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RepubManikOe Susen» fei einig!
Eine Smchvtst

So war es in den letzten fünf Jahren: Gut ausgerichtet, in 
Gruppenkolonnen, mit vorschriftsmäßig gepackten Tornistern, an 
der Spitze die Spielmannszüge, und kurz dahinter die schwarzrot
goldenen Fahnen, so zogen die Jungbanner-Formatio
nen aus ihren Uebungs- und Werbemärschen durch die deutschen 
Lande. Aus der andern Seite, zwanglos zusammengeschart, Hals 
und Knie frei, barhäuptig, wandert singend unter Klampfen- und 
Fiedelbegleitung die SAJ., die GdA.-Jugend, die Gewerkschafts
jugend des ADGB., die katholische Jugendbewegung. Und diese 
jugendbewegten Menschen sahen sehr oft spöttisch-mit
leidig aus uns „Militaristen" vom. Jungbanner, witzelten über 
unsern Stolz auf die Bundestracht, monierten scharfes Kommando 
und Helles Hornsignal, und wenn sie mit uns debattierten, be
tonten sie ihre gefühlsmäßige Abneigung gegen Disziplin und 
Uniformität. Seltsam, höchst seltsam, daß selbst vermeintlich ortho- 
dox-marxistische Jungsozialisten ihre „gefühlsmäßige Abneigung" 
zum Maßstab ihrer Beurteilung historischen Geschehens machten, 
sobald das Jungbanner in Frage kam. Wir aber lachten über 
diese auch geistig anscheinend in Schillerkragen und Kniehosen 
steckengebliebenen Jugendbewegten und hatten unwillkürlich den 
Wunsch, einem jeden von ihnen mal ein bissel vom „altpreußischen 
Drill" — so nannten sie unsre straffe Zucht — beizubringenl 
Denn vielen dahinlatschenden Jünglingen der Jugendbewegung 
fehlte ganz der Sinn für das Wehrhafte, Mannhafte, 
Starke! Diese Jugend, dis die gute Haltung durch nackte Beine 
und edle Begeisterung, durch Aesthetentum und Volkstanz ersetzte, 
würde keine Gefahr für den Faschismus bedeuten, das glaubten 
wir zu wissen.

Die Organisationen hatten sich verschanzt. Die verbindenden 
Brücken waren fast überall abgetragen. Mißtrauen gegeneinander 
hinderte oft jedes wirkliche Sichkennenlernen. Allen Bünden der 
republikanischen Jugend begann die geistige Elastizität verloren
zugehen. Was sie noch am ehesten gemeinsam zu haben schienen, 
Wehrjugend und Jugendbewegung der republikanischen Front, 
war die Abneigung gegen die „Alten", die Denkmäler 
weihten und Fahnen, starke Worte gegen die faschistische Gefahr 
gebrauchten, es aber dabei auch bewenden zu lassen schienen und 
die junge Generation ermahnten, sich erst einmal den Wind um 
die Ohren wehen zu lassen, dann aber zu werden, wie ihre Väter 
waren.

Was man aber übersah, war die Tatsache, daß dieFormen 
der republikanischen Verbände sich im Laufe der Jahre denn doch 
wesentlich geändert hatten. Im „Reichsbanner" hatte man 
bald erkannt, daß die Beschäftigung der Jungbannerleute mit 
Paraden, Fahnenweihen und geselligen Abenden nicht genüge. 
Man besann sich rechtzeitig auf das Wie und Wohin. Und als 
man Umschau hielt, spürte man im Bund der republikanischen 
Frontsoldaten, daß aus der vielgelästerten Jugendbewegung her
aus etwas Eigenwilliges nach Gestaltung drängte. Man entdeckte, 
daß die Jugendbewegung nicht nur Volkstänze, Schrumm- 
Schrumm-Musik und Mondscheinromantik kannte, sondern durch 
ihren Kampf um Lebenserneuerung und neue Kul
tur ein wichtiger Faktor des deutschen Volkslebens geworden war.

Ja staunend beobachtete man sogar das Eindringen der diszipli
nären Methoden in die allen Zwang verabscheuende Jugend
bewegung: allüberall griffen die republikanischen Jugendbünde die 
Zucht der Pfadfinder-Pädagogik auf. Von den 
„Roten Falken" der SAJ. bis zu den katholischen Knabenbünden 
hat der Geist der Wehrjugend von der republikanischen Jungfronl 
Besitz ergriffen. Die Synthese beginnt sich anzubahnen, für die 
sich Führer des Jungbanners immer schon eingesetzt haben: 
jene Verbindung einer wehrhaften, männlichen 
Art mit der Tiefe und Gestaltungskraft der 
Jugendbewegung! Längst sind wir über die Anschauung 
hinaus, als genüge für junge Menschen der alte Drill und das 
mechanische „Zu Befehl!" Längst schon haben die reifsten Köpfe 
der republikanischen Jugendbewegung erkannt, daß man das zarte 
Pflänzchen jugendlich-kulturellen Lebens vor der Zertrampelung 
durch die Marschbataillone der kulturreaktionären National
sozialistischen Partei schützen müsse. So beginnt man den Wert 
straffer Zucht in der Jugendbewegung zu erkennen und auf seine 
Weise sich für ein einheitliches Ankämpfen gegen den besonders 
unter der Jugend rapid um sich greifenden Faschismus vor
zubereiten.

