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Eins der ärmlichen Emsländer Wohnhäuser.

Ei« vevubttkanisches Älvbettslagev
Das arme Emsland.

Vom 13. März bis 17. April veranstaltete der Deutsche 
Republikanische Studentenbund mit etwa 60 Teil» 
"ehmern aus allen Ortsgruppen des Reiches ein ArbeitS- 
un d S ch u l u n g s l a g e r im Emsland. Das Emsland ist 
•'m riesiges Moorgebiet, daS zu den preußischen Elendsgebieten 
rechnet. Der weitaus größte Teil des Bodens ist Oedland. Bis 
dor kurzer Zeit gab es keine elektrischen Leitungen, wenig Kanäle, 
schlechte Straßen, verfallene Elendshütten, in denen die Tuber
kulose wütete. Die Bauern schliefe» in „Schränken", d. h. ver
schließbaren Strohschütten. Die Bevölkerung war von der Außen» 
ludt abgeschnitten. Brennmaterial lieferte das unendliche Moor, 
Wolle zuin Spinnen die Heidschnucken, Lebensmittel brachte die 
karge Landwirtschaft. Noch heute ist so wenig bares Geld vor
handen, daß beim Kaufmann mit Eiern bezahlt wird.

Die Armut ist durch die Sünden desalten Preußens 
entstanden. Die Hohenzollern haben für das westliche Moorgebiet 
nichts getan, sondern die Gelder in den grohagrarischen Osten 
zur Unterstützung der Junker von Ar und Halm fließen lassen. 
Die Holländer dagegen haben seit Jahrzehnten eine gesunde 
Kleinbauernpolitik getrieben, sie haben die Moore entwässert und 
Melioriert, sie haben vorbildliche Chausseen gebaut, sie haben mit 
einem Eisenbahnnetz das Moor verkehrsmäßig erschlossen, sie haben 
sämtliche Bauernhäuser erneuert. Heute hat sich das fruchtbare, 
irockengelegte Moor in ein Blumenparadies, in einen Gemüse
garten verwandelt. Die Bauernbevölkerung hat sich auf land
wirtschaftliche Edelproduktion, wie Eier, Butter, Käse, umgestellt. 
Und so ist das Bild:

In tz o l l a n d n b e r q u e l I e n d e r Reichtum, in 
Deutschland bittere Not. Alles auf dem gleichen Boden, 
bei gleichen klimatischen Bedingungen.

Das neue Preußen hat hier angcpackt.

Seit einigen Jahren ist ein Feldzug gegen die Not 
geführt worden. Eine ganze Provinz wird im Frieden erobert. 
Das Moor wird trockengelegt, Straßen werden gebaut, der Küsten
kanal geht seiner Vollendung entgegen, kaum ein Bauernhaus, 
aas nicht mit preußischer Hilfe erneuert worden ist. Siedlungen 
werden errichtet. Für alle Teilnehmer am Lager war diese stille, 
sachliche Arbeit Brauns und Severings ein Beweis für die Tat
kraft des republikanischen Preußens.

Der Deutsche Republikanische Studenten, 
"und hatte sich entschlossen, bei dieser Aufbauarbeit zu helfen. 
Im Wege des freiwillige» Arbeitsdienstes wurden 6 0 Käme» 
r a d e n eingesetzt, die bei Esterwegen (Kreis Hümling) eine Straße 
bauen sollten. Die Aufgabe bestand darin, auf einem Berg Sand 
z» lösen und zu laden und im Lokomotivenbetrieb auf das Moor zu 
fahren, lvo er als Damm gekippt und verbaut wurde. Die körper
liche Arbeit war für die Studenten sehr hart. ES hat in der ersten 
Zeit manchen Fluch und manchen Schweißtropfen gekostet, bis 
wan an das Schippen gewöhnt war. Die Arbeitszeit betrug sieben 
bis acht Stunden. Es mußte pro Mann und Stunde 1,5 Kubik
meter Erde bewegt werden. Längere Zeit konnte dieses Soll nicht 
erreicht iverden, weil Bodenfrost, harte Ortsteinschichten, Lokomo- 
nvendefekte und Regen die Arbeitsleistungen beeinträchtigten. In 
bcn letzten Tagen stieg aber die Leistung bis auf 2,3 Kubikmeter, 

insgesamt wurde nahezu ein Kilometer Straße bei 
"tim Meter Breite gebaut. Nach dem Urteil der Behörden 
Und der Einwohner ist diese Leistung sehr gut.

