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AepuvMani-che Srrsend, veftrme dich!
was ist r« tu«?

Innerhalb der republikanischen Gesamtbewegung sind der 
Jugend besondere Aufgaben gestellt. Sie ergeben sich aus 
dem Wesen der Jugend. Die republikanische Jugend ist berufen, 
aus der Unbedingtheil ihres natürlichen Lebensgefühls der Ge
fahr der Opportunismus und des EinrostenS der Bewegung, der 
Veräußerlichung in bloßen organisatorischen Betrieb, der Ent
leerung in bloße Taktik entgegenzuwirken.

Ihre Aufgabe ist es, in dem blickverengenden politischen 
Kleinkrieg den Ausblick auf unser Hochziel — in dem zermürben- 
den und beschmutzenden Ringen um die Macht den Glauben 
an die Sache und das Bewußtsein für den Welt- 
geschichtlichen Sinn des Kampfes in sich und der 
republikanischen Volksbewegung lebendig zu erhalten.

Kann die republikanische Jugend diese Aufgabe lösen? — 
Was sie mitbringt, sind die natürlichen Werte des revolutio
nären Schwunges der Begeisterung, der Opposition gegen 
Verknöcherung und Diktatorentum. Aber es ist klar, daß eine 
Aufgabe von solcher Tragweite nicht mit republikanischen Hoch- 
gefühlen und Frei-Heil-Rufen gelöst werden kann. Und wie sieht 
«« sonst in dieser Jugend aus, nicht in der dumpfen Masse, die 
noch nicht zum Bewußtsein ihrer Lage erwacht ist, sondern in 
denen, die aufgewacht sind und an der Spitze der republikanischen 
Heersäule marschieren?

Von der verlogenen Konvention de» wilhelminischen Zeit
alter» hat sie sich zum Teil gelöst, um dafür in sehr vielen Fällen 
der Konvention de» „freien Menschen", der „freien Persön
lichkeit" um so rettungsloser zu verfallen. Die Starrheit der 
autoritativen Lebenshaltung hat sie nicht selten mit der Ziellosig- 
keit der ewigen Bewegtheit und Chaotik, des Umhernaschens und 
AlleSaufnehmens, mit dem Hin- und Herpendeln zwischen allen 
möglichen Zeitströmungen vertauscht. An die Stelle der engherzi
gen und unfreien Zuverlässigkeit de» „guten Bürgers" hat sie 
nur zu oft die weitherzige und nicht minder unfreie Unzuver
lässigkeit de» Revoluzzer» gesetzt, der völlig im Bann« 
seiner Phrasen und Gefühle lebt und darauf noch stolz ist.

Der Kern dieser falschen und unproduktiven Lebenshaltung 
liegt darin, daß die Jugend sich selb st zu wichtig nimmt, 
daß sie sich von ihren persönlichen Bedürfnissen, geistigen Inter
essen, Zu- und Abneigungen leiten läßt, statt von der Sach«, daß 
sie es nicht gelernt hat, sich selbst, ihre Gefühle und Stimmungen 
der Sache unterzuordnen.

Zwar reden wir viel, ja immerfort von der Sache — aber 
die Sache dreht sich um un», statt daß wir un» um 
die Sache drehen. Wir möchten un» vielleicht iner Sache 
hingeben, aber wir können e» gar nicht mehr. Wir leben viel zu 
sehr im Banne unsrer Gefühle, unsrer persönlichen Bedürfnisse, 
geistigen Belange und seelischen Zahnschmerzen. Wir liebäugeln 
mit unserm Ideal, um un» selbst, unsre wert« Person, unsre 
Vorzüge und Eigenschaften, unser Redetalent, unsre Kenntnisse, 
unsre Begabungen in ihr zu spiegeln, um un» in ihm zu sonnen, 
so wie sich der kaisertreu« Spießer in den Ruhmestaten der Feld
grauen sonnt.

Aus dieser Sackgasse müssen wir Jungen aber heraus- 
kommen! — Nicht durch ein Bekenntnis zur Sache oder durch 
den bloßen Willen-entschluß, unsre persönlichen Bedürfniss« zu
rückzustellen und der Republik, der werdenden Volksgemeinschaft 
zu dienen. Auch nicht allein dadurch, daß wir un» nun dem 
Reichsbanner oder unsrer Partei zur Verfügung stellen oder durch 
gelegentlich« Demonstrationen und emsige Propaganda. Da
alle» ist wichtig und notwendig. Aber e» ist kein Weg, um ein« 
fo tiefeingefressene falsche Lebenshaltung zu überwinden. Par
teien und Gewerkschaften, Kulturverbände und Wehrorganisatio- 
nen schaffen keine Gesinnung, sie setzen sie Vorau«. Zu 
«iner Dachgesinnung können wir nur gelangen durch eine 
mühselige und nüchterne, planmäßig aufbauend«, alle Be
reiche unser» Leben» durchdringendeErziehung.

Wie muh eine solch« Erziehung aussehen? — Erstens muß 
fi« unser ganze» Leben umfassen. Sie kann also nicht neben
her in Kursen und Tagungen erledigt werden. Sie muh im 
Mittelpunkt unser» Wollen» und Wirken» stehen. Die darf nicht 
Haltmachen vor unserm persönlichen Leben. Eine Trennung von 
Privatem und politischem Menschen darf e» für st« nicht geben. 
Alle» in unserm Leben muh ihr unterworfen, alle» von ihr durch- 
strömt werden.

Zum zweiten muh st« nüchtern und konkret sein. 
Allgemeine Erziehungsparolen, große Vorsätze genügen ganz und 
gar nicht. Di« verpflichten zu nicht». Sie sind jeder Deutung 
fähig und leisten daher jeder Feigheit und Selbstsucht Vorschub. 
Gesinnung läßt sich nur an konkreten Aufgaben üben und ent- 
falten; nur auf einem Wege läßt sich die tiefgewurzelte Ge- 
wohnheit de» Ausweichen» und AbgleitenS, de» sophistischen Klü
geln» und Sichdrücken» vermeiden: durch Forderungen, die 
so eindeutig und klar sind, daß st« nicht n«ßdeutet und nicht ab
geschoben werden können.

