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ckrrise der Lügend
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Wie oft ist es nicht schon in der deutschen Geschichte das 
tragische Schicksal der jungen Generation gewesen, hineingestellt 
Su sein in schwerste wirtschaftliche und politische Depression! Die 
Tragik der Jugend der Sturm- und Drangzeit: ihr 
Kampf gegen die Mißstände der verfallenden Feudalgesellschaft 
und den Krebsschaden der Kleinstaaterei und die Unvernunft 
eines katzbuckelnden Spießbürgertums reißt die Nation nicht nach 
oben und entbindet neue Kräfte, sondern ist zum Scheitern ver- 
dämmt. Die Tragik der jungen Generation vor 1848: 
Su ihrer Zeit erschien alle Opposition gegen Absolutismus, Polizei
terror, Beamtenschikane, gegen Ungeist und Borniertheit der 
Reaktionäre aussichtslos! Alle Opfer schienen umsonst gebracht. 
Die Jungen finden, nach einem bitteren Studentenwort, das den 
Dichter Grabbe zu einer dramatischen Szene anregte, den Weg 
ins Philistertum, während andre zerschellen oder fern der Heimat 
'hr Leben neu gestalten.

Auch die junge Generation unsrer Tage findet sich einer 
ähnlichen Situation gegenüber.

Die Weltwirtschaftskrise wirkt sich auch in der deutschen 
Wirtschaft lähmend aus. Der Kampf um den sozialen Inhalt 
unsrer Republik und die Demokratie im Staatswesen ist m ein 
entscheidendes Stadium gerückt. Man weigert der Republik den 
moralischen und finanziellen Kredit. Steuerrückstände und Steuer
hinterziehung sind nicht das Werk der Arbeitnehmerkreise, sondern 
»er besitzenden Schichten, die ihre politische Vertretung in Rechts
parteien finden, die die republikanische Außenpolitik diskreditieren 
durch Kampf gegen Verständigung und durch Hetzreden und Ver
leumdungen.

Die seit dem Volksbegehren gegen den Aoung-Plan be
stehende Beziehung zwischen Stahlhelm und Nationalsozialis
mus", zustandegebracht vom Oberpriester des antidemokratischen 
Kapitalismus, Geheimrat Hugenberg, hat wieder den republika- 
Nischen Aufbau stark gehemmt. In der letzten Zeit hat sich dazu 
immer deutlicher gezeigt, daß sich das Haßkomplott gegen die 
Republik erweiterte zu einem dreieckigen Verhältnis Stahlhelm- 
Nazi-Kozi und sich damit die Bildung einer reaktionären Front 
der antidemokratischen Kräfte ergab.

Besonders gefährlich erweist sich dies« Kräftegruppierung, 
lveil alle drei Partner nicht nur alle politischen Kindsköpfe uns 
olle auf der Stufe der Kindheit, der Flegeljahre, der Hordenzeit 
stehengebliebenen Menschen erfaßt haben, sondern, weil sie durch 
ihre Verführerkünste leider tatsächlich große Teile der Jugend 
und der Jungwählerschaft, die politisch noch nicht erzogen sind, 
umfingen.

Daß ihnen dies gelang, erklärt sich aus vielen Ursachen.
Jugend ist Leben, Jugend bedeutet Tat, erhöhte Aktivität, 

Jugend heißt Erlebnisfreudigkeit, Bereitschaft. In diesem Sinne 
schrieb der Romantiker und Dichter Novalis: „Wo Jugend 
'st, da ist auch Republi k." Immer fanden deutsche Denker 
Und Dichter begeisterte Worte über Jugend und Jungsein, feierten 
die Jugendzeit als die schönste, sahen in der Jugend den Willen 
Sum Neuen, das Streben nach hohen Zielen.

Aber die Tragik vieler junger Generationen Deutschlands 
war es eben, daß sie in einer Zeit standen, deren wirtschaftliche 
und politische Kräfteverteilung Hemmungen über Hemmungen 
schuf und Schranken setzte, daß die Zeit nicht reif war für ihre 
Idee, für ihr hohes Wollen.

Auch unsre Jugend steht wieder zwischen den Feuern. Hier 
Demokratie — da Faschismus und Diktatur. Wie 
entscheidet sich da die Jugend?