Republikanische Jugendbewegung und Wehrjugend haben 
viel voneinander zu lernen! Das Jungbanner, das oft nach außen 
einen verblüffend schneidigen Eindruck macht, hat vielfach von der 
einfachsten Fahrtentechnik, wie Abkochen, Zelt- und Lagerbau, 
auch nicht die leiseste Ahnung. Sagen wir es offen, daß manche 
Kameradschaften bei den A e u ß e r l i ch k e i t e n — Bundestracht, 
Abzeichen, Knüppelmusik, Wehrsport — stehengeblieben sind, vom 
deutschen Volkstum wenig wissen und sich von der unjugendlichen 
Atmosphäre großstädtischer „Zivilisation" nicht frei machen können. 
Die Jugendbewegung steht dagegen größtenteils schutzsportlichen 
Dingen mit einer rührenden Einfalt gegenüber, vielfach lehnt sie 
wehrhafte Disziplin überhaupt noch ab, ohne zn bedenken, daß das 
nichts weniger bedeutet als Flucht vor den brutalen Tatsachen 
und Verzicht auf jede Gegenwehr gegen den Faschismus. Wenn 
eben ein wildgewordener Ochse uns angreift, ist es fehl am Platz, 
ihm Vorträge über die Nutzlosigkeit der Gewaltanwendung gegen 
aufstrebende Klaffen zu halten — da muß man schon mit einem 
guten Knüppel umzugehen in der Lage sein!

So drängt der Gang der Ereignisse die Jugend der republi
kanischen Parteien und Gewerkschaften aus chrem Sonderdasein 
hinaus und an die Seite der zur organisierten Wehrhaftigkeit 
erzogenen Jungmannschaft des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. 
Nur in eng st er Zusammenarbeit mit unsrer Führung, 
nur durch ihr Einschwenken in unsre Kampffront, nur durch 
radikalen Verzicht auf die Aufstellung eigner „Ordner"- oder 
„Selbstschutzabteilungen", die in wenigen Monaten doch nicht die 
Erfahrungen nachholen könnten, die unser Bund in den sechs 
Jahren seines Bestehens sich angeeignet hat, kann die Aufgabe 
gelöst werden, die sie und wir uns gestellt haben: di« Nieder- 
ringung des k u l t u r r e a k t i o n ä r e n National
sozialismus, der aus Frei-Deutschland einen Zuchthausstaat 
gerade für die Heranwachsenden Generationen machen will! G.

Reichsbanner auf Schifahrt
Viemebn svobe Lase

Der Deutsche Wintersportverband, die Spitzen
organisation der republikanischen Wintersportvereine, hat auch in 
diesem Jahre wieder ein umfangreiches Sportprogramm auf
gestellt, das auch eine . Reihe Wintersportreisen zu recht 
billigen Preisen einschloß. So wurde vom 20 Dezember bis 
5. Januar eine Schifahrt nach dem Zillertal durchgeführt, an der 
sich besonders stark die Mitglieder der Reichsbanner- 
Wintersportabteilungen beteiligten. Für 180 Mark 
wurde ein vierzehntägiger Aufenthalt auf der Geschößwandhütte 
mit Verpflegung und Logis und Fahrgeld geboten. Dieser billige 
Preis ermöglichte es so manchem Neichsbannerkameraden, auch 
einmal in die Alpenwelt mitzufahren, und man sah es den leuch
tenden Gesichtern dieser Reiseteilnehmer an, daß ihnen diese 
14 Lage Schisport in 2000 Meter Höhe zu einem recht schönen 
Erlebnis geworden waren.

Am 20. Dezember fuhren die Reiseteilnehmer in reservierten 
Wagen von Berlin bis München. Unterwegs wurden auch noch 
Reiseteilnehmer aus dem Reich ausgenommen. Von München 
ging es mit dem V-Zug über Kufstein, Wörgl bis Innsbruck, 
und von dort mit der schmalspurigen Zillertalbahn weiter bis 
nach Mayrhofen. Schon hinter Rosenhain waren die Fenster 
ständig besetzt, denn überall gab es ja neue Gebirgszüge, inter
essante Bergspitzen oder idyllische Städtchen und reizvolle Dörfer 
zu sehen. In der schmalspurigen Zillertalbahn ließen auch die 
Reiseteilnehmer, die schon mehrmals die Alpen gesehen hatten, 
keinen Blick von dem herrlichen Landschaftsbild, das sich ihnen 
dort bot. Rechts und links der Bahn steile Hänge und eingebettet 
von hohen Bergmauern liegen im Tal die kleinen Städtchen. Im 
O-Zug war es weniger zu merken, wenn der Zug Meter um 
Meter in das Gebirge vordrang. In der schmalspurigen Zillertal
bahn spürte man es aber, daß 300 Meter Höhenunterschied zu 
bewältigen waren. Die Lokomotive spuckte und fauchte, aber 
sie schaffte es schließlich doch und brachte ihre Fracht bis nach 
Mayrhofen.