Welch« Forderungen da» sind, spielt zunächst kein« wesent- 
liche Rolle. Wichtig ist allein, daß sie gestellt und wirklich er- 
füllt werden. E» können zunächst ganz kleine Forderungen 
sein, ja, «» ist nötig, mit solchen kleinen Dingen zu beginnen, für 
die keiner zu schwach ist, für die niemand zu wenig Zeit hat, an 
denen sich keiner durch Ausreden vorbeidrücken kann. Also z. B. 
Pünktlichkeit, absolute Zuverlässigkeit bei der Uebernahme kleiner 
Perpflichtungen (regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen, 
Schreiben eines Protokolls, Verteilung von Flugblättern usw.). 
Gerade diese Zuverlässigkeit im Kleinen, scheinbar 
Sanz Unwesentlichen ist daS A l l e r w i ch t i g st e. ES ist die 
Voraussetzung alle» andern, denn e» ist der erste Anfang, seine 
eignen Bedürfnisse und Wertschätzungen nicht so wichtig zu neh
men. Wer sich gewöhnt, mit Zuverlässigkeit etwas zu tun, was 

ihm persönlich ganz unwichtig ist, der ist auf dem Wege, ein 
Diener der Idee zu werden.

Erst in dem Maße, wie die Bereitschaft zur Erfüllung sach
licher Forderungen wächst, kann man zu größer« Aufgaben 
übergehen, wie Enthaltsamkeit von Rausch, und Rauchgiften, 
pflichtmäßige Uebernahme von Referaten oder Diskussionsauf
gaben usw. Derartige Forderungen, wenn sie auch noch keines
wegs das Ganze des Leben» betreffen, werden doch den einzelnen, 
je nach seiner Lebenslage in Konflikte bringen mit den Konven- 
tionen, in denen er lebt, und mit den Menschen um ihn herum 
und ihren Anschauungen. Sie stellen ihn vor Entscheidungen und 
nötigen ihn, sich Klarheit zu geben, wie weit er tatsächlich schon 
bereit ist, seine persönlichen Interessen hinter die Sache zurück
zustellen. So wird es allmählich gelingen, Schritt für Schritt mit 
den Forderungen der Ide« in das persönliche L«ben de» einzelnen 
einzudringen und alle Bezirke des persönlichen Lebens — Beruf, 
Familie, Freundschaft — zu einheitlichen Wirkungsgebieten der 
Idee werden zu lassen.

So wichtig wie die zuverlässige Erfüllung der Aufgabe selbst 
muh die Einstellung sein, mit d«r sie getan wird. In den Par
teien z. B. gibt e» ja Kleinarbeit genug. Aber die gewöhnlich« 
Einstellung dabei ist die, daß sie entweder, al» lästige» und un
abwendbare» Uebel empfunden und dann schematisch und gleich
gültig getan, oder daß sie al» pedantische Bagatelle leicht ge- 
nommen und dann überhaupt nicht oder unzuverlässig getan wird. 
Für un» republikanisch« Jungmannen aber d^rf 
e» kein« Bagatellen, darf e» nicht» geben, wa» 
unwichtig i st! Grundfalsch ist und verpönt sein muß die An
schauung: gegenüber dem „Wesentlichen" sind da» ja alle» Neben
sächlichkeiten. Gerade diese großmäulige Einstellung, die immer 
mit grundsätzlichen Dingen um sich wirft und alle Gewissenhaftig-

wiv stttd bttusvis!
De» Pfluge» Blitz ist unserm Sinn entfallen, 
und den Geruch der Witterung verloren wir, 
wir leben in der Stadt

Der Sämann wirft in schönem Schwung die Saat, 
wir haben lang nicht zugesehn, 
und Grün ist für un» eine Seltenheit.

E» wächst da» Grün zur Frucht, 
di« Sens« fällt in» reif« Gelb, 
da» Korn ist nicht für un», für un», 
und unsre Hand ist ewig leer!
Und unser Mund schreit ewig: Brot!

Walter Bauer.

leit und Zuverlässigkeit im Kleinen als spießig etwa» über die 
Achsel ansieht, muh bekämpft werden. Wem da» „Wesentliche" 
wirklich wesentlich ist, für den gibt es keine Bagatellen, für den 
ist die kleinste Aufgabe ein Teil de» Wesentlichen.

Für den, der so lebt, bekommt tatsächlich alle» einen neuen 
Sinn. Da» ganze Leben, wird bewußter. Weit davon ent
fernt, e» dadurch enger, dürrer, schablonenhafter zu machen, er
hält e» erst jetzt seine volle Weite, Elastizität und Freiheit. War 
da» Leben bisher rin Spielball von Stimmungen und Zufällen, 
so wird e» jetzt zum Werkplatz bewußter Gestaltung. 
Der Krempel herrscht nicht mehr — die Idee herrscht. Au» einem 
chaotisch umhergeworfenen, von seinen Trieben und Neigungen 
beherrschten unfreien, wenn auch sich frei wähnenden Menschen 
wird langsam der Mensch der Demokratie, der freie 
Mensch.

Erziehung-aufgaben, wie fi« hier gefordert werden, lassen 
sich nicht in Parteien und Gewerkschaften, sondern nur in d«n 
Bünden der republikanischen Jugend lösen. Aber 
dazu ist nötig, daß diese Bünde eine völlig andre Struktur an
nehmen.

Wa» heute die republikanischen Jugendbünde von den Par- 
teiorganisationen unterscheidet, ist meist nur ihre losere Struktur, 
die größere Freiheit, die geringeren Anforderungen, di« sie an ihre 
Glieder stellen. Aber dieser .Liberalismus" der Organisations
form untergräbt das Verantwortungsgefühl, 
ohne daß man e» merkt, verführt zum Wortemachen und Wichtig, 
nehmen der eignen Person. Er bildet, im Verein mit den mecha- 
nisch übernommenen Lebensformen des Wandervogel» (Gemein- 
schaftsromantik, Zupfgeigengeklimper und Volkstanzmode), die 
Hauptursach« für dar immer wieder erlebte Versagen dieser Or
ganisationen.