Sie will mitwirken, sie glüht trotz scheinbarer Jntereffelofia- 
keit, sie schmachtet nach Erleben, nach Aktivität, mag auch tu« 
wirtschaftliche Depression, die Arbeitslosigkeit, noch fo schwer auf 
'hr lasten.

Diese Jugend eilt dahin, wo sie die stärkste — scheinbare — 
Aktivität erkennt, — und da sie noch nicht klar urteilen lernt«, 
da st« noch arglos vertraut und dort Ideale sieht, wo sie ihr nur 
dorgegaukelt werden, da sie noch nicht hinter die Dinge sehen 
fernte und verstaubte Idole für echte Ideale gläubig hinnimmt, 
weil man sie daran glauben gelehrt —, verfällt sie, machtgläubig, 
heldisch im falschen Sinne eingestellt, der politischen Phrasen
drescherei und dem politischen Kraftmeier- und Rowdytum. Ra
dikalismus imponiert der Jugend immer, auch unwahrer, 
weil sie eben meist noch nicht klar sehen kann.

Hierzu kommt die starke Neigung heutiger Jugend zum 
'2 P ort, zum Aufmarsch in geschloffener Kolonne, zur körper, 
"chen Betätigung, die von den Reaktionären der drei Schattie
rungen und wesensverwandten Gruppen au-genutzt wird zum 
Angriff auf Republikaner.
.... Günstig ist für jene Verbände dabei, daß die Jugend heute 
narker als je zuvor sich für körperlich« Betätigung bereit 
Nndet. Das ist nicht Modeangelegenheit oder geistige Verflachung, 
londern bedingt durch wirtschaftliche Tatsachen.

Die Schule, vor allem die höhere, leidet nicht erst seit 
heute und gestern unter Ueberschätzung des stofflichen Moments 
und damit unter einer Ueberlastung mit Fächern, mit Lernstoff 
und stets paratem Wissen. Als Reaktion hierauf kam das Ver
fangen nach körperlicher Betätigung. Auch hier ist aus der ge- 
mnden Notwendigkeit ein Zuviel geworden, ja das Interesse an 
"lesen Dingen, verbunden mit mangelnder politischer Schulung, 
freibt gerade diese jungen, begeisterten Menschen dem Faschismus 
'n die Arme.

Ebenso haben sich die jungen Angestellten und An- 
Sehörigen verwandter Berufe heute mit Begeisterung vielfach der 
wörtlichen Betätigung zugewendet, weil auch sie nach Büroarbeit 

und Schul« das Bedürfnis danach bewußt empfinden. Dazu kommt 
bei ihnen gerade das Bewußtsein ihrer unsicher» sozialen Lage, 
wirtschaftliche Sorge, und sie suchen irgendwie nach Abhilfe, 
fühlen, daß sie irgendwie handeln müssen, und finden dabei den 
Anschluß an den sich radikal und umstürzlerisch gebärdenden 
Hitlerfaschikmu«. Hier glauben sie das Heil zu finden 
und zugleich Beschäftigung für ihren Eifer, also Ablenkung und 
Beruhigung.

Daß es ähnlich um die Jungarbeiter bestellt ist, von 
denen manche der faschistischen Seuche — in allen drei wesent
lichsten Erscheinungsformen — verfallen, leuchtet ohne weiteres 
ein. Auch sie fühlen die Unsicherheit ihres Daseins und das 
jugendliche Feuer in sich, auch sie erleben das Bedürfnis nach 
körperlicher Entfaltung, da ihnen die Arbeit einen bestimmten 
Rhythmus, eine bestimmte, einseitige und unnatürliche Körper
haltung aufzwingt.

Somit stellt der Links- und Rechtsfaschismus tatsächlich «in 
Mitt«! des AbreagterenS körperlicher und gei
stiger Bedürfnisse dar, da« aber in seiner Auswirkung 
von verheerenden Folgen ist.

Dies« Jugend, die sich ganz besonder« in den Reihen der 
Nazi» und Kozis, aber auch im Stahlhelm findet, befindet sich 
meist noch im Stadium de« Hordenlebens, wie unS

Einer vom Mannheimer „Vortrupp".
In verschiedenen Orten — u. a. in Mannheim, Dresden 
und TottbuS — haben sich neuerdings innerhalb des 
JungbannerS besondere Gruppen der Vierzehn- bis 
Sechzehnjährigen gebildet, die sich „Vortrupp nennen 

und ihr Gruppenleben pfadfindermäßig gestalten.

die moderne Psychologie und Jugendkunde lehrt, — ja, manche 
Menschen kommen geistig nie über diese Stufe hinaus, und gerade 
solche finden wir viele in den Reihen der genannten verbände.

