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Die Eiserne Front
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Rust den letz - ten, denStent rüdes an.

ietz.ien. den letzten Rlann her - bei, denn wir greifen an, wir

6i - (ern die

ei-|em der Rus, der dalStent und ei-|ern die Zaust,

-5—e v
grei - fen furd)t-loe an.

Cant durch - braust: Un-|er Her,

dich, un-fer Her, für dich, du beut-Jdie Re-pu - blikl

2. 3agt bas Morbgesinbel fort, bas bis Straßen Deutjchlanbs 

ä'umt. Kamps ist unser, unser Wort, weh dem, der jetzt noch träumt. 

Eisern die Front und eisern die Zaust, eisern der Rus, der das Land 

durchbraust: Unser Kamps für dich, du deutsche Republik!

3. Daß bas deutsche Vaterlanb wieder Hort der Freiheit fei, 

darum stehn wir Mann bei Mann nun ;um Kamps bereit. Eisern die 

Front und eisern die Faust, eisern der Rus, der das Land durchbraust: 

Unser Sieg für dich, du deutsche Republik! Erich ® r ifar.

«chwavzvoisoldnev Vovivuvv
Kamerad Dr. Hubertus Prinz zu Löwen

stein, der Verfasser des nachstehenden Aufsatze», ist 
Gau-Vortruppführer des Reichsbannergaue» 
Berlin-Brandenburg. DieNedaktion.

Ohne Uebertreibung wird man heute feststellen dürfen, daß 
die deutsche Republik schon längst nicht mehr wäre, wenn nicht da» 
Reichsbanner ihren Schutz und ihren Aufbau übernommen 
hätte. Um dieses Reichsbanner aber lebensfähig zu erhalten, ist 

«s nötig, daß es noch stärker als bisher die I u g e n d gu sich ruft, 
und dass es zu einer großen Sammlung aller neuen Kräfte wird, 
die am Werke von Weimar mitarbeiten wollen. Aus diesem Ge
dankengang ergab sich die Gründung der Reichsbannersor- 
tr u p p s , in denen schulentlassene I. u g e n d vereinigt 
werden soll und wo sie zu ihrer künftigen politischen Arbeit her
angebildet wird. Dies sei vor allem für die gesagt, die die Ansicht 
vertreten, daß es doch schon genügend Organisationen gäbe und 
dah es daher nicht nötig sei, noch eine weitere zu schaffen. Nach 
den Erfahrungen, die man bisher sammeln konnte, läht sich indes 
schon heute sagen, dah der Vortrupp des Reichsbanners die gröh
len Aussichten besähe, zu einem ganz besonders wichtigen Be

standteil der reupblikanischen Front zu werden, wenn sich vor 
allem die republikanischen Eltern darüber klar werden, dah e» 
auch in ihrem eigensten Interesse liegt, wenn ihre jungen dem 
verhetzenden Einfluh der Radikalen entzogen und in einem Bunde 
zusammengefaht werden, der seine Aufgabe in bewußter Er
ziehungsarbeit zum Gedanken des Volksstaates erblickt.

Auch besteht für die andern republikanischen Jugendorgani- 

sationen (wie die Kinderfreunde und die SAJ.) nicht der geringste 
Grund zur Besorgnis, dah ihnen der Vortrupp Mitglieder weg
nehmen oder gar ihre Arbeit beeinträchtigen könnte. Auch durch 
das Reichsbanner selbst ist ja keine Beeinträchtigung ber republi
kanischen Parteien, sondern vielmehr eine Belebung ihrer Wir

kungsmöglichkeiten eingetreten.
Entscheidend für die Zukunft der Vortruppbewegung ist die 

F ü h r e r s r a g e. Es muh so sein, dah die Führer ihren Kame
raden durch besonders gutes Beispiel vorangehen und dah sie 

durch ihr Handeln alles dazu beitragen, um den jüngeren einen 
Begriff von Pflichterfüllung zu gebey. Auch wird es von ihnen 
abhängen, ob sich die Arbeit innerhalb der Vortrupps so gestaltet, 
dah sie den Jungen Anregung und Nutzen zu bringen vermag. 
Immer wieder wird die Frage nach der Auswahl der The
in e n aufgeworfen, die auf den Heimabenden zu behandeln 
sind. Man kann natürlich nicht vor 14- und 16jährigen Jungen 
über schwierige Probleme des Staatsrechts sprechen, aber leb er 
von ihnen wird es verstehen, wenn man ihm das Wesen der Re
publik etwa folgendermaßen darlegt: Demokratie in gutem Sinne 
bedeutet, dah alle Kräfte des Volkes herangezogen werden 
müssen, und vah es gerade die Jugend ist, die in erster Lime zur 
Mitarbeit an der Gesellschaft berufen werden soll. Jeder Zwangs
staat führt notwendigerweise zu einer Knechtung aller freien 
Kräfte, zu einer Ausbeutung der Jugend zum Nutzen einiger ehr
geiziger Führer, während die Republik ihren Sinn darin steht, der 
Jugend eigne Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Diszi
plin, die im Vortrupp zu herrschen hat, darf daher nicht mit der 
militärischen Unterordnung der Hitlerjugend verwechselt werden, 
sie ergibt sich vielmehr aus dem Gefühl der Kameradschaft, 

