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> zu unsern Abenden, dann nicht die 
!ei manchem wirkt e» eben erst, wenn

läuteten und der Magen die Melodie dazu knurrte. Im selben 
Augenblick hing sich dann eine Frau auf oder starben einige 
Säuglinge, weil die Trockenmilch njcht genügend nährte.

Vierzehn Jahre ist da» ber. Ich hatte e» schon fast vergessen. 
Jetzt werde ich täglich daran denken, denn jetzt werde ich im Vor
beifahren immer die drei Worte lesen „Zweite 
küche". Diese Inschrift an dem Hause, in dem e

-Müde« 1V1S
Der Vater war draußen, die Mutter in her Fabrik 
und wir spielten den ganzen Tag auf der Straße.
Die Mutter kam müde und wir spielten Krieg, 
wir taten, als ob der Feind zum Angriff blas«.

Mein« Mutter dreht« Granaten, wir lernten Heldengedicht«, 
hungernd holte ich aus der Kantine mittag» da» Dörrgemüs«, 
und dann lernten wir Religion und deutsche Geschichte 
und übten kindlich militärische Grütze.

Wenn unsre Väter mal wieder einen Sieg errungen, 
dann hielt der Lehrer eine Ansprache und wir riefen „Hurra!" 
ES wurde meistens „Vater, ich rufe dich!" gesungen, 
doch der Vater und auch kein Esten war da.

Einmal hat mein Bruder ein« groh« Fensterscheibe zerschmissen, 
weil ich, der Franzose, mich bückte,
das hat ein groheS Loch in Mutters Geldbeutel gerissen, 
weil doch der Vater niemals was schickt«.

Wir wurden geprügelt und weinten still,
di« Mutter war müde und schalt ohn« Zorn. — 
Warum blotz der Vater nicht kommen will?
Aber der Vater blieb immer noch dorn.

Fran, Bauer (Dessau).

Die junge Generation in Frankreich
Vn neues Denke« entsteht

Die Jungen können unmöglich bi» zum nächsten Krieg warten, 
um sich die Knochen kaputt schlagen zu lasten.

(Zeichnung von Olaf Gulbranflon 
im „SimplicistimuS".)

dicken Graupen und die schlechten und erfrorenen Kartoffeln und 
an die Brotmarken, die ich meiner Mutter gestohlen hatte. Mir 
fielen auch die Rübenscheiben ein, die al» Schulbrotersatz Ver- 
Wendung fanden. Ich erinnerte mich, datz Papierhemden und 
-strümpf« nur auf einen schwer zu erlangenden Bezugsschein zu 
bekommen waren und meine Mutter oder ich oft ganz früh rn 
der Nacht, mit einem Stuhl ausgerüstet, nach Margarine „an- 
satzen" und ebenso oft nicht» abbekamen, ich erinnerte mich an die 
Extrablätter, die einen neuen Sieg verkündeten, wobei die Glocken

Augenblick hing sich  ,  
Säuglinge, weil die Trockenmilch njcht genügend nährte.

Vierzehn Jahre ist da» ber. Ich hatte eS schon fast vergessen. 
Jetzt werde ich täglich daran denken, denn jetzt werde ich im Vor
beifahren immer die drei Worte lesen „Zweite Kieler Kriegs
küche". Diese Inschrift an dem Hause, in dem einst Kriegseiend 
aus- und einging, möge für alle diejenigen zum Ankläger 
werden, die heute noch Kriege al» Stahlbad ansehen möchten.

 E. L.

DaS Höchste
Wir wollen keine Ehre, keinen Ruhm.
Wir wollen wahres, höchste» Menschentum.
Ein herrlich Ziel: Für jeden gleiche» Recht 
und keinen Herren mehr und keinen Knecht.
Wir wollen un» vom Sklaventum befrein, — 
dar, frei« Jugend, soll dein Höchste» sein.

In deinen Adern tobt noch wilde» Blut, 
in deinem Herzen flammt noch heil'ge Glut. 
Willst du den Sieg: Befreiung dieser Welt, 
datz Joch und Sklaventum zusammenfällt?
Dann steig empor, aus Nebeldunst und Nacht, 
sei kampfbereit und halte treue Wacht.

Und ob du wanderst, ob du turnst und spielst, 
in kühlen Fluten deine Glieder kühlst, 
denk stets daran: Du sollst ein Kämpfer sein, 
von deinen eignen Schwächen dich befrein.
Reck stolz empor dein Haupt in» Sonnenlicht, 
Und kämpfe, kämpfe! DaS ist deine Pflicht.