Schon unterwegs war die Sportlertracht unsrer Neichs- 
banner-Wintersportler ausgefallen. An der Mütze und auf der 
Jacke tragen sie ja die Reichsfarben und den Reichsadler. Aber 
auch im Zillertal erregte es einiges Aufsehen, daß eine so statt
liche Zahl republikanischer Schisportler aus Deutschland ein
trafen. Um so herzlicher war die Begrüßung mit den österreichi
schen Gesinnungsfreunden, vor allem mit den Bahnbeamten, die 
zum Schutzbund gehören und denen selbstverständlich ein recht 
kräftiges Freundschaft! zugerufen wurde Die Reiseteilnehmer 
hatten ihre Standquartiere in der Geschößwandhütte, im 
Fciesenberghaus und in der D o m i n t k u s h ü t t e. Die 
Geschößwandhütte liegt an der 600 Meter steil abfallenden Ge- 
schößwand, direkt oberhalb Mayrhofen. Von Mayrhofen, das 
630 Meter hoch liegt, mußten die Schisportler auf schmalem 
Steige bis 1933 Meter hoch klettern, um ihr Standquartier zu 

erreichen. Nach vierstündiger Kletterei war die Hütte erreicht. 
Bon der Hütte bot sich ein herrlicher Blick auf die Kitzbüheler 
und Zillertaler Alpen bis hin zum Hochferner und Großvenediger. 
Direkt unterhalb der Hütte liegt Mayrhofen, dessen Häuser wie 
kleine Spielzeugschachteln aussahen. In der Geschößwandhült« 
waren unsre Schisportler bald heimisch, und ein recht reges 
Hüttenleben verkürzte die langen Abende.

An der Hütte liegen gute Hänge, die schon in den ersten 
Tagen kreuz und quer durchfurcht waren von Schispuren der 
fleißig übenden Sportler. Die Schi-Säuglinge hatten einen 
eignen Lehrer, der es verstand, ihnen in wenigen Tagen recht 
viel beizubringen. Zwei Tage Training brauchten auch die 
Zünftigen, um den Körper und die Bretter wieder aneinander 
zu gewöhnen. Dann ging's aber auf die Touren. Zunächst 
wurden Streifzüge in die Umgebung gemacht, und dann kam die 
erste Tour nach dem Penkenberg, der 2095 Meter hoch liegt.

Arrkbvuch
Klar liegt vor mir die Straße, 
von Winden frisch berührt, 
die über dunkle Wälder 
in offnen Himmel führt.

Fest klingen meine Schritte, — 
die Wanderung begann!
Das Alte liegt dahinten, 
zum Neuen denn, wohlan!

Das Stein- und Menschgeguader — 
der Städte dumpf Geschick, 
darin sich meine Jugend 
zerquälte, blieb zurück.

Nun liegt der Himmel offen 
und lichte Wölkchen ziehn, 
im Wald ein heimlich Raunen 
vom kommenden Erblühn...

Und doch — ein leises Fragen 
in mir: Kommst du zum Ziel? — 
Und jubelnd eine Antwort, 
ein junges: Ja, ich will!

Fritz Lindenkohl.

An einem sonnigen Morgen wurden die Felle untergeschnallt 
und von der Geschößwandhütte aus 300 Meter höher gekraxelt. 
Am Grad des Penkenbergs und unmittelbar an den Seiten
wänden des Luxer Tales entlang wurde bis zur Penkenjoch- 
Hütte gespurt. Dort oben brannte die Sonne so schön heiß, daß 
reichlich Sonnenbäder genommen werden konnten. Einige hatten 
die herrliche Sonnenbestrahlung vorausgeahnt und Badehosen 
mitgenommen. Im Badetrikot, nur mit den schweren Schistiefeln 
und den Schiern bekleidet, rutschten unsre Schisportler auf den 
Hängen herum.