natürlich nicht in allzu raschem Tempo vor sich. Es will uns aber 
scheinen, als wenn dies gar kein Fehler wäre. Was jetzt geschaffen 
wird, wird Bestand haben, denn es ruht auf soliden Grundlagen, 

und es ist besser, dah sich das Anwachsen der Bewegung langsam 
vollzieht und dafür nur Jungen um saht, die mit ganzem Herzen 
bei der Sache sind. Denn entscheidend für alles ist die innere Ein

stellung, mit der man in einem Bunde darinnen steht. Die Jungen 
müssen mit Freudigkeit zu den Heimabenden kommen, sie 
müssen das Gefühl haben, daß es ihre Sache ist, um die e§ hier 
geht. Natürlich läht sich so etwas nicht dekretieren, es ist nur er
reichbar, wenn Führer und Kameraden gemeinsam alles daran
setzen, um die Arbeit im Vortrupp schön und interessant zu ge
stalten. Allmählich wird man auch dazu übergehen, aus den Vor

truppjungen Spielmannkorps zu bilden, durch die die Fahrten 

und die Abende viel gewinnen werden.
Wenn es einmal Rückschläge gibt, oder wenn nicht alles so 

geht, wie man gern möchte, so ist auch das noch kein Grund, sich 
niederdnücken zu lassen. Es gibt nur einen wirklichen Feind jede? 
Aufbaues, und das ist der PessimiSmu S, der muh verfolgt 
werden, wo immer man ihn antrifft. Vor allem aber muh gesagt 
werden, dah gar kein Grund dazu da ist, den Kopf hängen zu 

lassen: die Ereignisse der letzten Monate haben bewiesen, dah die 
junge Front marschiert und dah sie entschlossen ist, auch 
ihrerseits alles dazu beizutragen, um die nationalsozialistische 

Gefahr von Deutschland abzuwehren.
Es ist nicht nur der Gau Berlin-Brandenburg, der einen 

Vortrupp geschaffen hat. Auch in Mannheim, Breslau und 
Dresden schreitet die Bewegung vorwärts. Wir haben die feste 
Hoffnung, dah der Tag nicht mehr fern sein wird, an dem der 
schwarzrotgoldene Wimpel der Vortruppjungen das Symbol der 
neuen Jugend in ganz Deutschland sein wird. Zu diesem Ziele 

müssen alle zusammenstehen! — ‘ .

b. h. aus der Pflicht, das eigne Verhalten so einzurichten, daß die 

andern davon den gröhten Nutzen haben.
In Berlin-Brandenburg ist der Vortrupp heute 

schon so aufgebaut, dah er an Zahl und Bedeutung zu den gröhten 

Hoffnungen berechtigt. Zwar leidet er ein wenig unter der Grohe 
der Stadt, die eine so enge Fühlungnahme der einzelnen Gruppen, 
wie es eigentlich nötig wäre, vielfach unmöglich macht. Um dem 
abzuhelfen, wurde eine grohe gemeinsame Fahrt ms 
Auge gefaßt, die vorn 24. bis zum 28. März stattfinden soll und 
an der Jungen aus allen Berliner Vortrupps teilnehmen. Es 
besteht sogar die Hoffnung, daß sich einige Jungen aus Cott- 
bus und Guben, wo besonders gute Gruppen bestehen, gleich
falls anschließen werden können. Natürlich ist die Arbeit durch 
den überall herrschenden Geldmangel gehemmt, aber von der Er- 
kenntnis der Wichtigkeit der Jugendarbeit ausgehend, hat sich in 
letzter Zeit die Hoffnung auf Unterstützungen durch den Gau 
wesentlich verstärkt. Die Osterfahrt soll dazu beitragen, daß nach 
außen hin eine propagandistische Wirkung entfaltet 
wird, und daß die Jungen das Bewußtsein bekommen, an dem 
Platze, auf den sie jetzt gestellt sind, wichtige Arbeit für die Repu- 

blik leisten zu können.
Das I u n g b a n n e r ist dazu berufen, den Kameraden 

vom Vortrupp helfend und fördernd zu begegnen. Es darf rüh- 
mend hervorgehoben werden, dah bis jetzt noch kein Fall bekannt 
geworden ist, in dem die Jungen als „Babys" oder als „Kame
raden zweiter Klasse" behandelt worden wären. Es ist vielmehr 
so, daß eine starke Hilfsbereitschaft zu erkennen ist, 
und daß sich bei den meisten Vortruppabenden Kameraden vom 
Jungbanner einfinden, um den Jüngeren durch Rat und Tat zur 