 W. B o ck.

Da» europäische Denken befindet sich in einer ent
scheidenden Umstellung. Ja man darf vielfach schon von Um
schichtung sprechen, und da» bedeutet den Beginn eine» 
organischen Wachsen», über di« Periode der schweifenden 
Auflösung und der Jugendbewegung hinaus. Aber nur, wer mit 
der europäischen Jugend ganz eng« Fühlung hält und sie auf 
den neuen Wegen begleitet, wird spuren, wa» da eigentlich vor
geht. Dann wird er freilich merken, datz der Unterschied 
zur vergangenen Generation ungeheuer grotz 
ist, datz da» Gefühl wächst, datz dies« vergangene Generation 
erledigt ist, nicht» mehr zu sagen hat, nur vom Klischee lebt.

Durchstreift man da» kommende Frankreich, so finden 
wir zweierlei, wa» für den beachtenswert ist, der den Zusammen
hang mit dem kommenden Europa nicht verlieren will.

Einmal stehen überall, in Parteien und Kirchen, in Wissen
schaft und Kunst, in all dem, wa» man dort „Lonception cke Is vie" 
nennt (wie alle» typisch Französische nur ungenau zu übersetzen, 
etwa LebenSauffastung?), di« Jungen gegen di« Alten auf. Man 
kann denken an di« Völkerbund-jugend unter RechtS

«Svlnrrepuns au die rKskesSküche
Täglich fahre icb mit der Straßenbahn. Immer dieselbe 

Strecke. Immer dieselbe Zeit.
Alle» zur Rechten und Linken, Häuser und Straßen, Gärten 

und Läden sah ich so oft. Kaum, daß ich mehr hinschaue. ES hat 
seinen Reiz verloren. Träumerisch steh« ich neben dem Führer. 
AuSschauend nach dem Ziel« meiner Fahrt.

So auch heute. Doch dann sah sch plötzlich an einem Hause 
in stark verwitterter Schrift drei Worte. Drei Worte. Ganz ein
fach so dahin gepinselt, die aber ungemein stark auf mich wirkten. 
Ich la» e», schaute noch einmal hin, meine Gedanken führten mich 
zurück in die Zeit, in der diese Worte etwa» Selbstverständliches 
waren; in die KriegSzeit. Oder richtiger: in die Zeit der Krieg», 
küchen. Denn die drei Wort« lauteten nicht ander» al» „Zweite 
Kieler Kriegsküche".

Ich hätt« jetzt aufschreien mögen und den neben mir stehen
den KriegSaposteln de» „Stahlhelm»" meine Gedanken in» Ge- 
sicht schleudern mögen. Üeberhaupt allen möchte ich sagen, wa» 
dies« Worte für mich bedeuteten. Für mich? Nein, nicht nur für 
mich, fitr di« ganze Jugend, dre durch den Krieg mußte.

Da» war ja die Stell«, wo wir in den Hungerjahren de» 
„großen" Kriege» unser Mittagessen holten, Kinder, alte Leute 
und Frauen. In diesen Kriegsküchen wurde ja der Krieg in der 
Heimat verloren.

Wie ein Filmstreifen rollt« die Zeit der Kriegsküchen an 
meinem Auge vorbei. Ich sah den dicken Schutzmann mit der 
Pickelhaube und viele Kessel fleischloses Esten und krummsitzende 
Frauen, die Kartoffeln und Rüben schälten. Ich dachte au die

bielleicht dort mit mehreren Gruppen, machen eine Werbever- 
sammlung, verteilen unsre Zeitung, und sehen dann unsre 
Wandrung fort. Die Kameraden am Orte werden sich schon be
mühen, au» diesem kleinen Treffen Erfolg für sich herauSzu- 
tchlagen.

Kleinarbeit ist die erfolgreichste Werbeart. Doch eine so 
kroß« Organisation wie wir e» sind, darf nicht nur nn Stillen 
"irren. Wir müssen hinaus an di« Öffentlichkeit und auch 
größere Werbeveranstaltungen inszenieren. (Niemals hierbei ver
kosten di« Presse einzuladen, ist doch die Besprechung einer solchen 
Feier eine indirekte Werbung für uns.) Die Werbeftier im Saal 
°arf nicht zu lang und auch nicht zu ernst sein, sie muß Leben 
Und Treiben unsrer Organisation widerspiegeln. Auch hier müssen 
Ar zu einer Rationalisierung unsrer Kräfte kommen. Ist eine 
Grupp, an sich zu klein, eine Werbefeier gut durchzuführen, so 
A>« man die Nachbargruppe zur Unterstützung heran. In den 
Großstädten wird eS sehr leicht sein, sogenannte Werbetrupp» 
tzusammenzustellen, die eine Veranstaltung mit Liedern, Laienspiel, 
Agitation, Ansprache usw. allein uuSfüllen können. Eine kleine 
Ortsgruppe nun würde sich einfach einen solchen Werbetrupp ver- 
bftichten, und sie hätte einen gut durchgeführten Werbeabend. 
Regelmäßig können diese Werbetrupps von einer guten Kreis
leitung für da» breite Land herangezogen werden.
, Im Saale jedoch läßt sich unsre sportliche Betätigung 
s5br schlecht zeigen, deshalb möchte ich als große« Werbcfest das 
Spiels« st Vorschlägen. Wa» stelle ich mir hierunter vor? Ein- 
kfleitet wird das Ganze durch einen Fackelzug am Sonnabend
abend. Dieser wird mehrmals durch Ansprachen unterbrochen, da