Die Zillertaler zeigten uns bei der Abfahrt von der 
Penkenjochhütte zum Standquartier, was Schiläufen ist. Pfeil
geschwind sausten sie den Steilhang hinunter, zogen durch den 
dicken Pulverschnee ihre eleganten Telemarks und waren längst 
unsern Blicken entschwunden, als wir die ersten 100 Meter hinter 
uns hatten. Neidisch haben wir ihnen nachgeguckt. Unsre Bretter 
wollten immer wieder andre Wege gehen, wollten vor allen 
Dingen gerade dann immer nicht parieren, wenn rasch ein Bogen 
gemacht werden mußte, um einem Steilhang oder einem Tannen
wald auszuweichen. Der Letzte konnte auch singen: „Weißt du, 
wieviel Badewannen ich fand." Und das Schlimme war, er selbst 
hatte zumeist einen so tollen Schwung auf den Brettern, daß er 
jedesmal notgedrungen nachmachen mußte, was die andern ihm 
gezeigt hatten: an den Wendepunkten die Nase in den Schnee 
zu stecken. Als alles ohne Schi- und Knöchelbruch unten war, 
wurde uns von den Einheimischen verraten, daß sie ja eigentlich 
einen andern Weg zur Abfahrt benutzen, da ihnen unsrer zu steil 
wäre. Nach dieser herrlichen Schitour kamen dann wieder zwei 
Tage Ruhezeit. Nur fünf Sportler wollten doch unbedingt wissen, ' 
was unsre Kameraden aus der Dominikushütte alles anstellten, 
und so zogen sie auf 3-Tage-Tour los und besuchten die Do
minikushütte.

Die andern Sportler hatten die herrlichen Sonnentage aus
genutzt, sich braun brennen zu lassen und waren im Badeanzug 
auf den Uebungshängen herumgerutscht. Schneefiguren wurden 
gebaut. Am Heiligabend wurde ein kleines Tannenbäumchen be
sorgt und eine lustige Weihnachtsfeier veranstaltet.

Rasch verflogen die vierzehn Tage; denn immer Neues gab 
es zu sehen. Bald ein Wolkenmeer, das tief unter uns im Tal 
hing, bald ein Wolkenspiel um die Bergspitze, oder man konnte 
Schneefahnen und Fönmauern an den Gebirgsketten beobachten. 
Gegenüber der Geschößwandhütte liegt ein 3000er, die Ahorn
spitze, hinter dieser tauchte an Sonnentagen auch der Groß- 
Venediger auf. Auch sonst gab es allerlei Abwechslungen und 
Zeitvertreib. Unter den Schisportlern wurde zunächst ein hoch - 
alpiner Abfahrtslauf durchgeführt, der an alle Sportler 
di« größten Anforderungen stellte. Als Rennstrecke war die Ab
fahrt vom Penkenjoch gewählt. Start war am Penkenberg in 
2095 Meter Höhe und Ziel unterhalb der Geschößwandhütte in 
etwa 1800 Meter Höhe. Die Strecke war 3 Kilometer lang und 
hatte 30 Grad Gefälle. Am Abfahrtslauf beteiligten sich außer 
den Reiseteilnehmern auch Zillertaler Schiläufer, di« aber in 
einer Sonderklasse gewertet wurden. Die Strecke war äußerst 
schwierig und führte teilweise über steile, vollkommen verharscht« 
Hänge. Die Schiläufer mußten ihre Bretter gut beherrschen, da 
zeitweise auch unübersichtliche Waldpartien zu durchfahren waren. 
Alle Rennteilnehmer waren untrainiert für die Strecke. Die 
Zillertaler Läufer schnitten am besten ab. weil sie in der Steil
hangtechnik überleg«» waren. Doch waren die Zeiten der Berliner 
Schiläufer auch verhältnismäßig sehr günstig. In der Sonder
klasse der Zillertaler gewann Joseph Seiwald mit 4.43,5 Mi
nuten, zweiter wuvde Hans Seiwald mit 5.4,5 und dritter 
Fritz Lidl mit 6.14,8 Minuten. Von den Mitgliedern des Deut
schen Wintersportverbandes gewann Iaschek mit 7.15 Minuten, 
zweiter wurde Pfeiffer mit 8.6 Minuten.

Außerdem wurden eine Reihe Geschicklichkeitsläuf« 
durchgeführt, bei denen allerlei lustige Proben zu bestehen waren, 
so mußten die Teilnehmer in der ausgestreckten Hand mit einem 
Löffel, auf dem eine Apfelsine lag, abfahren und dabei noch zwei 
Stocktore durchfahren. Der Silvesterabend brachte ein lustiges 
K o st ü m f a h r e n, bei dem man sowohl eine Anzahl weiß
gekleideter Scheichs (die als bestes Kostüm ihr Bettlaken um
gebunden hatten), aber auch eine Don-Quichotte-Gruppe, di« ihre 
Ausrüstungsgegenstände aus dem Emaillegeschirr der Küche ge
wählt hatte, zusehen. Es gab jedenfalls riesigen Spaß, 40 bunt
kostümierte Schiläufer auf den Hängen Herumrutschen zu sehen. 
Außerdem wurde noch Tauziehen auf Brettern veranstaltet, und 
selbstverständlich jeden Abend ein lustiger Budenzauber. Allzu 
rasch waren die 14 Tage verflogen. Di« letzten Tage wurden be
sonders ausgenutzt und sogar herrliche Nachtpartien unter
nommen. Am 3. Januar brachte uns die schmalspurige Zillertal
bahn bis Jenbach und von dort der V-Zug wieder in die Heimat. — 

Arno Scholz.