In diesem Hordenstadium ist da» Problem der Führer
schaft entscheidend, wie un» die Psychologie lehrt, denn der 
Führer wird gerade von diesen jungen Leuten besonder« schwär
merisch verehrt, und in ihm verkörpert und manifestiert sich eine 
Idee, ein Ideal. Was die Wissenschaft schon längst auf Grund 
eingehender Beobachtungen über da« Seelenleben der Jugend
lichen feststellte, da» erweist sich wieder in den faschistisch ge
richteten Jugendorganisationen als Tatsache.

Leider äußert sich hierin, besonder» bei Menschen, di« geistig 
auf dieser frühen Entwicklungsstufe stehenbleiben, «ine Scheu 
vor jeglicher Verantwortung. Denn «» ist für viel« 
leichter, zu gehorchen und da» auszuführen, wa» andre gedacht 
und geplant haben, al» selbst zu entscheiden und mitzuwirken. 
Und in den Reden der Führer im Stahlhelm, in der Nazi
bewegung und in der KPD. wird oft genug mehr oder weniger 
offen ausgesprochen: Bei un» gibt es keine Demokratie, die die 
Knochen erweicht, sondern blinde Unterordnung 
unter di« Befehl« d«r Zentrale. Selbstverständlich ist 
Unterordnung manchmal notwendig und berechtigt, aber gerade 
in jenen Kreisen artet da» in frivole- Spiel mit Menschen
leben aus.

Demokratie aber bedeutet Mitverantwortung 
jede» einzelnen. Nur eine Jugend, die gewohnt ist, sich 
selbst zu leiten und doch sich dem großen Ganzen «inzuordnen, 
wird dem Volke wertvolle Dienste leisten können.

Die junge Generation unsrer Tage steht im Feuer der ver
schiedenen Fronten und muß sich entscheiden, welchen Weg 
sie gehen will: den der Diktatur oder den der Demo
kratie! Sie muß erkennen, daß sie im Iungbanner sich 
bei Wandrungen, Ausmärschen und Spielen körperlich betätigen, 
aber daß sie dort auch geistig wachsen und reifen kann.

Wieder kann die deutsche Jugend ihren Drang nach Be
tätigung und Aktivität in den Dienst des Volke» stellen und in 
der Volksbewegung de» Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold am 
Ausbau der Republik mitarbeiten. Wieder sieht die junge 
Generation vor sich Spießertum und Ungeist. Wieder fehlt dem 
deutschen Volke noch die völlige nationale Einigung. Wieder sind 
die wirtschaftlichen Verhältnisse sehr schlecht. Aber diesmal ist 
bereits eine Gesellschaftsschicht entstanden, die für die Demokratie 
einsteht und der sich die deutsche Jugend eingliedern kann, 
in der sie mit ihrem Willen zum neuen sozialen und demokra
tischen Staat endlich den Rückenhalt findet, der den jungen 
Generationen von 1770, von 1840 und 1880 versagt war.

Weil wir die gesunde Kraft spüren, die noch in unsrer 
Jugend steckt, vertrauen wir darauf, daß sie in der heutigen Krise 
auch noch den rechten Weg findet, den wir ihr weisen wollen und 
weisen müssen! ___________ ^i. Kunze.

Sprüche
Wer über den Partei» sich wähnt mit stolzen Mienen; 
der steht zumeist vielmehr beträchtlich unter ihnen.

*

Trau keinem, der nie Partei genommen 
und immer im Trüben ist geschwommen, 
Doch wird dir jener auch nicht frommen, 
der nie darüber hinaus will kommen.

er

Halt« fest an der Partei, wenn du «in Parteimann bist; 
aber unbewegt verleugne jeden Lügner und Sophist!

*

Al» Gegner achte, wer e» sei!
Strauchdiebe aber sind keine Partei!

Gottfried Keller.