nicht anzunehmen ist, daß alle Neugierigen bi» zum Ende des 
Zuge» mitgeben. Am Sonntagmorgen ist eine kleine Saalver
anstaltung (Morgenfeier) für die Schulentlassenen. Am Nach
mittag steigt dann da» Spielfest. Im Mittelpunkt stehen Kampf
spiele zwischen vorher bestimmten Gruppen. Ein flotte» Spiel 
wird immer Zuschauer herbeilocken. Jetzt ist «» unsre Aufgabe, 
die Jugendlichen unter den Zuschauern aufzufordern mitzusvielen, 
denn neben den Hauptspielen machen wir Ballspiele, wie Faust
ball, Schlagball, Medizinball usw. Wir springen mit den Jugend- 
lichen, machen Tauziehen, werfen Speer usw. Abend» versuchen 
wir dann die Jugendlichen mit in unser Heim zu bekommen. 
Hier lasten wir noch einen kleinen lustigen Abend vom 
Stapel. Nun fehlt nur noch ein bißchen Bearbeitung, und der 
Jugendliche wird für un» gewonnen sein.

Und nun denke jeder selber nach, wa» außerdem gemacht 
werden kann, und dann mit voller Kraft an die Werbearbeit, der 
Erfolg wird nicht ausbleiben.

Willi Schulz (Dortmund-Körne).

Luv Ofisvwevbung des SunsbannevS
Einige Anregungen.

Die Werbung für unser Jungbanner mutz eine dauernde 
fein, doch zu Ostern soll sie den Höhepunkt innerhalb de» Jahre» 
erreichen. Da» Ziel heißt, möglichst viel der Jugendlichen, die die 
Schule verlassen für uns zu gewinnen. Wa» haben wir nun alle» 
bei einer Werbung, wenn sie erfolgreich sein soll, zu beachten?

Oberster Grundsatz ist Planmäßigkeit. Wir dürfen 
dicht in den Fehler verfallen, die Werbung nur organisatorisch 
dnd nicht geistig vorzubereiten. Die» ist ein Punkt, dem von 
Unsern Gruppenleitungen zuwenig Beachtung geschenkt wird, 
daher auch viele Mißerfolge bei mancher Werbung. Der junge 
Kamerad kann oft gar nicht werben, weil er natürlich nicht darauf 
kingestellt ist In der Zeit vor Ostern müssen Vorträge gehalten 
iverden über Zweck und Aufgaben de» Reichsbanner», über 
Schwarzrotgold, über die Weimarer Verfassung usw. Systematisch 
wüsten unsre Kameraden für die Werbeaktion begeistert und ge- 
schult werden.

Bei den Parteiorganisationen, bei Bekannten, auf dem 
Arbeitsplatz, in der Volksschule suchen wir un» die Adressen von 
denen zu verfchaffen, die die Schule verlassen. Sollte die Schule 
irgendwie Schwierigkeiten machen, dann können wir auf den Er
laß de» preußischen Wohlfahrtsministers vom Lb. Januar 1920 
Hinweisen, in welchem die Schulen angehalten werden, mitzu
wirken, daß ihre zur Entlassung gelangenden Schüler sich ge
eigneten Jugendvereinigungen zuwenden.

Haben wir die Adressen zusammen, dann geht e» an die 
Bearbeitung. Nach Wohnbezirken stellen wir sie zu kleinen 
Gruppen zusammen. Jede Grupp« wird dann von einem oder 
zwei Jugendkameraden betreut. ES muh versucht werden, mit 
den Jugendlichen ein Gespräch anzuknüpfen. Sie müsten auf 
die nächste Veranstaltung hingewiesen werden. Oder noch bester, 
der Werber läßt einen Zettel da, auf dem die Veranstaltungen 
Wit genauer Zeit- und Ortsangabe verzeichnet sind. Kommt nun 
der Jugendliche nicht glei^ 
Flinte ins Korn werfen. ' ,
Wan ihn drei-, viermal aufgesucht hat. Sehr gute Werbung 
stt ein frisches, fröhliche» Gruppenleben. Da» Programm nach 
Ostern muß besonders interessant und abwechslungsreich sein. 
Herrscht ein gute» Leben in der Gruppe, so erzählen die neu- 
gewonnenen Mitglieder davon ihren Arbeitskollegen, ihren Freun
den, und ihnen wird e» leicht gelingen, auch diese für un» zu ge- 
Annen, ist doch die persönliche Werbung die erfolgreichste. Fühlt 
ach aber der Neue gelangweilt, dann kommt er einmal und 
Acht wieder. Bei Auftauchen eine» neuen Gesicht» in der Gruppe 
haben wir un» sofort darum zu kümmern. Wir müsten un» mit 
Am Neuling beschäftigen, mit ihm unterhalten, ihn in unsre 
Spiele hineinziehen usw. Auch müsten wir ihn veranlassen, daß 
A sich ein^uch au» der Bücherei mitnimmt. Eine gut geleitete 