Ekn Handbuch füv Snsendfübrev
Im Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 8^ 61, ist unter dem 

Titel „Jugendrecht und Jugendpflege" ein Buch des 
bekannten Berliner Stadtrats Walter Friedländer über das 
gesamte Gebiet des deutschen Jugendrechts erschienen. In seinem 
ersten Teile behandelt es Geschichte und rechtlicheStellung 
der Jugendpflege und Jugendbewegung in der öffentlichen 
Jugendwohlfahrt und geht auf die Mitwirkung in den Jugend- 
ämtern ein. Des weitern werden die Rechtsformen der Jugend
organisationen, die steuerrechtliche Stellung der Jugendpflege, daS 
Wanderrecht, das Waffenrecht, die Haftpflichtige klar und avs- 
führlich dargelegt. --

Der zweite Teil des Buches gM erne Darstellung der all
gemeinen Rechtsstellung des Jugendlichen, z. B. 
der Jugendlichen im Geschäftsleben, auch bezüglich der Kinder
arbeit.

Im dritten Teil wird aufJugendschutzundJugend- 
für sorge eingegangen: auf den gesundheitlichen Jugendschutz, 
den Schutz gegen Schund, Schmutz und Lichtspielgefahren, den 
Jugendschutz bei Lustbarkeiten, auf die Erholungs- und Er
nährungsfürsorge. „Die Stellung des Jugendlichen 
im Strafrecht" kommt im letzten Teil des Buches zur 
Sprache. Die entsprechenden Strafbestimmungen zum Schutze der 
Jugend gegen Verbrechen, die strafrechtliche Behandlung der 
Jugend, die Fugendgerichtsbarkeit und die Jugendgerichtshilse 
werden hier klargelegt. Wir können das — übrigens auch mit 
einem Literaturverzeichnis versehene — Buch angesichts 
seiner Wichtigkeit für die Jugendarbeit und auch im Hinblick auf 
seinen billigen Preis (1.70 Mark bei 119 Seiten) unsern Jung- 
bannerführern nur dringend empfehlen. X.
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Bon d.er Republik des Adels zur Republik des Volkes.
Eine starke Bevölkerungszunahme wurde im grie

chischen Gebiet — etwa von 800 v. Chr. an — fühlbar. Die Sorge 
um Ernährung führte die Griechen in den folgenden Jahrhunder
ten auf und über das Meer. Bald lockte auch der Gewinn, den 
Glückliche dabei nach Hause brachten. Eine großzügige Koloni
sation kennzeichnet das Vordringen. Griechische Städte ent
standen an den Küsten des Schwarzen Meeres, an der thrazifchen 
und mazedonischen Küste, in Nordafrika, Süditalien (Groß
griechenland!), Sizilien bis zur Rhonemündung (Masstlia, heute 
Marseille). Getreide und Rohprodukte brachten diese Kolonien, sie 
brauchten dafür Fertigwaren. So stieg die Produktion im Heimat
land (Industrie, Handwerk) und der Handel. Im Export der 
Vasenindustrie konkurrierten z. B. Milet (Kleinasien), Korinth und 
Athen, bis attische Kunstfertigkeit siegte. Noch heute können wir an 
den Vafenfunden — im Norden bis zur Halbinsel Krim, im Süden 
bis Nubien — die Ausbreitung des griechischen Han
dels nachweisen. Durch Erfindung der Münzprägung (in 
Lydien in Kleinasien, um 700 v. Chr.) wurde der Handels
aufschwung wesentlich unterstützt.

Die Umwälzungen im Wirtschaftsleben übten aus die innern 
Verhältnisse der Stadtstaaten starke Wirkung aus. Die Lage der 
Bauern war unter der Adelsherrschaft immer schlechter ge
worden. Wer Geld beim Grundbesitzer geborgt hatte, mutzte mit 
Weib und Kind, wenn er die Schuld nicht tilgen konnte, als 
Knecht dienen, ja, er konnte als Sklave an einen andern 
Staat verkauft werden. Jetzt in der Zeit, wo mit Einsetzung der 
Geldwirtschaft der Wettlauf nach dem Golde noch schneller wurde 
als vorher, beutete der Adel diese Rechte rücksichtslos aus. Recht 
fand der einfache Mann nicht; denn „Hüter" des Rechts war ja 
der Adel. Da erscholl als erste Forderung der Unterdrückten: Auf
zeichnung des Rechtes! Diese Forderung wurde von den 
im wirtschafilichen Aufstieg begriffenen Schichten der Kaufleute, 
Handwerker, Gewerbetreibenden unterstützt. Einzelne einsichtige 
Adlige vertraten die Forderung ihren Standesgenossen gegenüber. 
Oft waren aber Volkserhebungen nötig, um das erste Ziel 
zu erreichen. Die schriftliche Festlegung des geltenden Rechtes lieh 
bald seine Reformbedürftigkeit erkennen und die drückendsten Sor
gen wurden nun in folgenden Forderungen zusammengefatzt:

„Reform des harten Schuldrechts! Erleichte
rung der wirtschaftlichen Lasten! Neuverteilung 
des Grund und Bodens! Politische Rechte!"