Aovwegensabvt -es deutschen LMrrtev- 
spevtvevbattdeS

Der Republikanische Deutsche Wintersportverband, e. V„ 
veranstaltet diese» Jahr eine Schifahrt nach Norwegen. 
Ti» wird sich folgendermaßen gestalten: Am 6. März abend» 
Abfahrt von Berlin nach Hamburg, am 7. März vormittag« Be
sichtigung von Hamburg und der Hafenanlage. 8 Uhr mittag» 
Einschiffung auf Dampfer Irma der Bergenske DampskibSselSkab 
Linie. Fahrt über Stavanger durch di« Fjorde bi» Bergen. An
kunft in Bergen S. März morgen». Aufenthalt und Besichtigung 
von Bergen. Weiterfahrt am 10. März mit der Bergensbanen 
am Hardangerfjord entlang. Mit dem D-Zug über Finse, Haugastöl 
7 Stunden weit in» Land hinein bi» nach Ustaoset, dem 
schönsten und idealsten Dchigebiet ganz Norwegen». Dortselbst 
Unterkunft. Schitouren in die nähere und weitere Umgebung. Die 
Rückfahrt erfolgt über O»lo, da» ebenfalls in fiebenstündiger 
Fahrt mit dem V-Zug erreicht wird. Ein Tag Aufenthalt zur 
Besichtigung der Stadt und de» weltberühmten SchigeländeS 
Homenkollen. Abend» Empfang durch die deutsch« Gesandt
schaft im Kreise d«r Deutschen Kolonie. Ein Zusammentreffen 
mit den drei bekannten Polarforschern Edward Gray, Tulin 
Tham » und Thorleif Haugh ist vorgesehen. Ab Oslo Schiffs
passage über Kopenhagen Tag Aufenthalt) nach Stettin. Ein
treffen in Berlin am 28. März.

Die Gesamtkosten der Reise betragen 288 Mark von Berlin 
bi» Berlin. Teilnahmeberechtigt find nur VerbandSmitglieder. 
Letzter Anmeldetermin 18. Februar 1981. Meldungen, denen 
mindesten» der halbe Betrag als Anzahlung beizufügen ist, find an 
die Geschäftsstelle zu richten.

*

Am 7. und 8. Februar findet da» S. Republikanische 
Winterfportfest in Frauenwald/Schmiedefeld 
im Thüringer Wald« statt. Vorher werden achttägige Schi-Lehr- 
gäng« und Trainingskurse stattfinden. Nähere« über Bedingung«« 
und Ausschreibung ist bei der Geschäftsstelle de» Deutschen Winter
sportverbandes, Berlin 8'M 68, Markgrafenstraße 22, zu erfahren.

Briefwechsel gesucht.
Der Jungkamerad Georg Keßler, Verden (Aller), Lind

hopper Straße 68, sucht Briefwechsel mit Jungbannerkameraden, 
möglichst aus Sachsen, am liebsten aus Leip zig oder Naum
burg. —
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Griechentum und rlevubliS
1» Fortsetzung.) Son Dv. Sans Vavs lGvirmnaZ

Die Blütezeit der demokratischen Republik.

Unter PerikleS' Führung wurden die noch vorhandenen 
Beschränkungen der Souveränität der Volksversammlung und 
all« Hindernisse für die Teilnahme der breiten Schichten an der 
Temterverwaltung beseitigt. Die Volksversammlung ent
schied über alle wichtigen Fragen des Staatslebens und nahm den 
Rechenschaftsbericht der Beamten entgegen. Ihr Mehrheits
beschluß war durch keine andre Körperschaft mehr umzustoßen, der 
Areopag als Staatsgerichtshof war aufgehoben. Solche Volks
versammlungen waren asto recht häufig, wohl drei- oder viermal 
im Monat. Nur wer in der Volksversammlung in Athen an
wesend war, konnte abstimmen. Es gab in der ganzen Antike 
kein B e r t r e t e r s h st e m in der Demokratie, also keine Ab
geordneten. Wie in Schweizer Kantonen waren alle Abstim
mungen wirkliche Volksbefragungen, wie sie im 
Volksentscheid unsrer Verfassung ebenfalls noch vorhanden sind. 
In Athen und in der Volksversammlung erfolgten die Beschlüsse; 
dadurch waren die nahe wohnenden Städter leichter in der Lage, 
der Versammlung beizuwohnen als die Landbewohner. Nach 
PerikleS' Zeit wurde den auf Tagesverdienst angewiesenen 
Schichten die Teilnahme durch eine vom Staate gezahlte Geld- 
Entschädigung erleichtert. Bereits von PerikleS wurde eine 
solche Geldentschädigung — in geringer Höhe — für di« Aemter- 
verwaltung, besonders di« Teilnahme am Geschworenengericht, 
gezahlt. Erst diese Diäten machten diese Aemter allen Schichten 
zugänglich. Es gab nur Geschworenengerichte, keinen 
Juristenstand, in den wichtigsten Fällen entschied di« Volksver
sammlung. Jeder konnte sich auf die Amtsdauer (1 Jahr) zu 
einem Amte melden. Um jede Beeinflussung zu verhindern, ließ 
man durch das Los aus der Zahl der Gemeldeten die nötige 
Beamtenzahl auserwählen. Die Loswahl hatte, aber noch nicht 
für alle Aemter, schon Kleisthenes eingeführt. Einen Berufs
beamtenstand gab es also nicht, eine Bürokratie als Macht neben 
der Demokratie konnte sich nicht entwickeln.