anwalt Lange und Roland Alix, die den Dingen nicht mehr 
mit der angstvollen Isoliertheit der Alten gegenübersteht und die 
Psychose übervinden will. Man kann denken an die „ftguipes 
Socieles" (soziale Gruppen), die unter Führung de» „Jung
katholiken" Garric di« Jugend um di« Idee einer organischen 
sozialen Erneuerung sammeln, eine» Manne», der sachlich, un
romantisch, ohn« Phrase in die Dinge hineinblickt, Menschen weit 
über den Rahmen de» Katholischen hinaus zu fasten weiß und 
jedenfalls nach dem Zeugnis vieler Wissender an wirklichen Ein- 
flutz den weitbekannten Marc Sangnier übertrifft. Man kann 
denken an die jung« Generation unter den protestantischen 
Theologen, die in dem maßgebenden Organ de» franzö
sischen Protestantismus, dem „Lkristivnisrne social", immer 
mehr durchkommen und in dem Heft mit der sozialen „Enquete" 
(Untersuchung), von Brömond vor zwei. Fahren ein« Muster
leistung aufzuweisen haben. Und man könnte noch vieles andre 
nennen, wobei di« Auflockerung de» Denken» überall und zwar 
auch in parteisozialistischen Kreisen auf recht starke Widerstände 
stößt. .

Hier soll nun genauer. von dem zweiten die Rede sein, 
da» dem aufmerksamen Auge begegnet; da» find Vorstöße der 
radikalen Jugend (aller Richtungen natürlich) in Neuland de« 
Denken». Wir wiederholen mit Bewußtsein: aller Richtungen. 
Denn datz da» edle Wort „radikal" (Wurzelhaft) der unrecht- 
mäßigen Beschlagnahme durch parteipolitisch« Flügelgruppen ent
rissen werden muß, weih man auch in Deutschland, und man 
fängt hier mit Recht an, von einer Radikalisierung der 
Mitte zu sprechen, wa» nicht» mehr mit wirksamen Schlag
worten, sondern im Gegenteil mit einem tieferen RealiSmu» und 
einem genaueren Gesichtswinkel zu tun hat. Aber in Frankreich, 
wo die große Partei der Mitte mit ihren 130 Deputierten da» 
Wort „Uackicaux" im Titel führt, ist diese Auflockerung vorge
schritten. Und die historische Tradition hat ja auch dazu wesentlich 
geholfen; denn es war mindestens seit der Französischen Revolu
tion immer das Vorrecht der französischen Jugend aller Rich
tungen. radikal sein zu dürfen.

In Frankreich nennt man die Flügelgruppen „Extremisten" 
und die andern die Gemäßigten. Der schon genannte Roland Alix 
hat vor kurzem ein« Enquete (Rundfrage) über das Denken der 
Jugend in die Weg- geleitet. Durch viele persönliche Aussprachen 
und Hunderte von Briefen nach allen Teilen Frankreichs und 
seiner Kolonien, hat er bei der a k a d e m i s ch e n Jugend — und 
diese ist in Frankreich führend, im Gegensatz zu Deutschland, 
wenn man von „Jugend" spricht —, festgestellt, wa» da eigentlich 
lebt. Er hat mit der „Elite" dieser Jugend, an der Allgemeinen 
Universität der Sorbonne, an der kcole dlormsle, der Universität 
für die Elite-Skudienräte. de» juristischen und medizinischen Nach
wüchse», und besonders der fonctstion IHers, die den Begabten
aufstieg fördert, gesprochen. In der führenden Literaturzeitschrift 
,,h.e» uouveiis» l.iter«ire»" hat er in fünf Artikeln 
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Rechenschaft gegeben. Er vergleicht diese Enquete von 1929 mit 
einer andern, dis Agathon (Pseudonym für dis bekannten schrift
steller Henry Masses und Alfred de Tarde- 1913 veranlaßt hat, 
und er findet den Unterschied ungeheuer. Er sagt darüber: „Wir 
sind wirklich die Söhne des Krieges, denn wir haben sehr wenig 
Berührungspunkts mit den Aelteren... Ich verstand nicht, daß 
der Unterschied zwischen dem jungen Menschen von 1913 und 
1929 so tief sein kann. Es handelt sich dabei noch weniger um 
eine bestimmte Leichtigkeit im geistigen Gehaben als um eine 
neue Weise zu fühlen und zu handeln. Und gerade dem Kriege 
verdanken wir ein« Mentalität, die gar nicht die von 
Siegern ist, vielmehr ganz einfach die von Menschen. 
Wir kennen den innern Sinn des Lebens, den Preis des Blutes. 
Die Zeit ist eine wichtige Tatsache, wie wenn wir eine Art Furcht 
hätten, sie könnte uns geraubt werden. Daher unsre Verachtung 
des Unnützen, der großen Geschwätze, unser spöttisches Lächeln 
vor der Wichtigtuers! — eine Haltung nicht bloß einer bestimmten 
Gruppe, sondern der gesamten Jugend. Als eine Generation von 
Verwirklichern befassen wir uns viel weniger mit dem Gelde 
(wie man doch annimmt) als mit der Arbeit. Etwas schaffen: 
das ist das Ziel der Jungen; Erfolg haben, vielleicht aus Freude 
am Erfolg selbst, vor allem aus trunkener Hingabe an die 
Tat. Unsre Vorfahren haben sich auf das Tun vorbereitet: wir 
handeln."