In Athen versuchte Solon einen Ausgleich der Gegensätze 
durch gut durchdachte Reformen. Solon entstammte einer alten 
Adelsfamilie, hatte aber mit dem ihm eignen Blick für das zu
kunftsreiche Neue sich als Grotzkaufmann betätigt. Eine Auf
zeichnung des Rechts durch Drakon hatte nichts gebessert, ein 
Putsch der Unterdrückten war niedergeschlagen worden, nun stellte 
man Solon an die Spitze des Staates. Er scheute nichl vor Radikal
mitteln-zurück, wo es nötig schien: die Schuldknechtschaft wurde 
abgeschafft, viele Schuldsklaven vom Staate in die Freiheit zurück
gekauft. Sämtliche schwebenden Schulden wurden für rechts
ungültig erklärt! Eine Bauernbefreiung, deren Einzel
heiten nicht klar find, wurde wenigstens angekündigt. Eine Neu
verteilung des Grund und Bodens wurde abgelehnt, nur eine 
Höchstgrenze für den Grundbesitz bestimmt. Die Getreideausfuhr 
wurde verboten, um die Ernährung der eignen Landsleute zu 
sichern.

Die Behandlung der sozialen Frage läßt Solons 
Wesensart bereits erkennen: kein Umsturz des Bestehenden, wenn 
es nicht die Existenz, und Entwicklungsmöglichkeit des einzelnen 
Bürgers ganz erstickte. Genau so seine politische Haltung. 
Auch hier wurde dem einzelnen Staatsbürger eine politische Mit- 
tätigkeit eröffnet. Die Volksversammlung und das Ge
schworenengericht waren diese demokratischen Einrichtun
gen. An der Volksversammlung konnten alle freien attischen 
Männer nach vollendetem 20. Lebensjahr (man wird an unser 
Wahlrechtsalter erinnert!) mit gleichem Stimmrecht teilnehmen. 
Diese Versammlung wählte z. B. jährlich die Beamten und 
nahm nach dem Amtsjahr deren Rechenschaftsbericht entgegen. 
Zum Geschworenengericht hatten die Männer vom vollendeten 
30. Lebensjahr an Zutritt. An dieses Gericht konnte jeder gegen 
die Entscheidung eines Beamten appellieren. Soweit der demo
kratische Einschlag. Im übrigen sicherte Solon den wirtschaftlich 
starken Schichten einen entsprechenden politischen Einfluh. Unter 
Beseitigung der Vorrechte der Geburt teilte er nach Besitz und Er
trag der Güter die Bevölkerung in vier Klassen. Nur 
die ersten Klassen waren berechtigt, Aemter zu verwalten, die Höch- 
sten waren den Reichsten Vorbehalten. Alle Aemter waren Ehren
ämter. Den besonderen Rechten der Wohlhabenden entsprachen be
sondere Pflichten, so vor allem eigne Ausrüstung für den Krieg 

und alleinige Verpflichtung zum Kriegsdienst. Für die „Erst
klassigen" gab es noch andere Leistungen für den Staat, eine Ein- 
richtung, die sich erhielt und später besonders in Ausstattung und 
Einübung von Chören für die allen zugänglichen großen Theater
aufführungen, auch in der Ausrüstung von Kriegsschiffen usw. 
bestand.

Der Volksversammlung trat als konservative Körperschaft 
der Areopag (der Name stammt vom Areshügel in Athen, dem 
Tagungsplatz des Rates) gegenüber, der als Staatsgericht s- 
hof die Aufrechterhaltung der Gesetze und Verfassung überwachte 
und Beschlüsse der Volksversammlung für ungültig erklären konnte. 
Da nur die gewesenen höchsten Beamten Mitglieder dieser Körper
schaft werden konnten, war ihr Geist konservativ. Wir Heutigen 
verstehen die politische Bedeutung eines solchen Staatsgerichtshofes 
ja recht gut! Als unpolitischer Gerichtshof entschied der Areopag 
außerdem über die Mordklagen.

Schließlich zog diese Politik der mittlern Linie einen Strich 
unter die Vergangenheit: eine allgemeine politische Amnestie 
erfolgte, von der nur Mörder und gewalttätige Umstürzler aus
genommen waren. Wie modern ist doch diese „alte" Geschichte!