Diese demokratische Staatsgestaltung schloß weder den Adel 
noch die Besitzenden aus. Die letzteren wurden z. B. für die 
höchsten Finanzämter allein gewählt, da ihre Erfahrung 
für die Finanzpraxis nicht jeder beliebige Mann des Volkes auf- 
weisen konnte. Dagegen schränkte die Demokratie di« Amts- 
befugnisse der hohen Beamten durch die Kontrolle des Rates 
(das war ein Verwaltungskollegium von insgesamt 600 Bürgern 
und gleichzeitig der „permanente geschäflsführende Ausschuß" der 
Volksversammlung) und der Volksversammlung ein. In den 
modernen Verfassungsstaaten spielt seit dem 18. Jahrhundert die 
Trennung der gesetzgebenden Gewalt (Träger der Reichs- 
tag), der a u s f ährenden (Träger di« Reichsregierung), und 

richterlichen Gewalt (Träger der „unabhängige" Richter- 
stand) eine große Rolle. In der griechischen Demokratie kam ein 
solches selbständiges Nebeneinander der drei Gewalten, wie die 
Ausführungen über die Geschworenengerichte und die Beamten
kontrolle zeigten, noch nicht zur Geltung. Ueberall konnt« da
souveräne Volk bestimmend eingreifen. Von einer „Unduld- 
samkeitder Mass e", mit der heute und früher von Gegnern 
der Demokratie Aengstliche geschreckt werden und wurden, war in 
dieser Mngen, leöensfrischen Republik nichts zu spüren. 
Das athenische Volk war von einer geistigen Beweglichkeit, einer 
künstlerischen Aufgeschlossenheit, einer Aufopferungsfähigkeit und 

-7 Duldsamkeit, die wir heute noch bewundern müssen. Für 
die letzte Eigenschaft sei an den gefeierten Komödiendichter 
^5'st°pban«s erinnert. In seinen Komödien ist er uner- 
mudlich darm, Einrichtungen und Persönlichkeiten der Republik 

originellen und derben Spott heimzusuchen, und — 
dm Athener lachten herzlich darüber. Im Adelßstaat hatte der 
adlige Herr für Kritik den — Stock. Und derselbe Komödiendichter 
sollte eine Zeit erleben, in der nicht mehr das freie und frisch« 
Leben der lungen Republik im Staate pulste: da fehlt seinen 
Komödien rede ursprüngliche Kraft. Ob er dies« tragische Ironie 
m semem Schaffen selbst empfunden hat?

Eine solche Demokratie brauchte ein neue- politischer 
x- u h r e r ideal. Dieser Führer muß an Stelle der Macht- 
befugnrsse in einer autoritativen Staatsverfaffung das Vertrauen 

?m^^rben Dieses Vertrauen ist freilich ein« „unwäg- 
ba« Macht, es setzt ber einem reifen Volke große Fähigkeiten des 
Führers voraus, die nicht durch eine „Staatsprüfung" erworben 
werden Dieses Ideal fanden damals die Athener in PerikleS. 
Er besaß dre für einen Führer unerläßliche Gabe, eine politisch« 
AtuaZ^n "-st deren mögliche Folgen sofort gefühls- und der- 
nandeSmaßig zu überschauen, mit klaren, eindrucksvollen Worten 
dre Lage dem Volke zu kennzeichnen, die gangbaren Weg« zur 
^°!ung vorzuschlagen. Er besaß ferner die rein menschlichen 
Qualitäten, rn denen die Masse gefühlsmäßig ein Stück ihres 
eignen W^ens wiederfand. Drei Jahrzehnte lang folgt« da» 
athemsche Volk willig diesem großen Menschen und Führer