Man wird nun sofort fragen, worin denn dieses Tun 
besteht. Und da wird man bei genauerm Zusehen finden, daß 
man weniger an eine direkte Aktion, das Hinstellen eines neuen 
Staates, eines neuen wirtschaftlichen oder kulturellen Gebäudes 
denkt, sondern an die ganz bewußte Ausbildung einer Haltung 
und Bereitschaft, die erst ein solches Neubauen er
möglicht. Es gibt ja zu all diesen Dingen Parallelen in alle den 
europäischen Ländern, wo es lebendige Jugend gibt, und es würde 
den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, überall die Vergleichs
linien zu ziehen. Es kommt uns hier darauf an, die besondere 
französische Eigenart dieser Jugend herauszufinden. Und da 
hören wir etwa, wie in der „Elitegruppe" der Fondation Thiers 
dis Formulierung auftaucht: „Wir gehen aus von der unumstöß
lichen Tatsache des Krieges, und da fragen wir uns, welchen 
Einfluß er auf unsre Generationen ausgeübt hat, und besonders 
welche Auffassung die Jugend hat über Ordnung und ChaoS, 
Erziehung, Vaterland und Familie, Liebe und Ehe und überhaupt 
in allen Dingen, die gemeinsam Herz und Vernunft an
gehen." Und mit der Einfachheit, der Simplizität, die die am 
meisten gepflegte französische Eigenschaft der Gegenwart ist, sucht 
man Antworten, Haltungen und daraus Taten. Im Gegensatz 
zu Deutschland, wo ein großer Teil der hündischen Jugend nie den 
deutschen Geist der Schwere, der Komplexität, des Von-allen- 
Seiten-jehen-Müsfens verleugnen kann.

So hören wir von einem Vertreter der Sorbonne: „In einem 
Punkte bin ich mir ziemlich gleich geblieben: das ist mein Un
verständnis für das Vaterland, mit dem widerwärtigen 
Mystizismus, der ihm anhaftet. Der Krieg, denn Krieg und 
Vaterland sind verbunden, hat mir einen schweren Eindruck hinter
lassen. Dabei habe ich kaum unter ihm gelitten, ich war weit 
weg, in Algier. Ich wollte immer gern in den Geist flüchten, 
viel verstehen, viel fühlen. Aber ich glaube das nun nicht zu 
dürfen. Ich sehe die sozialen Güter jetzt für viel wichtiger an. 
Ich fürchte, daß die schönen Dinge des Lebens beim Triumph 
der demokratischen und sozialistischen Ideen verlieren. Aber ich 
glaube, hier ist der Punkt, wo das wahre Opfer in Betracht 
kommt. Und das ist das Tragische an unsrer Epoche. Ich brauche 
großen Mut, um nicht den gutzuheißen, der Geschmack hat und 
sich wirklich in die Dinge versenkt, sondern das Rohe, daS sich auf 
einen stürzt und das ich verabscheue."

Dies Zeugnis eines Franzosen ist sicher beachtenswert. Man 
kann die darin enthaltene Ablehnung des militaristischen 
Vaterlandsbegriffes nur ganz verstehen, wenn man sich erinnert, 
daß für den Franzosen das künstlerische und literarische 
Leben das eigentliche ist, daß das er dieses am schwersten und 
spätesten opfert. Aber nicht um des Militarismus willen, sondern 
um der Republik willen. Um so mehr erstaunt der Realismus, 
der in diesen Worten liegt Wir erinnern uns des Buches von 
Jean Luchaire, «ineS Führers der Jungen „U n e gene- 
ration röaliste", wo er diesen neuen Realismus schildert, 
der furchtlos den Notwendigkeiten ins Auge sieht. Seine Wochen
schrift „NotreTemps" (Unsre Zeit) ist das beste Orientierungs
blatt über die französische Jugend. Natürlich ist die Stimme aus 
der Sorbonne nur eine aus dem reichen Chore. Wir finden ebenso
gut den Willen zu einer vertieften Erfassung des Nationalen und 
natürlich auch zu einem Ausgleich der künstlerischen und sozialen 
Werte. Es kommt uns hier darauf an, die ganze neue Denkweise 
als solche zu erfaßen.