Die Arbeit war im Sinne der Notverordnung über den 
freiwilligen Arbeitsdienst produktiv und zusätzlich. 
Die Produktivität erhellt aus der Gemeinnützigkeit der Straße. 

7->e Zusätzlichkeit wird durch die niedrige Entlohnung geschaffen. Auf 
freien Arbeitsmarkt wäre der Bau nicht möglich gewesen. 

Durch den billigen Einsatz der 60 Stundenten konnten sogar 
■m Arbeiter mitbeschäftigt werden. Durch den Straßenbau ist also 
blcht nur jeder Lohndruck vermieden, sondern zusätzlich Arbeit 
beschaffen worden.

Das Lagerleben.

ö Die studentischen Kameraden waren in einer primitiven 
,v racke untergebracht. Die seligen Petroleumlampen kamen 

wieder zu ihrem Recht. Ein Tagesraum vereinigte das Lager zu 
' * 6 e i t 8 g c 111 e i n f cf) a f t e n, zu einem Organisationskursus 

zu geselligem Beisammensein. Die 60 Mann wurden in 
Zunniergemeinschasten mit je 10 Mann aufgeteilt. Jede Gemein, 
waft hatte einen Zimmeraltesten, der für seine Leute veraut- 

. vrtljch war. Die Betten bestanden aus zweistöckigen Feldbett» 
iwllen mit bezogenen Strohsückeu. Die Erziehung zur .Slawe- 
r ® f d) a f t war ein Hauptziel des Lagers. Die Aufgabe war 
j'11' schwer, denn die Teilnehmer kamen aus allen Himmelsrich- 
ZMgen, keiner kannte den andern. Eine wirklich feste Geschlossen- 
mit w,crde erst in der letzten Woche erreicht. Alles kommt hierbei 
J*'.  bie Führung an, denn ein Lager hat viele Krisen geistig- 
^utischer und menschlicher Art durchzufechten. Häufig besteht die 

daß es überhaupt zusammenbricht. Die Führung war nm

*) Aus einem Rundfunkvorirag ans der Deutsicheu Welle am 
4. April d. I.

1, schwierig,r, als keine Autoritätsperson führte, sondern ein 
hei?ettot gewählt wurde, der nur au» studentischen Kameraden 

Lltanb. Nach außen wurde das Lager von einem Leiter ver

treten. Sein schöner Spitzname war „Dialei", Oberster Lager

leiter. .
Nach der körperlichen Arbeit begann die geistig e. Ern 

Organisationskursus vermittelte die Erfahrungen des aniifaschi- 
stischen und republikanischen Kampfes auf den Hochschulen. In 
drei Arbeitsgemeinschaften, „Nationalismus und Internationalis
mus", „Wende oder Ende das Kapitalismus?", „Demokratie und 
deutsche Zukunft", wurden grundsätzliche Fragen geklärt. Man 
ging von dem Grundsatz aus, daß nicht jede Koalitionspartei ihr 
eignes Parteiideal zur Diskussion stellen sollte, sondern daß alle 
Parteien ein gemeinsames republikanisches Ziel heraus
arbeiten müßten. Heute mehr denn je geht es darum, die eine 
deutsche Republik zu erkämpfen. Dazu gehört ein gemeinsames 
Programm aller republikanischen Parteien. Für dieses überpartei
liche Ziel kämpft der Deutsche Republikanische Studentenbnnd. 
In den Arbeitsgemeinschaften wurde diese umfassende Grundlage 
gelegt. Zur Frage der Demokratie, des Staates, des Hochkapita
lismus, der Krise wurde eine gleiche Haltung geformt. Damit ist 
der politische Sinn des Lagers erfüllt.

Abends wurde musiziert, von Fahrten und Abenteuern 
erzählt, mit der Bevölkerung geplaudert, vorgelesen oder privat 
gearbeitet.