Der damaligen attischen Demokratie fehlt« auch der 
sozraleZug nicht. Zeigten schon die Diäten für Geschworen« 
und Beamt« solche Einsicht, so noch mehr die Beschaffung 
vo «Arbeitsgelegenheit durch den Staat — man denk« 
<tn di« berühmten Bauten auf dem Burgberg in Athen —, ferner 
Ne Getreideversorgung der Stadt (in Notzeiten wurde 
Getreide unentgeltlich abgegeben), auch die SiedlungSpoli-

tik, di« außerhalb Attika» dem Bevölkerungsüberschutz durch 
Neusiedlungen Heimstätten und Boden gab, schließlich die In
valide „Versorgung, die alten, arbeitsunfähigen Leuten 
eine Staatsunterstützung gewährte. Ja sogar für geistige Bedürf
nisse der Massen hatte der Staat Geld. Die „Theatergelder" 
erleichterten ihnen den Besuch der großen Festauffühvungen.

Im Gesellschaftsleben der Zeit konnte die neue 
demokratische Freiheit nicht ohne Wirkung bleiben. Sie lockerte 
wenigstens die vorhandenen ständischen Bindungen. Grundsätz
lich blieben freilich die Scheidewände bestehen, die den frei
geborenen attischen Bürger von dem Zugezoaenen und Fremden, 
und vor allem den Sklaven, trennten. Nur für den frei 
geborenen Attiker, dessen Vater und Mutter freie attische 
Bürgersleute waren, galten die vollen demokratischen Bürger
rechte. Aber di« Praxis bracht« manche Erleichterungen. Am 
bedenklichsten erscheint die Sklavenwirtschaft. Zwar hat 
der griechische Sklave nie die Brutalität erdulden müssen, di« bis 
ins 19. Jahrhundert hinein „christliche" Weiße den Schwarzen 
gegenüber zeigten, Mißhandlungen waren verboten. Freikaufen 
häufig, die Lage der HauSsklaven oft recht behaglich, wie di« 
Komödi« zeigt, aber zu einer Abschaffung dieser Herabwürdigung 
der menschlichen Persönlichkeit ist di« Antike nicht gekommen.

Ebenso überrascht, daß die Demokratie nicht di« geradezu 
orientalische Abschliehung der Frau beseitigen 
konnte. Nicht einmal im Theater durfte sie erscheinen. Wenn 
AristopHanes in seinen Komödien Frauen auftreten lieh, die 
politische und soziale Reformpläne entwickelten, so war schon diese 
Tatsache eine solche groteske Verzerrung der Wirklichkeit, daß das 
Männerpubliknm des Theaters sich vor Lachen ausschüttet«. In

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 
18L0 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. —

der Abgeschlossenheit de» Hause» verkümmert« die Frau 
geistig. Wenn der Mann Bildung, geistige Beweglichkeit, 
natürliche Anmut beim Weibe suchte, so fand er sie meist nur bei 
den nicht an di« Sitte und herkömmliche Erziehung gebundenen 
Mädchen der freien Lieb«. PerikleS selbst fand Liebe, Schönheit 
und Geist bei der Milesierin Aspafia. Es war ein Schlag gegen 
di« gut« Gesellschaft, baß er «S wagte, mit seiner Gattin zu 
brechen und di« Aspafia zur Frau seines Herzens zu machen. 
Eine Heirat erlaubt« da» Gesetz nicht, aber die gesellschaftliche 
Anerkennung der Aspafia setzt« er durch. Die Komödie ließ sich 
den „Skandal" nicht entgehen, nach PerikleS' Tod versuchte man 
eS sogar mit einer GevichtSklag« gegen Aspafia. — ES regte sich 
also doch damals schon di« Stimm« der Natur gegen den Zwang 
der Sitte. Und so hat dies« Zeit auch mit der traditionellen 
Frauenschablon« gebrochen: Euripides, der große Tragödien- 
dichter, hat di« Seele der Fvau gleichsam zuerst entdeckt. Seine 
Frauengestalten find Wesen mit eignem Fühlen und Wollen.