Alix selbst betont, daß eS ihm auf Realität und Klarheit 
ankomme. Er will die politischen Tagesfragen aus seiner Enquete 
auSschlietzen. Dieser Kleinkram, so meint er, stört nur die große 
Linie, die allein eine wirkliche Politik ermöglicht. Bei jenem ist 
man in persönliche Vorurteile verflochten, die eS zu überwinden 
gilt. Man müsse aber in allen Fragen, auch in der internationalen 
Verständigung, sich als «in Glied deS „Ganzen" fühlen, 
sonst ist das Neue, das die Gegenwart verlangt, nicht möglich. 
„In dieser Domäne der Aktion hat die Jugend di« alten Dämme 
niedergerissen, an denen Leute, die uns nichts mehr sagen, lange 
genug gebaut haben. Der jung« Mensch schafft sich erweiterten 
LebenSraum.... Renaissance: dies Wort ist nicht zu stark. Und e» 
ist gut, daß er uns, fast gegen unsern Willen, geschieht, daß wir 
au» Instinkt ebensosehr al» Europäer, al» Men
schenüberhauptdenken wie als Franzosen...

Go finden wir auch hier im Grunde, nur in einer neuen, 
resoluten, eigenwilligen Form, jene Einheit, di« all« wahren 
Menschen der Gegenwart kennzeichnet: eine Synthese von 
Nation und Menschheit, die keinem von beiden Eigenwert 
und Tief« raubt. Wenn eS wahr ist, was Alix emphatisch betont 

(und wir brauchen nicht daran zu zweifeln): daß er da» einheit- 
liehe Band he rau Karbe iten will, das die junge Generation Frank- 
reichs wesenhaft zusammenhält, so ist das eine Hoffnung großer 
Art für die Welt und nicht zuletzt für — Frankreich selbst.

Dr. Han» Hartmann.

Lügend klagt au..........
Da stehen sie an den Straßenecken: Hände in den Taschen, 

selbstgedrehte Zigaretten im Munde — unzufrieden mit sich und 
oer Welt: junge Menschen mit Gesichtern wie Greise; mit Ge
sichtern, aus denen jede Spur von Lebensmut, jugendlicher 
Lebensfreude verbannt ist; Gesichtern, aus denen ein abgrund
tiefer, unversöhnlicher — und darum gefährlicher — Haß gegen 
diese Gesellschaftsordnung, gegen die gesamte Umwelt schlechthin 
spricht.

Wer sind siel
Arbeitslose, junge Menschen, die — IS, 11 Jahre 

alt — schon das Gefühl mit sich herumtragen, überzählig zu sein 
in dieser Welt.

Was ist ihr Leben? Ihr Schicksal?
1908, 1910 kamen sie zur Welt. Wurden groß ohne die feste 

Erzieher-, Führerhand des Vaters — der im Felde kämpfte und 
litt —; ohne die liebevolle Zärtlichkeit der Mutter — di« auf der 
Jagd nach Kartoffeln, Kunsthonig und Kriegsbrot dem Hause 
ferngehalten war. Erlebten den Wirrwarr der Revolution — 
ohne ihn zu begreifen; sahen den Vater heimkehren au» Dreck und 
Blut — froh, wieder «in neue» menschenwürdige» Dasein beginnen 
zu können.

ES kam der große Taumel: Inflation. Ehrliche Arbeit stand 
niedrig im Kur». Der Verdienst eine» Monat» reichte vielleicht 
zur Beschaffung eines Bettuchs — aber man fand das Geld auf 
der Straße: Millionen, Milliarden, Billionen. Cafss, Kabarette, 
Bars und die Luxusgaststätten der Städte hatten Hochkonjunktur. 
— Dann: mit einem Schlag auch das vorbei — wie ein Fast
nachtsmummenschanz alles verflogen.

Zurück blieb eine große Leer« — «ine große Sehnsucht nach 
sinnvoller Betätigung.

Neues Elend die Folge: Geldmangel überall; verminderte 
Kaufkraft, als Folge davon steigende Arbeitslosigkeit; Zusammen
bruch Tausender von Existenzen — immer mehr und mehr — bis 
wir im März 1931 fünf Millionen Arbeitslose zählen; darunter 
Hunderttausende von Jugendlicher) —

... die anklagend an Straßenecken, unter Brückenbogen, auf 
den Bänken der Grünanlagen herumlungern:

anklagend dieses System, daS ihnen nicht mehr die Möglich, 
keit gibt, den Wert regelmäßiger, freudig geleisteter Arbeit 
kennenzulernen. Wie rannten doch Vater und Mutter — schon 
als der Jung« elf, «Wölf Jahr« alt war — ein« Lehrstelle suchend. 
Und dann war'» doch nicht». Nicht «inmal mehr eine 
Lehrstelle!