Insgesamt verlief der Tag ungefähr in folgender Ordnung:

6 Uhr: Aufstehen, Waschen, Frühstücken.
%7 Uhr: Abmarsch zur Arbeit.
%8 bis 15% Uhr: Arbeit mit viertelstündiger Pause.
17% Uhr: Mittagbrot.
18% Uhr: Beginn der Arbeitsgemeinschaften.
20 Uhr: Abendbrot.
20% Uhr: Geselliges Zusammensein.
22 Uhr: Schluß.

An manchen Tagen wurden Freizeiten gegeben, an andern 
wurden Vortrage von Verwaltungsfachleuten über das Ems
land gehalten.

In einem Lager stecken sehr starke erzieherische 
Werte, die bei einer Gesamtwürdigung nicht vergessen werden 
dürfen. An jeden Kameraden werden die größten Anforderungen 
gestellt. Er muß kameradschaftlich handeln, er muß Disziplin 
halten, er muß anpacken. Die Gemeinschaft ist empfindlich wie 
ein feinnerviger Organismus! Jede Cliquenbildung, jede egoisti
sche Handlung, jede Faulheit oder Drückebergerei eines Teil
nehmers wird sofort empfunden und gerügt. Man lernt den 
Menschen bis zum Grunde kennen. Es zeigt sich, ob jemand zum 
Führer geeignet ist, ob er vorbildlich lebt, ob er Initiative hat, 
ob er politisch zuverlässig ist, ob er selbständig denkt oder Wörter
buch ist. Wenn in einem Lager große Ansprüche gestellt werden, 
so ist das nur zu begrüßen. Die Not unsrer Zeit fordert 
ganze Kerle.

Der Umgangston unter den Kameraden wird sehr 
schnell rauh aber herzlich. Sogar die sanften und zarten Gemüter 
haben sich bald ein Schatzkästlein von ungemein treffenden Aus- 
drücken zugelegt. Auch an lustigen Episoden sind diese fünf Wochen 
reich. Es löst z. B., entsprechend dem Charakter des einzelnen, 
brüllendes Gelächter oder tiefes Behagen aus, wenn man erfährt, 
daß ein Kamerad im Dunkel des TageSraumS Abwasch- 
wasser anstatt Kaffee gefaßt hat und dann unter dem 
Losplatzen der andern feststellt, daß die „Schmunzelbrühe" dies
mal nach Bohnen schmecke.

Lehren für die Agitation.

DaS Verhältnis zur Bevölkerung war aus
gezeichnet. Die Gastfreundschaft der Bauern hat alle tief er
staunt. Ob einer oder zehn kamen, war gleichgültig. Um das alte 
friesische offne Herdfeuer geschart, begannen dann die Fragen 
nach dem Leben in der Großstadt, nach der Arbeit. Bald wurden

wirtschaftliche Dinge besprochen und hier konnte dann 
u n s r e A u f k l ä r u u g s,a r b e i t e i n s e tz e n.

Dabei soll etwas Grundsätzliches für die Landagitation ge
sagt werden. Unsre Hauptstotzkraft muß in Zukunft 
auf das Land gerichtet werden. Seit Bestehen der Republik 
war das flache Land einfach aus Unwissenheit das Reser
voir der Reaktion. Unsre Kameraden kamen kurz vor den Wahlen 
mit einigen Flugblättern und einer Versammlung zu den Bauern. 
Das hat überhaupt keinen Zweck. Man darf sich nicht einbilden, 
daß man den langsam aber tief denkenden Landmenschen irgend
wo gepackt habe. Um dauerhafte Erfolge zu erzielen, muß zuerst 
das Vertrauen der Bevölkerung erworben werden. Dann 
kann man mit einer ganz persönlichen Werbearbeit beginnen. 
Fundierte Kenntnisse sind Voraussetzung, denn mit einer 
falschen Auskunft kann mehr verdorben werden, als zehn Werbe
vorträge wieder gutmachen können. An fick) aber haben wir die 
besten Aussichten aus dieGewinnung desLandes.