Euripides läßt unsern Blick auf das geistige Leben der 
Zeit gleiten. Hier ist der demokratische Zug bei den meisten 
Führern unverkennbar. Herodot, den man den „Vater der 
Geschichtsschreibung" nennt, tritt bereits für die Gleichheit der 
Bürger, für die Freiheit in Wort und Schrift ein. Von dem 
Naturphilosophien EmpedokleS wissen wir, daß er sich in 
seiner Heimat, in AkragaS auf Sizilien, zur Demokrat!« be
kannte. Von den in den letzten Jahrzehnten in Athen viel 
umschwärmten Sophisten, d. h. Philosophen und Weisheits
lehrern, ist der bekannte GorgiaS Demokrat und kam in 
politischem Auftrag nach Athem Protagora» rechtfertigt die 
Demokratie: Jeder ist im Staate vollwertiger Bürger, wenn er 
nur die Rechte de» andern auch achtet, d. h. also eine soziale Ein
stellung mit seinem eignen Wertbewußtsein verbindet. Unter 
stärkstem Zudrang der Jugend wandten sich die Sophisten gegen die 
kritiklose Anerkennung der überlieferten Ansichten in politischen, 
religiösen, wissenschaftlichen Dingen. „Der Mensch ist das 
Maß aller Dinge!" so lautet« «in« Grundformel. Der 
Mensch al» Gattung gegenüber der übrigen Natur und auch als 
selbständiger Einzvlmensch. So regten die Sophisten zum Nach- 
denken über die Entstehung der menschlichen Gesetze, der mensch
lichen Kultur (die 'Kulturgeschichte" al» neu« Art der Geschichts
betrachtung!), de» Staate», der Religion am Sie rüttelten die
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Geister auf und brachten Wissen und Anregung in breites* 
Schichten d«S Volkes. So kann man von einer Demokrat«' 
sierung de» Wissen» sprechen.

Mit diesem geschärften Blick sah Euripides in seinen Tra' 
gödien die überlieferten Göttergestalten und ihre Moral, eben? 
di« Sagenhelden an, und sah an ihnen nur zuviel Menschliche* 
ja Allzumenschliche». So wandelt« er die erstarrten Heides 
gestalten in Menschen von Fleisch und Blut um, die leidenschafsl 
lieh fühlten und — grübelten. Und selbst die herkömmlichen Mes' 
nungen vom gottgewollten Krieg der Staaten gegeneinander weil 
er durch ernste Friedensmahnung zu erschüttern:

„O Menschentorheit, wozu schleift ihr Schwerter ' 
und schlagt euch blut'ge Wunden? Haltet inne! 
Fort mit dem Streit! Dann mögen eure Staaten 
nebeneinander friedlich sich behaupten. 
Das Leben beut so wenig; sollen wir 
durch Streit und Hader selbst es uns vergällen?" 

(Aus: „Der Mütter Bittgang.")
Turipide», der Demokrat, als Verkünder einer Berstä« 

digungSpolitik!
Zeit und Raum verbieten un», in diese ungemein fesseln» 

Epoche des geistigen Erwachens und mutigen Suchens tiefer em 
zudringen. Es war eine Zeit größter Leistungen 's 
Wissenschaft, Kunst und Literatur; Jahrzehnte, d's 
nicht nur einen Höhepunkt der griechischen Geschichte, nein auss 
der Menschheitsentwicklung un» verkünden. (Fortsetzung folgst

SttedlnrrgSarrsbart 1« MeMenbuvs
Von Karl Thieme.

Wie viel« von uns haben schon von Siedlung reden gehöst 
und wie wenige von uns haben mit eignen Augen gesehen, riE 
Siedlung, Neubesiedlung menschenarmen Großgrundbesitzerlandei 
mit blühenden Familien, mit zufriedenen Staatsbürgern in 
Wirklichkeit bedeutet.

Am Himmelfahrtstag letzten Jahres gab uns eine gemein 
same Besichtigungsreise dazu Gelegenheit, und von dieser Reil 
soll hier berichtet werden.