Sollen di« republikanischen Jugendbünde die Lücke in der 
Organisation der Bewegung zum wahren Volksstaat ausfüllen, 
sollen sie Reservoire zuverlässiger und der Sache ergebener Kämp- 
fer werden, so genügt e» nicht, daß der gute Wille zu intensiver 
Erfassung ihrer Menschen in den Köpfen ihrer Führer lebe. Viel
mehr muß die organisatorische Form dieser Bünde selbst 
eine Ausprägung dieses Willens sein. Der republikanische Jugend- 
bund darf an Disziplin, an Strenge, an Forderungen nicht hinter 
der Partei zurückbleiben, er muß sie darin bei weitem über
treffen. Er muß aber zugleich so weit gespannt sein, daß alle 
Wesenskräfte voll in ihm ausschwingen können.

Da» ist nur möglich, wenn jeder einzelne bereit und willen» 
ist, sich den von der Gemeinschaft geschaffenen Lebensformen 
und Gesetzen unterzuordnen. Durch rückhaltlose Kritik und 
gegenseitige Hilfe, durch planvoll« Bekämpfung persönlicher Emp
findlichkeit soll der einzelne dazu erzogen werden, da» für wahr 
zu halten, wa» wirklich wahr ist und da» zu tun, was er tun 
müßt«, wenn er ohn« Rücksicht auf sein« persönlichen Neigungen 
lediglich seinem Gewissen folgte.

Ein solches verpflichtete» Leben setzt ein unendliche» 
Vertrauen zur republikanischen Idee voraus. Da» 
kann nicht einfach dekretiert werden. Im gemeinsamen Dienst an 
der Republik, vom Kleinsten beginnend, in ständiger Ueberwindung 
von Jchbefangenheit und falschen Gefühlen, im stetigen Kampfe 
mit Neigungen und persönlichen Interessen, Sentimentalität und 
Empfindlichkeit muß e» langsam erobert und durch Widerstände 
aller Art hindurch gefestigt und gesteigert werden.

Nur in einer solchen Organisation können Kämpfer heran
wachsen, denen Demokratie eine bestimmende Macht 
ihre» Leben» geworden ist und die deshalb immun gegen alle 
Verführungskünste und Totschlagsargumente der Diktaturbegeister
ten sind.

Möge vor allen Dingen da» Jungbanner dieser Auf
gabe gerecht zu werden sich bemühen! H. G. G.

Ltahr-arrs 1V00 hat das Vovt
Junge „Heimkrieger" von 1914/18, her zu uns!

Anläßlich der Pöbelszenen der Nazi» bei der Aufführung 
des Films „Im Westen nichts Neue»" und auch der sonst sattsam 
bekannten Flegeleien der Hakenkreuzjünger mußte man oft 
schon Bemerkungen hören wie „H e i m k r i e g e r", „Krieg» - 
Wickelkindes und ähnliche» mehr. Ich will nun nicht von 
den Heimkriegern vom Schlage eine» Naziministers Frick, de» 
vom König auf seinen Platz gestellten Frontdrückebergers, reden, 
sondern mich mit jenen jungen Leuten, die gleich mrr während 
de» Krieges ihre Lehr- oder Studienjahre durchmachten, ausein
andersetzen. Wer von den heut« Dr«ißigjährigen denkt 
nicht mit Entsetzen an jen« gest zurück, wo man un» — nachdem 
alle», wa» einigermaßen laufen oder geradestehen konnte zum 
Militärdienst «ingezogen war — di« Vollast der Arbeit 
in den Betrieben auf bürdete, wo wir für zwei ar
beiten mußten, uns dafür wohl guter Lohn, aber nur die Ver- 
pflegung für einen Halben wurde! Wer aus den Grenzgebieten 
hat wohl, die in den Jahren 1917/18 sich fast täglich wiederholen
den Fliegerangriffe mit ihren Toten und Trümmern ver
gessen? Oder ist der große vaterländische Kohldampf de» 
Winter» 1917/18 und 1918/19 schon so weit vergessen, daß 
hirnverbrannte Hakenkreuzler sich selbst verleugnen? Liegt da» 
Schlangestehen um b0 Gramm Butter oder 8 Pfund Kartoffeln 
schon so weit zurück, daß sich die Clique um Goebbels neue 
Kriegshetze erlauben darf, trotzdem sie zum großen Teil, wenn auch 
von besser „versorgten'^ Positionen au», die Not mit eignen 
Augen gesehen hat?

Wir wirklichen „Heimkrieger" verwahren un
ganz entschieden dagegen, mit Frontdrückebergern in einem Atem
zug genannt zu werden. Deshalb ist es Pflicht all derer, die im 
Jünglingsalter während de» Kriege» unter bittersten Ent- 
sagungen Uebermenschliche« leisten muhten, sich fester denn 'je zu- 
sammenzuschliehen im Reichsbanner, um den Zielen zu 
dienen, die jenen voranschwebten, die daS Reichsbanner gründeten. 
Herzu un», du Lehr- und Studienjugend von 
1914/18! Erinnere dich der Tränen einer treusorgenden 
Mutter, die darob weinte, daß sie nicht» für dich zu essen hatte! 
Halte dir vor Augen den schweren Tag, wo der Vater nach 
einigen Tagen Urlaub, wer weiß auf wie lange, vielleicht auch 
auf Nimmerwiedersehen, wieder zur Front mußte! Her zu un»! 
Bilde mit die Abwehrfront gegen jene, die deine ausgestandene 
Not Lügen strafen! Wir haben nicht» gemein mit jenen von 
König» Gnaden in der Heimat gut aufbewahrten KriegSdrücke- 
bergern. Wir haben unsern Mann al» Jüngste während de» 
Krieges stellen „müssen", wir stellen ihn heute freiwillig, 
wenn eS gilt, den werdenden Volksstaat, die Republik zu vertei
digen! 1914 bis 1918 waren wir „Heim krieger"! Heute aber sind 
wir der deutschen Republik Frontkrieger!

___________ Fritz Körne»

vom Snnsftahlbelm
Der Stahlhelm Kat einen neuen ReichSjugendstakl- 

helmführer eingesetzt. ES ist der durch besonderen Recht»- 
radilalidmu» bekannte Brandenburger Landesführer de» Stahl
helm» v. Morozowicz.