Die Bauernschaft hat ein Bedürfnis nach s ach I i ch e n 
Erkenntnissen. Sie fordert Auskunft über Zölle, über 
Steuern, über Bewirtschaftung. Bei den kleinen Sorgen des 
Bauern muß man beginnen und kann dann erst zu allgemeinern 
Fragen übergehen. Die Nazis haben das auch richtig erkannt und 
haben von jeher auf dem Lande völlig andre Agitationsmethoden 
als in der Stadt angewandt. Diese Erfahrung hatte sich der 
Republikanische Studentenbund zunutze gemacht.

Das Vertrauen und die Achtung der Bauernschaft war bald 
durch den Straßenbau erworben. Dann kamen die persönlichen 
Gespräche, in denen der Bauer allen sachlichen Argumenten zu
gänglich war. Am zweiten Osterfeiertag wurde daun ein D 0 r f - 
f e st von uns veranstaltet, wo Lieder gesungen wurden, ein Steg
reifspiel stieg und eine kleine Ansprache gehalten wurde. Ein 
Tanz mit den Dorfschönen schloß sich an. Es dauerte nicht lange, 
und der Kontakt war mit allen Anwesenden gefunden, was am 
Schanktisch des Gastwirts ausgiebig bestätigt wurde.

Es muß hinzugefügt werden, daß das Emsland durch seinen 
Katholizismus politisch keineswegs gefährdet ist und die Bauern
schaft ziemlich republikanisch denkt. Es können aber andre ~ager 
in andern Gebieten veranstaltet werden, für die die gleichen Er
fahrungen gelten. Solch ein Arbeitsdienst wird nicht nur im Dorf, 
sondern in der weitern Umgebung bekannt. Ueberall, wo man 
hinkommt, wird man freundlich empfangen, die Leute stellen 
Fragen und sind aufgeschlossen. Jetzt wird eine Versaimnlung 
Erfolg haben, die nicht agitatorisch aufgemacht ist, sondern die die 
Bauernschaft bei ihren wirtschaftlichen Sorgen packt. 
Man kann sie überzeugen, denn der Landmann ist nicht von sich 
aus radikal, sondern das ist durch die jahrelange Agitation der 
Nazis hereingetragen. Die Gewinnung des Landes wird Jahre 
dauern. Ist aber unsre Werbung erfolgreich, dann ist der Faschis
mus und die Reaktion in der wichtigsten soziologischen Wurzel 
zerstört. Bauernschaft und Arbeiterschaft, die immer 
das Reservoir der Linken und der Rechten bildeten, gehören 
zusammen. Dann ist das Schicksal der Republik gerettet. In 
Erkenntnis dieser Lage wird zumindest der Deutsche Republikani
sche Studentenbund in Zukunft seine Arbeit über die Hochschule 
hinaus auf die Erziehung und Aufklärung des Landes richten.

Wenn über das Lager als Ganzes geurteilt werden soll, so 
ist ein ganz großer Erfolg zu verzeichnen. Mit dem Wege wuchs 
die Kameradschaft, die körperliche Arbeit barg tiefe Werte staats- 
bürgerliche Erziehungsarbeit wurde geleistet, zur Landbevölkerung 
wurde ein inneres Verhältnis gefunden, eine Studienfahrt 
nach Holland lehrte die große Bedeutung landwirtschaftUcher 
Kulturarbeit, der Bund republikanischer Studenten entwickelte sich 
zu einer geschloffenen Gemeinschaft. In den kommenden Ferre n 
werden wieder ein, vielleicht zwei Arbeitslager mit dem 
freiwilligen Arbeitsdienst durchgeführt, an denen sich der Groß- 
teil der Kameraden wieder beteiligt. Kurt Bley.

Wie sieht Krantireichs Äugend zu Deutschland >
Die französische Jugend nach dem Kriege.

Die Geisteshaltung der Jugend aller Länder ist nach dem 
Kriege ausgesprochen r e a l i st i s ch. Die französische macht davon 
keine Ausnahme. Und doch verlief ihre geistige Entwicklung gerade 
in den entgegengesetzten Bahnen wie bei uns. Die Erklärung da. 
für liegt in ganz andern Lebensbedingungen al» in Deutschland. 
Die Ausgestaltung unsrer Staatsgewalt von innen heraus, dazu 
zahlreiche innerpolitische, völkische, wirtschaftliche, kulturelle Auf
gaben sind heute bei uns fast ebenso ungelöst, wie unmittelbar nach 
der Revolution. Zudem wurde die junge deutscheRepublik 
wie ein junges, zerbrechliches Pflänzchen von zahllosen Stürmen 
gerüttelt und zerzaust. Was Wunder, wenn bei uns das Herz der 
jungen Generation voll stürmischer Leidenschaft, voller U n - 
ruhe und Tatendrang schlägt!