Seite zu stehen.
Der wichtigen politischen Entscheidungen wegen, die sich in 

diesen Monaten abspielen, geht der Aufbau des Vortrupps

Das der ReWvAis
Von Gvwin Srrehe

Zu Beginn des Jahres 1600 marschierte gegen daS Land 
Dithmarschen im Norden Deutschland» ein gewaltig ge
rüstetes Kriegsheer des Königs Hans von Dänemark, besten 
Kern der gefürchtete Landsknechtshaufen „die schwarze 
Garde" bildete. Dithmarschen wurde durch 48 Landverweser 
demokratisch verwaltet. Uralter Bauernstolz hatte sich an der 
Nordsee ein Staatswesen geschaffen, in dem Freie frei leben 

konnten.
Dreißigtausend gut bewaffnete Ritter und kriegS- 

erprobte Landsknechte zogen siegeSgewih, wie zum Tanz geschmückt, 

mit Beute- und Troßwagen gegen die kleine Bauernrepu
blik. Sechstausend Kämpfer hatte sie aufgebracht. Der 
Kampf schien entschieden, bevor daS Heer des Dänenkönigs die 
Dithmarscher Grenze erreichte.

Die Nachricht vom Ausgang de» Kriege» ließ Europa auf
horchen. DaS glanzvolle Heer war von den freiheitSverfestenen 

Bauern bei Hemmingstedt in dreistündigem Kampf aufgerieben, 
die „schwarze Garde" tot ober zerstreut. Der trotzige Wille zur 
Freiheit und günstige Kampfumstände brachten der geringen 
Bauernschar den Sieg über eine vielfach überlegene Macht, bte 
sich schon im Triumph gesonnt hatte. DaSWundervonHem- 
m i n g st e d t richtete den Blick der Mächtigen und Armen der 
abendländischen Welt auf die kaum bekannte Bauerndemokratie in 

der Marsch.
Wer wollte heute jene» Ereignis in der deutschen Geschichte 

als „graueVergangenheit" werten und e»al»beziehungs

los zur Gegenwart betrachten!
Wir sind e» gewohnt, daß von feiten der tiefsten deutschen 

Reaktion, des Nationalsozialismus, die ganze feindliche 
(demokratische) Begriffswelt stichworthaft, sentenzenhaft abgelehnt, 
bekämpft wird. Ausnahmen gelten mcht. So bleibt z. B. ern 
Gewerkschaftsangestellter in jedem Falle ein „Bonze" und ist al» 

Schädling charakterisiert. .
Seien wir nicht engherzig. E» werden in diesen Tagen so oft 

Ideen und geistige Güter, die die Sehnsucht de, 
deutschen Volke» im Vergangenen benannte, tn den Dreck

KmMSmnS als Lugendvekdesbev.
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Ein Offizier der faschistischen Miliz unterweist Knaben, die 
der Jnngfaschisten-Zwangs-Organisation „Avantgnardia" an- 

qehören, In der Handhabung des Gewehr».

gezogen, daß man bedenkenlos die gleiche vereinfachte Methode 
auf den reaktionären Gegner anwenden darf.

In welchem Symbol erleben wir den sogenannten „natio
nalen Sozialismus"? Er ist uns — so sagen wir in 
schlichter und geradliniger Anffastung — die klare Form für 

Sklaverei. Und indem wir diese Behauptung formulieren, 
wisten wir auch, daß nicht nur wir, die Lebenden und Gestaltenden, 
sondern auch die Toten, deren Streben nach Freiheit erfolglos 
blieb, mit uns urteilen. Aber wenn sie, die toten Freiheilskämpfer 
aller Jahrhunderte, aus unserm Munde sprechen, so haben 
wir wohl das Recht, die Gegenseite aller Jahrhunderte 

bei unsern zeitlichen Gegnern zu sehen. Es ist kein weiter 
Weg von dem Ritter- und Landsknechtsheer de? Königs Hans von 
Dänemark, das die Freiheit erlegen wollte, bis zu den braunen, 
landsknechtisch gezeichneten Scharen Hitler?.