Am Mittwochabend verließen wir Berlin vom Stettine 
Bahnhof aus und fuhren mit dem Schnellzug durch die Mark u» 
das seenreiche südliche Mecklenburg nach Güstrow, del 
schönen Städtchen in der Mitte des Landes. Am Donnerstag frü 
nahm uns ein Nundfahrtauto, das auf den guten Mecklenburg* 
Landstraßen in raschem Tempo die Reisegesellschaft nach Groß 
Wüstenfelde führte, mitten durch die unübersehbar große 
Fluren der gutsherrschaftlichen Aecker und Wälder hindurch, dur< 
den Raum, der so dünn besiedelt ist (nach Abrechnung der größer 
Städte Rostock und Schwerin 86 Menschen pro Quadratkilomete 
in ganz Mecklenburg — 182 im Durchschnitt ganz Deutschlands l 
wie kaum ein andre» in Europa. Kurz vor halb neun Uhr traf* 
wir vor dem ehemaligen Gutshof der freiherrlichen Familie vo< 
Klettenburg ein, in deren HauSkapelle sich die Siedler zum FrÄ 
gottesdienst versammelten. Und zwar zum katholischen Gottei 
dienst, denn mitten in dem protestantischen Mecklenburg siedel 
jetzt einige hundert katholische Familien aus dem Rheinland, a>> 
Westfalen und au» Franken. Nach dem Gottesdienst unterhielte 
wir un» mit einigen der Siedler; nun, die hatten nicht de 
Paradies auf Erden in ihrer neuen Heimat gefunden, sonder 
harte, mühselige Alltagsarbeit und sie hatten m 
das Bewußtsein, mitten in einem großen Wagnis zu stehen ud 
nüchtern und vorsichtig dabei überlegen zu müssen; aber sie hatt* 
auch den Mut zu dem Wagnis und die Kraft zu der Arbeit; ud 
vor allem, sie fühlten sich al» frei« Bauern auf eignem, u» 
teilbaren Grund und Boden; sie, dir al» erbunberechtigte Bauert 
söhne oder klein« Leute und Heuerlinge in der alten Heim* 
niemals zu lebensfähigem Eigenbesitz gekommen wären; und a< 
wir dann die einen oder andern von den Behausungen ansahe' 
die die Mecklenburger Landgesellschaft den Siedlern gebaut ha 
und als wir un» von diesen selbst und von dem Direktor d* 
Landgesellschaft sowie dem Leiter der Siedlergenossenschaft, d< 
alle angehören müssen, dem Sohn de» Abgeordneten Alun* 
welcher selbst auf dem Restgut Matgendorf seinen Hausstand b> 
gründet hat, von dem großen Siedlungswerk erzählen liehen, d 
wurden wir alle, ohne Ausnahme, auch die entschiedensten bii 
herigen Siedlungszweifler unter uns, von der Ueberzeugung 
füllt, daß hier ein gute», ein nützlicher und zukunftskräftig* 
Unternehmen im Gange sei; vollends, al» wir dann ein vo> 
Großgrundbesitzer völlig heruntergewirtschaftetes Riesengut ! 
sehen bekamen — die größte Scheune Mecklenburg» — zw 
Morgen groß, aber abgebrannt — und Ställe für 166 Kühe — ab* 
nur 60 standen darin —, da spürten wir, daß hier an di« Ttek 
einer aussterbenden und degenerierenden Kaste, die aber bi» 1S> 
das führende Wort in Mecklenburg zu sprechen hatte, ein neu* 
Volk zu treten beginnt, da» aus diesem „Lärche der unbegrenzt 
Möglichkeiten", wie «S «in Siedler nannte, und au» den preuV 
schen Nachbarprovinzen im Osten einen Grenzwall zu bauen b* 
rufen ist, der Deutschland gegen di« slawische Flut zu schütz« 
vermag. 260 000 Familien sollen in den nächsten zm 
Menschenaltern hier angesiedelt werden, zwei Millionen Mensch« 
sollen in harter täglicher Arbeit erwerben können, wa« alt» 
deutsches Vätererbe ist; Dörfer und Städte sollen dahin, wo hem 
Landarbeiterweiler und Bahnstation mit «inem Postamt und so« 
nichts in der Landschaft steht; da» ist da» Zukunftsbild, da» nm 
ein Traum, sondern kommend« Wirklichkeit für all« ist, di« » 
dieser schönen Himmelfahrtsreise teilgenommen haben. —
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