In Bo eck, Kreis Randow, erfuhr ein Reichsbanner
funktionär, daß drei Jungstahlhelmer einen Ueberfall 
auf Reichsbannerkameraden beabsichtigten, und veranlaßt« den 
Landjäger, die drei auf einem GutShof al» Schweizer beschäftigten 
Jungstahlhelmer auf Waffen zu untersuchen. Da» Ergebnis d«r 
Untersuchung war verblüffend. Man fand in ihren Handen und 
Taschen einen Totschläger, einen Schlagring, einen 
abgebrochenen Aorkenftiel, ein« Eisenstange, einen 
Fah r ra dsch lü s s« l und bei dem «inen noch ein offene» 
Messer in der Tasche. Vorm Schöffengericht versuchten di« drei 
Burschen sich al» friedliche, nur vom bösen Reichsbanner bedrohte 
Leute hinzustellen. Die Beweisaufnahme ergab jedoch da» Gegen
teil. Das Gericht verurteilte Erich und Albert Braatz zu der 
Mindeststrafe von je drei Monaten Gefängnis, billigte 
ihnen jedoch wegen ihrer Jugend und bisherigen Unbescholtenheit 
Strafaussetzung mit Bewährungsfrist zu. Der dritte Angeklagte, 
Fritz Werner, der ebenfalls drei Monate Gefmngnt» 
zudiktiert bekam (er hatte das offene Messer bei sich getragen), 
soll jedoch erst Strafaussetzung nach Verbüßung von 
einem Monat erhalten. —
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Unser nsnes «Srhutzwovt-Handburh
Unsre früher im Reichsbanner benutzten „Anweisungen für 

Ausbildung, Jugend und Schutzsport" sind durch die Entwicklung 
unsrer Bewegung überholt worden. Darum hat der Bundesvor
stand die Handbücher „Das Jungbanner" und „Technischer 
Führer" herausgegeben, darum brachte er auch jetzt das neue 
Handbuch „Sport und Leibesübungen im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold" (Preis 80 Pfennig, zu be
ziehen durch die Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners) her- 
aus. Gerade dieses Buch war für unsre Jugendarbeit dringend 
notwendig geworden. Im Laufe des vorigen Jahres wurde eS 
vorbereitet und im Manuskript von dem ersten Gauführerjugend
kursus in Stecklenberg durchgearbeitet und gebilligt.

Das Buch gibt genaue Instruktionen und Anweisungen für 
alle vom Reichsbanner betriebenen Sportarten, wobei erläuternde 
Illustrationen nicht fehlen. Zunächst behandelt es ausführlich die 
Gymnastik, die ja das Abc des modernen Sportes bedeutet. 
Es wird dann übergegangen zu Barren- und Reckturnen. 
Spiele mit dem Medizinball sind nicht vergessen. Jiu- 
Jitsu und Faustkampf, die gerade jetzt von dem in heftigen 
Abwehrkämpfen befindlichen Reichsbanner gebraucht werden, sind 
auch behandelt worden. Dem Kapitel Leichtathletik folgen 
wertvolle Darlegungen über Material und Selbstmas- 
s a g «. Dem Abschnitt über Schwimmen schließt sich eine aus
führliche Abhandlung über Ballspiel (Spielregeln für Hand
ball, Faustball, Medizinball, Spielorganisation) an. Wasser
sport und Wintersport sind ebenfalls nicht zu kurz ge
kommen. Hinzuweisen wäre auch auf die ausführlichen Be
stimmungen für Schutzsportwettkämpfe u. a.. Dem 
Buch ist obendrein ein Lichtbildverzeichnis und eine Aufstellung 
über Sportliteratur angehängt.

Gerade jetzt in der Zeit des Hallentrainings wird eS not
wendig sein, daß sich jede Schutzsportabteilung in das neue Hand
buch vertieft und es als Leitfaden für ihre Praxis benutzt, damit 
im kommenden Sommer alle Schutzsportabterlungen „auf der 
Höhe" sind. —

Drittes Republikanisches Miuteerpovtseft
Massenaufmarsch der Republikaner und Sportler.
Der Deutsche Wintersportverband — die Spitzen

organisation der republikanischen Wintersportler — ist erst vor 
zwei Jahren gegründet worden, und doch hat dieser Verband am 
Sonntag, dem 7. Februar, und Montag, den 8. Februar, in Frauen
wald ein Wintersportfest durchführen können, das zugleich ein« 
wuchtige Kundgebung für die Republik war.

Die Veranstaltung hatte durch die Teilnahme der Mitglieder 
befreundeter republikanischer Organisationen einen großen Rahmen 
erhalten. Selbstverständlich waren auch die Reichsbanner
kameraden aus Thüringen zur Stelle,

Aus allen Gauen und Bezirken Deutschlands und auch aus 
Tirol trafen sich die Schisportler, und aus ganz Thüringen strömten 
die Anhänger und Mitglieder republikanischer Organi
sationen zusammen.

Mit einem Massenbesuch und guten sportlichen Wettkämpfen 
har das Fest einen glänzenden Verlauf genommen. Mit welch 
wütendem Hasse die bürgerlich-reaktionären Wintersport-Organi
sationen die Entwicklung dieser Spitzenorganisation der republi
kanischen Wintersportler verfolgen, zeigte sich so recht, al» die 
Genehmigung zur Benutzung der Schmiedefelder 
Sprungschanze versagt wurde. Der reaktionäre Winter
sportverband der Gemeinde Schmiedefeld glaubte dadurch die 
Veranstaltung unmöglich zu machen. Obwohl die Gemeind« 
Schmiedefeld für den Bau der Sprungschanze einen Zuschuß ge
geben hatte, glaubten diese Leute, Republikaner al» Staatsbürger 
ohne Rechte behandeln zu dürfen. Die Republikaner Schmiedefeld» 
haben mit aller Deutlichkeit gegen diese» Verfahren protestiert und 
darauf hingewiesen, daß Schmiedefeld doch immer großen Wert 
darauf gelegt habe, als Wintersportort bekannter zu werden. Mit 
diesem Beschluß haben sie nicht nur ihre eignen Geschäftsleute g«. 
schädigt, sondern auch einen mehr als traurigen Ruhm erobert.

Aber gerade dadurch wurde die Aktivität der Thüringer 
Republikaner nur angefacht, und mit seltener Begeiste- 
rung und großem Opfermut wurde von den 
R e i ch s b a n n e r k a m e r a d e n in Frauenwald eine 
provisorische Schanze gebaut. Die Gemeinde Schmiede
feld hat dem Wintersportverein eine deutliche Antwort erteilt, und 
zwar die Zuschüsse für di« Sprungschanze gekündigt.

Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch praktische Schi- 
Lehr-und Trainingskurse. Die Berliner und Thüringer 
VerbandSvereine hatten in dem schönen Ferienheim der Natur
freunde für acht Tage Aufenthalt genommen.

Die Magdeburger waren nach der Jugendherberge in 
Schmiedefeld gezogen. Unter Leitung eines Schilehrers wurden 
die Gchi-„SäugIinge" in Behandlung genommen und di« Fort
geschrittenen mit Langlauf und Steilhangtechnik vertraut gemacht. 
Am Sonntag, dem 1. Februar, fand für die Kursusteilnehmer in 
Schmiedefeld ein Begrützungsabend statt, den das 
Reichsbanner, Ortsgruppe Schmiedefeld, veran
staltete. Kamerad Holland (Schmiedefeld) begrüßte die 
Republikaner und gab dann dem Vorsitzenden des Verbände», 
Dr. Dietzel (Weimar), das Wort. Dieser betonte, daß die 
Republikaner nicht nur Thüringen aufgesucht hätten, um das Herr- 
liche Thüringer Schigelände auszuproben. Die republikanische Idee 
muh immer in den Vordergrund unserer Veranstaltungen gerückt 
werden. Immer müssen wir politisch aktiv sein und laut und deut
lich zum Ausdruck bringen, daß wir Kämpfer für eine Idee, für 
die des sozialen Volksstaates sind. Der Zweite Vorsitzende, Artur 
P a p e, brachte zum Ausdruck, daß alle Gäste überrascht gewesen 
seien, mit welcher herzlichen Sympathie die Republikaner auS dem 
Reich ausgenommen worden sind. Im Laufe der Woche wurde 
fleißig trainiert und auch allerlei lustige Dinge getrieben, vor 
allem in Schmiedefeld und Frauenwald einige Veranstaltungen 
durchgeführt, in denen der Bevölkerung ein klares Bild repu
blikanischer Aufbauarbeit gegeben wurde.

Am Sonnabend früh trafen die ersten Rennmannschaften in 
Frauenwald ein. Sowohl die Harzer als auch die Nürnberger 
Sportler zogen recht stark an. Dann riß der Zustrom über
haupt nicht mehr ab. Aus allen Gebieten und Bezirken, selbst aus 
dem Zillertal in Tirol, kamen Schisportler, und selbstverständlich 
ganz besonders stark rückten die norddeutschen Gaue Berlin und 
Magdeburg an.

Ein Teil der Berliner Sportler hatte die ganze Tour 
Berlin—Frauenwald in einem Omnibuswagen zurückgelegt. Sie 
hatten leider recht viel Pech unterwegs, einmal sogar eine größere 
Panne, und waren dadurch 26 Stunden unterwegs. Nachdem im 
Laufe des Sonnabends auch aus den umliegenden Orten Thü
ringens Republikaner herbeigeeilt waren, wurde in den Abend
stunden ein Fackelzug durch den Ort veranstaltet und anschließend 
im Gasthaus „Drei Kronen" ein Sportball, der einen so regen 
Zuspruch hatte, daß beide Säle nicht nur überfüllt waren, sondern 
sogar ein großer Teil vergebens gekommen war. Auf dem Sport- 
ball begrüßte der Erste Vorsitzende, Dr. Dietzel, die Sportler 
und Gaste und verlas recht herzliche Schreiben des preußischen 
Innenministers Severing und des Oberpräsidenten Falck, 
die durch eine Konferenz ihren beabsichtigten Besuch des Sport- 
festes nicht ausführen konnten. Für die Gemeinde Frauenwald 
fprach Amtssekretär Spatz und für das Landratsamt und das 
Kommando der Suhler Schutzpolizei Regierungsassessor Wie» 
gcker,

Da» Reich - ba « « er
Die Nationalsozialisten wollten wieder einmal be

weisen, was für dreckige Kampfesmethoden sie haben, schlugen die 
Scheiben zu einem Schlafsaal ein und warfen groß« Kohlenstücke 
in die Zimmer. Die feigen Gesellen waren selbstverständlich nach 
ihrer so „mutigen" Tat im Dunkel verschwunden.

Am Sonntag früh um 8 Uhr begann die Auslosung der Start
nummern. 286Sportler stellten sich für die einzelnen Kon- 
kurrenzen dem Starter. 9.18 Uhr wurden die ersten über die 
Strecke geschickt. In dichten Abständen folgt« einer nach dem 
andern. Die Strecken waren aus 18 Kilometer für Einzel, und 
Mannschaftslauf, auf 8 Kilometer für Jugendliche und Altersklasse 
und auf 4 Kilometer für die Damenklassen abgesteckt. Die Schnee
lage war außerordentlich gut, und die Sportler haben auch sehr 
günstige Resultate erzielt. Am Start und Ziel hatten sich viele 
hundert Zuschauer eingefunden, die mit großem Interesse da» 
Sportprogramm verfolgten. Befonder» hart und spannend waren 
die Kämpfe um den Verbandsmeistertitel. Die Mannschaften aus 
Frauenwald, Suhl und Braunlage (Harz) lieferten sich einen er
bitterten Endkampf. Braunlage verteidigte den Titel und zugleich 
den Pokal der braunschweigischen Staatsregierung (nicht der 
jetzigen Naziregierung). Als erster ging durchs Ziel die Mann
schaft Schmiedefeld mit 82,4 Minuten. Die Schmiedefelder Schi
sportler hatten besonders viele Startmeldungen abgegeben, schon 
um damit ihre besonderen Sympathien mit, dem Verband zum 
Ausdruck zu bringen, dem die Schanze in Schmiedefeld ver
weigert wurde. 48 Sportler auS Schmiedefeld traten an. Di« 
Sprungkonkurrenzen wurden nachmittag» bei gleichfall» großer 
Beteiligung durchgeführt.