Sklaverei, jawohl! In einer Zeit, da Tausende von 
Volksgenosten mit einem Gut schleudern, das — o wir wissen 
eS Wohl — noch nicht ganz erblickt, noch nicht allgemein für Volk 
und Staat wirksam geworden, — da Tausende mit Freiheit schleu
dern oder dem, was sie verbürgt, können wir. uns ohne Scheu 
an die toten Gleichgesinnten halten, die einen schärferenIn - 
stinkt für Unterordnung und Selbstbewußtsein 

besaßen. Bauern und Handwerker — Werkende in jedem 
Sinne waren unsre Vorfahren. Wir wisten es aus vielen Zeug
nisten, wie sie gegen ihre Knechtschaft, Leibeigenschaft, Hörigkeit 

aufbegehrt, wie sie dagegen geflucht haben.

Wir, Menschen de« 2 0. Jahrhunderts, ber
ste h e n sie, wie nie Enkel die Ahnen verstanden 
haben. Und wenn un» etwas heilig und unverletzlich in dieser 
wertewankenden Welt der Gegenwart erscheint, so ist e8 ber 
Wille, errungeneFreiheit um jeden Preis zu w a h r e n. 
Hemmingstedt! . . . Und jener Wille und jene Gefühle, die die 
Dithmarscher Bauern vor dem Zusammenstoß mit dem Dänen- 
könig beseelten — sie werden um so herrischer bei uns, als die 
Hansen des Nationalsozialismi,? wachsen. Verächtlich erscheinen 
un» die Lockungen mit dem Dritten Reich, das propagandistische 
Winken mit dem gefüllten Brotkorb. Dann doch „besser st o I„z 
am irdenenTopf, al» demütig am goldenenTisch"!

Gesteigerte Verachtung aber halten wir gegenüber der Ein- 
stellung der Nationalsozialisten zurdeutschenVergangen- 
beit geboten. Sie, die sich hüten sollten, die Nähe des freiheit
lichen deutschen Menschtums der Vergangenheit zu suchen, glauben 
hier ihre ureigensten Jagdgründe zu besitzen. Und wie u n d e u t s ch 
ist Charakter und Haltung dieser Bewegung! In seinen Bildern 
au» der deutschen Vergangenheit schildert G u st a b Freytag 
einmal Art und menschliches Format des Deutschen im Ver
gangenen. „Wer mit einer Leistung vor andre trat, 
und wer von andern erhoben weiden sollte, d em 
ziemte, w i e auch seine Ansprüche waren, die 
größte Bescheidenheit in Wort und Gebärd e." 
Wer möchte nicht zornig lachen, vergleicht er daS ignorante Auf
treten des Nationalsozialismus mit der Haltung unsrer Alt

vordern.
Wir fragen unS — in wem war Deutschland beschlossen: 

in jenen Dithmarscher Bauern, die ihr demokratisches Gesetz, ihr 

Recht, ihre Staatsform verteidigten, oder in jenen — deutschen! — 
Rettern und K n e ch t e n , die in fremdem KönigSsold gegen sie 
anrannten? Die Frage beantworten, heißt ein zeitgemäßes 
Urteil fällen! Wie bei den nordischen Bauern erwächst auch bei 
un» neben dem Zwang und der Liebe zur Freiheit die Uner

schrockenheit gegenüber einer schwer abschätzbaren Gefahr, eine 
wagemutige Unbekümmertheit ob der geballten Wolken, die gern 
Gewitter sein möchten. Furchtlosigkeit im scheinbar dunkelnden 
Geschick — auch dafür gibt die Geschichte unser» Volke? Belege — 
bedeutet oft mehr als schwer gerüstete Heere. . . .

Heute sind wir jene Dithmarscher Bauern, und unsre Schanze 
geht durch ganz Deutschland. Sagen wir es frei heraus, obwohl 
wir zumeist eine seltsame Scheu haben, die Vergangenheit für uns 
anzurufen: Wenn noch ein Rest von jenem Alt-Deutschland 
des Freiheitsverlangens, ein Rest von demutlosem, 
deutschem Menschentum in dieses abenteuerliche Jahrhundert 
eingegangen ist — dann wird das Deutschland der Freiheit, um 
das allein zu leben oder zu sterben lohnt, nicht ein heroisches 
Fragment bleiben, sondern ein junger, frohlockender 
Auftakt fein.

Das Symbol „Hemmingstedt" im Sinn und trotzige, 
lachende Unverzagtheit im Herzen: so soll uns der Kampf um 
die Freiheit unser» Volke» und Lande» finden. —