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 Rcichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 
18.50 Mark. Wir empfehlen allen Gan- und Ortsverwaltun- 
gen sowie sonstigen Interessenten die Anschaffung dieser 
Bände als gutes republikanisches Nachschlagewerk. Der Ein
band ist in Schwarzrotgold gehalten nnd mit entsprechendem 
Aufdruck versehen. —

Solons Versuch des Ausgleichs der Gegensätze scheiterte. 
Von der Rechten her — den adligen Grundbesitzern — und von 
der Linken her — den armen Gebirgsbauern — erscholl der Ruf 
nach dem „starken Manne". Den unbemittelten Massen 
fehlte Bildung, politische Schulung und Erfahrung, um aus den 
eignen Reihen geeignete Führer zu stellen. So benutzten einzelne 
Adlige diese Volksstimmung und traten als Bolksführer auf. Sie 
rissen die Staatsgewalt an 'sich und wurden Alleinherrscher, 
Tyrannen. Ihr Regiment war so etwas wie eine soziale 
Diktatur. Dabei richtete sich die Färbung der Herrschaft sehr nach 
dem Charakter des Tyrannen. Es waren brutale Naturen darunter, 
wie der aus Schillers Gedicht bekannte Polykrates von 
Samos, mehr Eroberer als Reformator, aber auch weit
schauende und maßvolle Politiker, so daß einige von ihnen unter 
die griechischen „sieben Weisen" gerechnet wurden. Wie in Athen, 
so traten auch in den andern wirtschaftlich fortgeschrittenen 
Städten, wo die Gegensätze von arm und reich scharf ausgeprägt 
waren, diese Tyrannen auf. Das Beispiel des Peisistratos, 
des Tyrannen Athens, mag die Leistungen dieser Gewaltherrscher 
veranschaulichen. Er verschaffte den Lohnarbeitern, Handwerkern, 
Künstlern Beschäftigung und Verdienst durch Bauten auf Staats
kosten; oft dienten diese Bauten der Allgemeinheit, wie die 
11 Kilometer lange Röhrenleitung, die der wachsenden Stadt Athen 
das nötige Wasser aus den Bergen zuführte und in der Stadt zur 
Halle des vielgerühmten Neunröhrenbrunnens führte. Die 
Strahenbauten förderten Handel und Verkehr. Die Ernährung der 
Stadtbevölkerung wurde durch Sicherung der Getreidezufuhr aus 
Südrußland ermöglicht. Wissenschaft und Kunst wurden gefördert.

Mit bitterm Haß verfolgte der verdrängte Adel diese 
Tyrannen und scheute vor Attentaten nicht zurück. ES gelang der 
Sturz der Gewalthaber, wobei oft verschiedene Umstände 
mitwirkten. In Athen z. B. hielt sich zwar Peisistratos bis zu 
seinem Tode, aber der eine seiner ihm folgenden Söhne wurde 
ermordet, der andre vertrieben. Der Adel hoffte am Ziele zu sein 
und die Entwicklung rückwärts führen zu können. Doch das Gegen
teil von dem, was er gewünscht hatte, trat ein. Die neuen 
Schichten der Gesellschaft hatten gar keine Sehnsucht nach ver

gangener „Herrlichkeit", sie wünschten, freie Bahn für sich auch im 
politischen Leben. Kleisthenes, wieder ein fortschrittlicher, 
über seine Standesgenossen hinausragender Adliger, führte durch 
Aenderung der solonischen Verfassung Athen ein gutes Stück 
weiter auf dem Wege zur demokratischen Republik. Seine leiten
den Gedanken waren:

1. Neueinteilung der Wahl- und Verwal- 
tungsbezirke, um das bei der bisherigen Einteilung noch 
bestehende Uebergewicht des Adels zu beseitigen. Ein Stück küsten
ländisches Gebiet, ein Stück der Ebene, ein Stück Bergland wurde 
zu einem Abstimmungsbezirk zusammengefaßt, um weder Parti- 
kularismus noch einseitige Wirtschaftsinteressen (Klein-, Mittel
bauern, Kaufleute, Schiffsherrn waren solche Wirtschaftsgruppen) 
herrschend werden zu lassen.

2. Attischer Einheitsstaat, d. h. Beseitigung von 
Vorrechten der Stadt Athen gegenüber dem Lande, unter weit
gehender Selbstverwaltung der untern lokalen Ver
waltungsbezirke (Gemeinde). Das ist ein Gedanke, der auch heute 
wieder bei der Frage der Verwaltungsreform aufgetaucht ist!