Resultate:
Schi-Mannschafts-Geländelauf, Strecke 16 Kilo

meter: 1. Erhardt-Krämer-Gladitz (Schmiedefeld), 62.4 Min.; 
2. Grimm-W. Ewald°A. Ewald (Frauenwald), 62.9 Min.; ö. W. 
Wagner-O. Wagner-Heudorf (Braunlage), 64.12 Min.; 4. PoSpi- 
schiel-Breiske-Jascheck (Berlin), 68.18 Min. — Strecke 6 Kilometer, 
Jugend, 16—18 Jahre: 1. Pfeiffer-Ascher-Balls (Berlin), 46.86 
Min. — Strecke 6 Kilometer, Altersklasse: 1. Ahrend-Stolle- 
Zweitels (Berlin), 68.03 Min.

Schi-Einzellaus, Strecke 15 Kilometer, Hauptklasse:
1. HanS Seiwald (Mayrhofen, Tirol), 88 Min.; 2. Walter Schneider 
(Frauenwald), 46.47 Min. — Strecke 6 Kilometer, Jugend, 16 bis 
18 Jahre: 1. Kurt Will (Frauenwald), 39.22 Min.; 2. H. Pröbel 
(Schmiedefeld), 39.25 Min. — Strecke 6 Kilometer, Jugend, 19 bis 
21 Jahre: 1. W. Möller (Schmiedefeld), 88.29 Min.; 2. W. Herlin 
(Schleusingen), 89.06 Min. — Strecke 6 Kilometer, Altersklasse 
über 80 Jahre: 1. F. Graf (Schmiedefeld), 39.01 Mn.; 2. K. Hey- 
mann (Berlin), 40.07 Min.

Schi-Einzellauf für Damen, Strecke 4 Kilometer. 
^.-Klasse, 16—18 Jahre: 1. Erna Schulz (Magdeburg), 23.68 Min. 
— 6-Klasse, 19—26 Jahr«: 1. Liesbeth Fifcher (Halle), 24.01 Min.;
2. Elsbeth Klage (Magdeburg), 81.81 Min. — L-Klasse, über 
26 Jahre: 1. Maria Seifert (Suhl), 28.69 Min.; 2. Gretel Scholz 
(Hannover), 26.56 Min.

In den Sprungkonkurrenzen auf provisorischer 
Schanz« gewann der Altmeister W. Wagner (Braunlage) wieder 
den Sprungmeistertitel des Verbände». Arno Scholz.

8. Jahrgang Nummer 8

Vrrtbsv süv die Ougendavvett
Kleines Handbuch der Jugendverbände.

DaS Deutsch« Archiv für Juaendwohlfahrt, Vertin ttV 40, gab in 
Siefen Tagen ein „Kleines Handbuch für Iugcndwohlfahr? 
im eignen Verlag heraus, das als kurzgefaßtes Abretz- und Nachschlagebuch 
für das gesamte Gebiet der deutschen Jugendvcrbanbsarbeit gedacht ist.

De» Kern des Handbuches bildet die Darstellung des organisatorische« 
Aufbaues der deutschen Jugendverbänbe. Darüber hinaus werden die wich
tigsten Bereiche der Jugendarbeit: die Musik, Tanz- und Laicnsptelbewegung, 
die Grenz- und AuslandSarbctt und die öffentliche Jugendpflege behandelt. 
Adresse» und Abzeichen aller Jugendorganisationen sind wiedcrgegebcn. Ein 
Literaturverzeichnis von allen einschlägigen Gebieten fehlt ebenfalls nicht.

Von den angegebenen Mitglieberzahlen der einzelnen Jugendorganisa
tionen sagen die Herausgeber, daß sie nur „Annäherungswerte" geben, da Sie 
Zahlen von den Verbänden z. T. aus Zweckmäßigkeitsgründen zu hoch an
gegeben wäre», dann aber auch manche Zahl nur die Jugendlichen von 
14 bi« LI Jahre» auswcisc, indes andre Zahlen sowohl die Jüngeren wie di« 
Aeltercn enthielten. Während dt« Herausgeber im allgemeine» genaue und 
richtige Angaben machen, ist ihre Bemerkung, der Stahlhelm wäre gegen
wärtig der „stärkste Wehrverband", unrichtig.

Der Preis de« handlichen Buche» beträgt nur 2 Mk„ für Organisation«« 
ermäßigt er sich bei direktem Bezug auf 1.40 Mk. —rr—

Orientierung in der Landschaft.
Bei Fahrten, AnSmärsche» und Geländespielen zeigt sich jedesmal, nsi» 

notwendig rasches und genaues Orienttcrenkönnen im Gelände ist. Daß et 
in dieser Beziehung noch bet vielen technischen Führern de» Reichsbanners, 
vor allem auch bet den Jungbanncrführern hapert, ist bekannt. Darum be
grüßen wir doppelt die Tatsache, daß im Verlag Berg L Buch (Leipzig, 
Querstraße S) ein ganz hervorragendes Buch „Orientierung in der 
Landschaft" erschienen ist, das wir hier aufs wärmste empfehlen wolle«. 
Sein Verfasser ist Oberleutnant Fran, W i n t c r e r. Er hat sich trotz fast 
pedantischer Gründlichkeit um eine letchtsaßlich« Darstellung bemüht und st« 
durchgängig erreicht. Er spricht zunächst über „Die Landschaft", über ihr 
Werden und ihre Gestaltung, über Gestirne, Jahreszeiten, Orientierung usw., 
dann behandelt er ganz ausführlich „Die Landkarte, ferner tn einem eigne« 
Kapitel „Berg und Tal". Er spricht auch über das Thema „Wie entsteht ein« 
Karte?" und über „Kartenarten und ihre Verwendung". Im Abschnitt „Land
karte und Landschaft" wird dargelegt, wie das Kartenstubiuni vor der Wand«- 
runa vonstatten gehen soll und wie das Kartenbilö mit der Landschaft zu ver
gleichen ist. Fast wo Seiten werden dem „Kompaß und Höhenmesser" ge
widmet. Das Buch enthält hervorragendes I l l u st ra t t o n S » 
und Kartenmatcrial. wie überhaupt dir drucktechnische Ausstattung 
sehr zu rühmen ist. Im Anhang werden sämtlich« Karteileichen im Karten
maßstab wicdcrgegeben. Hoffentlich werben möglichst viele OrtSveretne Mit 
Jungbannergruppcn von dem Buche WintererS Gebrauch machen. ir-