Und di« Glücklicheren — oder sind sie die Unglücklicheren — 
die eine Lehrstelle fanden, stehen mit dem Tage der Beendigung 
der Lehrzeit auf der Straß«. Erfüllt mit bitterem Haß gegen 
dieses Gesellschaftssystem — da» ihnen ihre Jugend gestohlen.

Ihre Jugend — da» Schönste im Leben überhaupt.
Di« arbeit»lose Jugend klagt an:
Hört ihr« Stimme, helft! Helft, ehe eS zu spät ist! Diese 

an Gott und Menschheit verzweifelnde Jugend ist ein« Gefahr — 
rettet sie vor dem Untergang!

Gebt ihr ihr« Jugend wi«d«r!
G«org Bau«r (Koblenz).

web« geistige Schulung im Oungbarurev l
Zuschrift eine« Jungbannerkameraden.

Neben der körperlichen Ertüchtigung unsrer Jugend im 
Reichsbanner wird die geistige Ertüchtigung in manchen Jung
bannergruppen etwa» vernachlässigt. Es werden vorwiegend nur 
AuSmärsche gemacht, dann und wann auch mal ein Liederabend. 
Wir treiben Sport und Leibesübungen, um unsern Körper gesund 
und widerstandsfähig zu erhalten. Wir bilden uns zu geschlossenen 
Marschformationen au». Gewiß, da» ist notwendig, „zwecks ge
ordneter Durchführung politischer Demonstrationen und zur Ab
wehr gegen etwaige Angriffe politischer Gegner auf tue Ver
fassung und den Bestand der Republik", wie eS in unsern 
BundeSsatzungen heißt. Neben dieser körperlichen Ertüchtigung 
schreiben unsre Bundessatzungen aber auch eine geistige Ertüch
tigung vor. Die betreffende Stelle lautet: „Der Bund hat die 
Aufgabe, alle Mitglieder staatspolitisch Im Sinne und Geiste der 
Verfassung der Republik zu schulen und zu befähigen, den repu

blikanisch-demokratischen Staatsgedanken in Stadt und Land zu 
verbreiten und zu vertreten." — Das kann man nur, wenn man 
auch geistig geschult ist und über genügende Kenntnisse verfügt, 
den Gedanken der sozialen Republik zu verbreiten, zu vertreten 
und, wo es geht, auch zu verwirklichen.

Wir haben viele junge Arbeiter in unsern Reihen, die nur 
die Volksschule besucht haben. Die in der Geschichtsstunde 99 Pro
zent von Kaisern und Königen usw., und kaum zu 1 Prozent von 
republikanischen Gedanken gehört haben. Sie können deswegen 
noch nicht vorbereitet sein um den republikanisch-demokratischen 
Gedanken verbreiten und vertreten zu können. Wir müssen da« 
Versäumte selbst nachholen, vor allem innerhalb des JungbannerS. 
Gerade in unsrer bewegten Zeit müssen wir unsre ganze Kraft 
mit auf dieses Gebiet konzentrieren, da dies auch der Gegner tut. 
Man muß der Jugend mit gutem Beispiel vorangehen, sie zur 
geistigen Arbeit mitreißen. Ist einmal die Begeisterung geweckt, 
dann ist auch die Erreichung irgendeines Zieles erleichtert und 
gewiß. Vor allem gestalte man die Vortragsabende zu Aus
spracheabenden um. Dadurch überwindet mancher Jugend
liche die Redescheu, und seine Mitarbeit wird dann erleichtert. 
Fast in jeder Jugendgruppe haben wir Jugendliche, die auch i» 
andern Organisationen tätig sind (SAJ., Gewerkschaftsjugend, 
Arbeitersport usw.). Bei diesen Organisationen sind die Aus
spracheabende meist schon eingeführt, dre Jugendlichen haben da» 
Lampenfieber beim Reben schon überwunden, und diese Kame
raden werden auch am besten den Leiter des Ausspracheabend» 
unterstützen können. So kann ein geschickt geleiteter Aussprache
abend befruchtender für unsre Jugendlichen wirken als ein langer, 
ermüdender Vortrag mit tiefem Inhalt. Also wir müssen neben 
der körperlichen auch die geistige Stählung und Aktivität in die 
Jugend tragen. ___________ F. F. K.