3. Gegen die Wiederkehr der Tyrannenherrschaft! Eine 
Art Republikschutzgesetz, das bestimmte, es sollte in ge
heimer Volksabstimmung auf Antrag darüber abgestimmt werden, 
ob die Macht oder die politische Tätigkeit eines führenden Mannes 
eine Gefahr für den Bestand der Republik bedeute. Bei Zu
stimmung schrieb man den Namen des Betreffenden auf eine Ton
scherbe, weshalb die Abstimmung das „Scherbengericht" hieß. Ohne 
Ehrverlust mußte der Verurteilte auf 10 Jahre die Heimat ver
lassen. Eine reine Demokratie schuf Kleisthenes aber noch nicht; 
es blieb die Klasseneinteilung und das alleinige Recht der Mit
glieder der ersten Klaffen, die Staatsämter zu bekleiden. Auch der 
alte Staatsgerichtshof, der Areopag wurde erhalten.

Der letzte Schritt zur demokratischen Republik erfolgte unter 
dem Einfluß der äußern Politik. Der Kampf gegen di« 
Perser hatte ein Zusammenstehen aller Schichten erfordert. 
Auch die letzte Klaffe der Bevölkerung hatte Anteil an dem Erfolg, 
auch militärisch hatten deren Mitglieder als Schiffsbesatzung, ver
einzelt auch als schwer gerüstete Infanterie mitgeholfen. Es be
durfte nur eines Mannes von Tatkraft und politischer Führergabe, 
um die Verfassung zu geben, für die die Zeit reif war. Diese Auf
gabe erfüllte Perikles, wieder ein Mann aus dem vornehmen 
Adel, in dessen Familie die volksfreundliche Tradition lebendig ge
blieben war.

Die Zeit war reif geworden zur Demokratie. Innerlich 
waren die Menschen seit der Umwälzung im wirtschaftlichen Leben 
längst über das adlig-ritterliche Ideal hinausgekommen. Freilich 
nicht ohne Nachwirkungen dieses Ideals. Wenn -die Griechen 
Nationalfe st spiele mit Wettkämpfen in körperlichen Uebun
gen veranstalteten und ihre Jugenderziehung darauf einstellten, so 
lag darin ein Nachklang der Ritterzeit. Aber nur ein Nachklang; 
denn dadurch, daß diese Ausbildung des Körpers und der Kampf
gedanke Gemeingut aller Griechen wurde, war das ständische 
Bildungsideal demokratisiert. Von dem überheblichen 
Standesbewußtsein befreit, wurde es ein Mittel zu harmonischer 
Menschenbildung. Jeder Grieche sollte nun ein „schöner und guter" 
Mensch werden, ein Ehrentitel, den sich einst nur der Adel bei
gelegt hatte. Aber diese Seite der Ausbildung war nur e i n Mittel 
der neuen Erziehung. Denn inzwischen war das Denken der 
Menschen erwacht und hatte den Wert des Wissens offenbart. 
Die Philosophie vor allem hatte das Bild der adligen Götterwelt 
erschüttert. Ueber Ursprung und Wesen der Welt dachten diese 
Philosophen nach. Was sollte ihnen da Homers Götterwelt sagen? 
Es konnte höchstens ein Gott ihr Ursprung sein. Dieser Gott, so 
folgerte man allmählich, müßte dies Abbild der Weltvernunft sein, 
die sich in der Gesetzmäßigkeit der sichtbaren Welt offenbart. Ord
nung (Kosmos) nannten die Griechen wegen dieser Gesetzmäßigkeit 
die Welt.

Aber auch dem einfachen Mann genügten die Adelsgötter 
nicht mehr. In der Zeit der sozialen Bedrängnis und Umschichtung 
suchte gegenüber der kläglichen irdischen Rechtspflege die Sehnsucht 
vieler eine höhere Gerechtigkeit. So wurde Zeus, der oberste 
Gott, als unbestechlicher Richter der Menschen gedacht und geglaubt. 
Daneben kam in den breiten Volksschichten eine ganz neue religiöse 
Richtung auf, ein Verlangen nach Erlösung, eine Ausmalung 
eines bessern Jenseits für die auf Erden Unterdrückten, ein Ort 
des Schreckens (Hölle) für die Habsüchtigen, Schlechten. Diese 
sogenannte „orphische" Religion war so recht der religiöse Aus- 
druck der Stimmung der im Wechsel der wirtschaftlichen Verhält
nisse hin und her geworfenen Schichten. Nach dem Rückgang der 
Demokratie lebte sie wieder auf. Und schließlich war von einer 
Zeit, die den Wert der Arbeit im Wirtschaftsleben kennen
gelernt hatte, das Lebensideal des kriegs-, jagd- und liebelustigen 
Adligen überholt. Der Adel der Arbeit hatte den Adel der 
Geburt besiegt.

So hatten Wirtschaft, Wissenschaft und Religion das adlige 
Lebens- und Standesideal überwunden. Im fünften Jahrhundert 
ist über den demokratischen Geist der meisten führenden Männer 
— auch im geistigen Leben der Griechen -- kein Zweifel mehr. — 
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