Schriften katholischer Werkjugend.
Uns liegen einige neue Schriften der katholischen Werkjugend (Werft 

jugend-Verlag, Köln, Odenkirchener Straße, KettelcrhauSj oor, die übrigen» 
auch -ine gut geleitete, betont republlkantsche Jugcnd^itschrift gleiche« 
Namen» hrrauSgibt. Wir wiesen vor längerer Zeit bereits auf ihre Schriften- 
reih« „Volk auS der Tiefe" (Soziale Dichtungen) hin und würdigte» 
empfehlend die Bändchen „Die Wegbereiter", „Wir Wcrkleut all" und „Hel
dinnen de» Alltags", die — obwohl vom katholischen Blickpunkt aus zu
sammengestellt — auch Verse von den sozialistischen Arbeiterdichtcrn Brvgcr, 
Barthel, Petzold, Dortu, Grisar u. a. vereinigten. In dieser Schriftenreihe 
sind jetzt zwei neue Bändchen erschienen. Da ist zunächst daS von Hans Ball- 
Hausen zusammengestcllte Büchelchen „G r o ß st a d t (60 Pf.), das in Verse» 
deutscher Dichter das tausendfältige Gesicht der Großstadt widerspiegeln will. 
Da sind auch di- von Paul Joses von der Heide zusammenacstellten „In d u - 
strte Märchen" («0 Pf.) von Heinrich Kautz, Blunck, Br. Schünlank 
und David Gathcn, die sich gut zu« Vorlesen in Ju»enögruppen eign-n. 
Lobend erwähnt sei auch das jetzt in zweiter Auslage erschienene, mit Note« 
versehene Liederbuch der katholischen Arbeiterjugend "Werks-sang" 
(SV Pf.), da« neben religiösen und weltlichen Volksliedern auch di« Jugcich- 
und Arbeiterlieder der Jetztzeit enthält, nicht zu vcrgesien auch republikanisch« 
Lieber DaS Büchlein ist mit Geschmack und Kenntnis zusammengestellt und 
«ithäli sehr seltene, schöne Weisen, wie den „Flandrischen Totentanz und 
„Zogen -inst fünf wilde Schwäne". Es freut uns, baß man au« dem kraft- 
vollen Eigenleben der katholischen Werkjugend heraus auch so stark d»n revu 
blikanischen, demokratischen und sozialen Ton vernimmt. —rr

Römertum und RepuvM
Schi ß) Vorr Dv. Sans tVavs lGvkntura)

Die sozialen Kämpfe des letzten Jahrhundert»
der römischen Republik.

Die langen Kriege brachten Rom Reichtum. Die unter
worfenen Länder wurden Provinzen und mußten Abgaben zahlen. 
Dies« Tribute nahm nicht der Staat durch seine Beamten ein, er 
überließ ihre Eintreibung gegen Zahlung einer Pauschalsumme 
Pächtern. Dies« machten dabei glänzende Geschäfte; ihre Organe 
(Zöllner -- Sünder nach der biblischen Darstellung) wußten aus 
der geplagten Provinzbevölkerung stattliche Summen zu erpressen. 
So entstand ein Geldadel (Ritter). Reich wurde auch der 
Amtsadel. Er hatte die Statthalterposten der Provinzen inne, 
und obwohl sein« Tätigkeit selbst ehrenamtlich war, benutzte er 
sein AmtSjahr zu widerrechtlichen Erpressungen. Zwar war 
da» streng' verboten, eS wurden auch besondere Gerichtshöfe für 
solche Fälle eingerichtet, aber Richter waren lange Zeit An
gehörige eben dieses Adels selbst. Und sie drückten sehr oft — beide 
Augen zu.

Ferner lieferten die siegreichen Kriege Rom Menschen, die 
als Sklaven verkauft wurden. Auf der Insel DeloS war der 
Hauptmarkt für die Menschenwar«. Kriegsgefangene, in Schulden 
geratene, in Strafe genommen« Provinzbewoyner, auch von Händ
lern irgendwie geraubte Menschen wurden dort verhandelt. Die 
reichen römischen Großgrundbesitzer benutzten diese Kaufgelegen
heit und nahmen Sklaven als Arbeiter auf ihre Güter. Der freie 
Landarbeiter verlor damit seine Existenz. Aber auch dem ein
fachen freien Bauerngutsbesitzer ging e» nicht besser. Hatten schon 
die Kriege — besonders die gegen Hannibal — durch lange Abwesen
heit der im Heere dienenden Besitzer oder durch Flucht der Bauern 
Vox dem in Italien stehenden Feinde die sorgfältige Bewirtschaf
tung vieler Güter verhindert und die Erträge zuruckgehen lassen, 
so brachte di« Sklavenwirtschaft des Großgrundbesitzes nunmehr 
den dauernden wirtschaftlichen Ruin. Aus den neu erworbenen 
Provinzen (besonders aus Sizilien und Afrika) kamen große 
Transporte billigen Getreides auf den Markt. Diese 
Konkurrenz konnte wohl der römische Großgrundbesitzer mit seinen 
billigen Sklavenarbeitern aushalten, ja er konnte die überseeischen 
Farmen auch bald in seinen Besitz bringen, dagegen war der 
einfache Bauer nicht mehr imstande, aus seinem Besitz die nötigen 
Erträge zu erzielen. So verkauften Tausende ihre Güter an die 
reichen Grundbesitzer, nachdem sie wohl oft vorher durch geliehenes, 
hoch zu verzinsendes Geld eine Verbesserung ihres Betriebes ver
sucht hatten. Sie zogen nach Rom, um dort in dem neuen Wirt
schaftsleben eine neu« Existenz zu gründen. Das gelang selten. 
Die meisten waren bald ganz arm, und so entstand in Rom aus 
ehemaligen Landarbeitern und Bauern ein Proletariat. 
Dieses römische Proletariat ist mit dem heutigen nicht gleich
zustellen; denn es trug nichts mehr zur Güterproduktion bei, es 
war völlig ausgeschaltet. Auf der andern Seite standen die 
Reichen; auch diese unterscheiden sich von den Kapitalisten 
heut«; denn die römischen Kapitalisten erzeugten auch keine neuen 
Güter mit dem Kapital. Sie hatten ihren Reichtum tatsächlich 
auf Kosten vieler Mitbürger, die sie einfach aus dem Produktions
prozeß hinausgedrängt hatten.