AvbettSiasrrns vepubirikanischev Studenten
Von allen süddeutschen Hochschulen kamen am 21. und 

22. Februar die Kameraden zu einer Schulungstagung in Stutt
gart zusammen. Ueber Faschismus und Demokratie wollte man 
sich unterhalten. Samstag gab Regierungsassessor Kolb (Berlin)! 
zur Einleitung einen großen Rückblick auf daS Werden und die 
bisherige Geschichte der deutschen Republik. Anschließend sprach 
Redakteur Dirks über „Demokratie — Faschi»mu» 
Soziale Frage". Weiter brachte der Ämstag noch ein 
Referat von Dr. Rösch über den Nationalsozialismus, 
Am Abend fand eine große öffentliche Kundgebung statt, die einen 
erfreulich starken Besuch aufwies. Vertreter der württembergischeN 
Hochschulen, des Wirtschastsministeriums, der Stadt und del 
Parteien waren anwesend, während daS Wehrkreiskommando del 
Reichswehr abgesagt hatte. Umrahmt von den Ansprachen del 
Kameraden Regierungsassessor Kolb und Prinz zu Löwen
stein hielt Universitätsprofessor Dr. Voßler (München) die 
Hauptrede des Abends über „Politische Not und persönliche Verant
wortung". Starker Beifall unterbrach immer wieder seine Worte, 
in denen er ausführte, daß e» heute bei uns üblich sei, die Verant
wortung für Worte und Taten immer andern zuzuschieben, anstatt 
als ganze Persönlichkeit dafür einzustehen. Wovon wir heute iv 
Deutschland noch leben, das sei das Erbe des alten Reiche», da» 
Pflichtgefühl und der Ordnungssinn, der den deutschen Menschen 
damals vermittelt wurde. Was uns heute fehle, sei eine freudig« 
„Staatstreue", der Glaube an die deutsche Republik. Der Ausweg 
aus unsrer Rot und der Aufstieg zu politischer Größe und Freiheit 
gehe nur in der Richtung deS verantwortungsbewußten Dienste» 
an den besonderen Aufgaben de» einzelnen, wie an der großen, 
gemeinsamen Sache de» Deutschen Reiches.

Der Sonntag brachte noch zwei Referate von Prinz z» 
Löwenstein über den Faschismus in Italien und vo« 
Redakteur Dr. Apfel (Frankfurt) über Faschismus un», 
Jugend. Bevor aber am Sonntag die versammelten Kamera
den ihre Arbeit aufnehmen konnten, trafen zwei Trauernachrichtev 
ein. Stehend gedachten sie der 29 Volksgenossen der Zeche Esch- 
Weiler, die tagS zuvor bei einer Schlagwetterexplosion datz Lebe» 
verloren hatten. Nicht so schwer, aber durch die unmittelbar« 
Verbundenheit nicht weniger schmerzlich war die Kunde von dew 
Ueberfall einer Nazihorde auf eine Truppe Reichsbanner
lameraden, die von der Kundgebung am Samstagabend heim
kehrten. Den Opfern dieses UeberfallS, von denen glücklicher
weise am Sonntag nur noch einer im Krankenhau» lag, sowie der 
Reichsbannerleitung sprach der Leiter, Referendar Speicher, dst 
herzliche Teilnahme oeS Studentenbundes aus. Eine Abordnung 
der Tagungsteilnehmer begab sich am Nachmittag noch zuS 
Grabe des ersten Württembergischen Staatspräsidenten Wilhelm 
Blos und legte dort einen Kranz nieder. Mit einer republikani
schen Feierstunde, bei der die Dichter Karl Bröger und Bern
hard Blume au» eignen Werken vortrugen, schloß am Sonntag
abend die Tagung. W. B.

Lekerrelte lurtirN
(ZoNUed iVioritr (Tarnow) lügt in seinem Luck 
„Oelesselte lustir" über clie iVisgäedurxer 
^ustirtrsxüüie.

Sie kinclen clie IVakrkelt in üem Luck von 
kecktsanwalt Dr. kieinr Lrsun:

Am luLtirmonl vorbei
Der kall XüIIin^-Hags, dsr^esleül nsck Oencktr- 
skten unä Teitclokumenten, mit einem Vorvort 
von keicksjustirminlster s. v. ?rok. Dr. Qustnv 
Raädruck, Heiäelderg
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100 Maien-ÜInvIoleo-Nnollan Io 20 8ort. mit 
Naman —F; 10 l)»n>l«n-stn>,llen t. 5 8ort. .1.— 
10 liegonien-stnoll«», gelullt och elnlacd, In 
äkl.-rot,l-uerrot,8elk, ro», welch I»- i lOlNoat- 
dritlan-Nnolleo Owo^k.
Uelernog »rat« yueliUt xaxen Naetmavm«.
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ZSu-Iitsu
slavonische Tetbstvcrteid'gungSkunsts genannt die un- 
sichtbare Masst. Mit den einsachstcn Mitteln den 
stärksten Grgner unschädlich zu machen. Lehrbuch zur 
Selasterlernung gegen Mk l.— durch Arno Oehmr, 
ehemalige» Polizeileiter, viochSburg (Mulde).

Anzeigen Annahme-Schluß 10 Tage vor Erscheinen.
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