Diese wirtschaftliche Umwälzung vergiftete die politische 
Atmosphäre Roms. Früher brachte das Amt dem Inhaber Ehre 
und politische Macht, jetzt außerdem Geld. Es mutzte entscheidend 
werden für die Zukunft der römischen Republik, ob die führenden 
römischen Familien die politische Einsicht und die moralische Kraft 
besaßen, di« staatsgefährliche Umschichtung der Gesellschaft zu 
erkennen und im Geiste Altroms zu bekämpfen. Hatten sie diesen 
Führergeist, so war ihnen eindeutig die Löfungdersozialen 
Frage als Hauptaufgabe gestellt. Diese Kraft brachte der Amts
adel als Ganzes nicht auf. Man schwärmte in diesen Kreisen wohl 
von altrömischer, republikanischer Größe, ging aber allen Reformen 
möglichst aus dem Wege oder bekämpfte sie aufs schärfste. Typisch 
für diese Einstellung war der folgende Vorgang: Der jüngere 
Scipio, der Sieger über Karthago und Spanien, ein zweifellos 
tüchtiger Militär und persönlich nicht geldgierig, hatte trotz seiner

Begeisterung für altrömisches Wesen nicht das geringste Verständ
nis für die gar nicht mehr dem Altrömischen entsprechens 
sozialen Zustände seiner Zeit. Als sein Freund La eliu» Re- 
formen anregte, erfuhr er von Scipio und den Nobiles schärfsten 
Widerstand. Darauf gab LaeliuS sofort seine Versuche auf und 
erhielt den Beinamen — der Weise. Griechenland hatte einst 
großen Reformern, wie Solon, diesen Ehrennamen gegeben. E,n 
Vergleich zeigt, wie dies« römische Nobilitat schon damals trotz 
militärischer Leistungen doch bereits innerlich erstarrt war. Ein
zelne hochbegabte und warmherzig fühlende Adlige, wie die beiden 
Gracchen, erkannten allerdings die Note der Zeit und suchten 
durch großzügige Siedlungspolitik daS altrönnsche -Bauerntum 
Wiederaufleben zu lassen. Der Widerstand ihrer Standesgenossen, 
die vor Ermordung dieser Führer nicht zurückschreckten, ließen die 
Maßnahmen nicht zur vollen Reife kommen. Demagogie dieser 
NobileS verstand es, beim Volke solche Manner, tue es mit Staat 
und Volk gut meinten, zu verhetzen. Es kam eben diesen „Führern 
nicht mehr darauf an, politische Reife und Verantwortungsgefühl 
in den Massen zu erhalten und zu fördern, sondern ihre eigne 
politische und wirtschaftliche Macbt zu erhalten, wobei dahinges^llt 
bleiben mag, wie weit bei den einzelnen Vertretern der romiscken 
Nobiles tatsächlich Befangenheit in altromischer Phraseologie oder 
reiner Egoismus wirkend war. Daß der egoistische Zug immer 
stärker wurde, steht außer Zweifel. — Jahrzehnte schwerster 
Bürgerkriege folgten. Immer wieder stiegen rn diesen Kämpft 
zeiten Männer empor, die auf einige Zeit die Gewalt an sich 
rissen. Allmählich wurden die Menschen müde, d,e Frieden,, 
sehnsucht wurde allgemein und die Monarchie fand keine« 
wirklich ernstlichen Widerstand mehr. Sie gab die Parole de» 
Friedens, der Ordnung und Sicherheit au» und einigte dt« Reich», 
teile durch ein- neue, für die Provinzen wohltätige Verwaltung 
Die soziale Frage konnte auch sie nicht wirklich lösen; immer noch 
wurden Hunderttausende in Nom auf Staatskosten ernährt and 
durch Spiele unterhalten. Zugrunde gegangen war di« römisch« 
Republik durch den Starrsinn und EgoiSmu» dir 
führenden Familien, die bis zuletzt durch da» ausgeprägte 
Autoritätsgesübl der Römer einen ganz außergewöhnlichen Ein
fluß auSgeüm hatten.

Ausblick und Rückblick.
So tief waren die republikanischen Einrichtungen im römische« 

Volke verwurzelt, daß auch die Monarchie die Volkswahl der alte« 
Beamten, die alten Aemter (Konsulat, Prätur, Ouästur, Aedilttät), 
den Senat und manche Vorrechte der Familien bestehen lieh. So 
konnte Mommsen die Monarchie de» Augustus al» Zweiherv- 
schaft (Monarch und Senat) bezeichnen. Freilich wurden durch 
beschränkende Bestimmungen diese republikanischen Einrichtungen, 
besonder» die Rechte des Volkes, mehr und mehr äußere Formen. 
Aber es hat doch 8 Jahrhunderte noch gedauert, bi» im römischen 
Reiche die absolute Monarchie mit diesen republikanischen 
Resten aufräumte.

Beim Rückblick aus die Geschichte der Republik in der Antike 
könnte eS scheinen, als ob die alte Geschichte notwendig und natür
lich mit dem Absolutismus hätte enden müssen, und man könnte 
auf die ZukunftSgestaltumi moderner Staaten schließen. Das 
wäre ein Irrtum. Di« Staatsgeschichte der alten Welt wurde 
gleichsam durch ein Naturereignis, den G e r m a n e n st u r m, ab
gebrochen. Die Zeit der erstarkenden Monarchie umfaßte in Rom 
und Griechenland etwa 800 Jahre. Auch die Geschichte der mo
dernen Staaten kennt — vor der Französischen Revolution — 
Perioden ähnlichen Zeitumfangs, in denen die Monarchie bis zum 
Absolutismus erstarkte. Wäre Europas Staatenwelt durch einen 
Ansturm fremder Völker um 1800 weggefegt worden, so hätte 
seine politische Geschichte auch im Absolutismus geendet, während 
wir ja eben ihre Neugestaltung seit der Französischen Revolution 
bis heute überblicken. So wäre eine Neuentwicklung der 
antiken Staaten ohne jene gewaltsame Unterbrechung durchaus 
möglich gewesen, aber freilich nur in neuem, freiheitlichem Geiste; 
denn zu einer innern Erneuerung des politischen Lebens hatte sich 
der Absolutismus im Römerreich al» völlig unfruchtbar erwiesen.