Nichts von alledem in Frankreich. Dort kann die Re- 
publik als endgültig gesichert, als ii;x staatlichen Leben fest per- 
wurzelt angesehen werden. All die schweren innen, und außen
politischen Probleme, mit denen sich unsre Jugend auseinander» 
setzen muh, von dem Ringen um die nackte Lebensexistenz ganz zu 
schweigen, existieren dort einfach nicht. Selbst wirtschaftliche Fragen 
berührten bis auf die allerjüngste Gegenwart kaum die jugend
lichen Gemüter.

So kam es, daß die französische Jugend der Nachkriegszeit 
— ganz im Gegensatz zu der um die Jahrhundertwende — sich 
zum größten Teil von der Beschäftigung mit politischen Fragen 
a b w a n d t e. Sie nahm an ihnen kaum mehr als ein flüchtiges 
Interesse. Obendrein wurde ihr vorgeredet, daß mit dem gewon- 
neu Kriege alles erreicht sei. Sahen doch fast alle französischen 
Regierungen bis auf den heutigen Tag in dem Erfolg der fran- 
zösischen Waffen das Allheilmittel für alle Nöte. Frankreich war 
zudem zu grausam verwundet worden, um nicht endlich eine Zeit 
der Ruhe, des Friedens zu ersehnen. Auch die Jugend war seelisch 
de» Krieges und der Kriegsromantik überdrüssig geworden. Sie 
wandte sich ab von jenen mit Tragik geladenen Problemen, die so 
schwere Säjatten auf ihr Dasein geworfen hatten. Und nun rächte 
sie sich für diese brutale Vergewaltigung ihres jugendlichen Le
bensstils, ihres Denkens und Fühlens. Sie warf sich voller Leiden
schaft dem Sport und oft schalen Vergnügungen in die 
Arme.

Der Sport wurde für sie zunächst alles: Kraftfeld zur Er
probung ihrer jugendlichen Energien, Vorschule des Lebens und 

LebenSersatz, Erholung und Ablenkung von der Fron der Tages, 
arbeit. Kaum hatten die berussmäßigen Politiker aller Richtungen 
dies begriffen, als sie sich emsig bemühten, jener emporsprudelnden 
Leidenschaft ein breites und tiefes Bett zu graben. Immer neue 
Sportvereine schossen in jeder auch noch (0 kleinen Kommune 
empor, ganze Spalten der Tageszeitungen füllten sich mit Sport
nachrichten, mit Reklame für Jsport und Sportartikel. Andre 
sensationelle Meldungen über Skandale, Vergnügungen u. a. m. 
wurden breit aufgemacht. Und dies vornehmlich, um die heran, 
wachsende Generation vom Nachdenken über ihre Lage, über poli- 
tische und wirtschaftliche Tagesfragen, wie von der Besinnung über 
die weltpolitische Situation und Frankreichs Nolle in iht abzu
lenken. Man hatte mit diesen Ablenkungsmanövern bis 
vor einigen Jahren auch Glück. Und so merkte das junge Geschlecht 
in Frankreich tatsächlich so gut wie nichts von den ungeheuern 
Wandlungen und Erschütterungen, die in jener Spanne Zeit von 
über 12 Jahren sich in Europa und in der ganzen Welt vollzogen 
hatten. Da durchstieß vor etwa vier Jahren die Jugend jene 
Mauern, die geschäftig von den Aeltern um sie gezogen worden 
waren. Und nun gleichen jene jungen Menschen einem Schläfer, 
der sich verschlafen hat: Zuerst reibt er sich gähnend die Augen, 
reckt und streckt sich, bann aber fährt er rasch in die Kleider, um 
hastig und mit verdoppeltem Eifer die versäumte Zeit nachzuholen.

Die politische Stellung der Jugend.

Wo steht nun politisch diese Jugend, deren Haltung für die 
Gestaltung der staatlichen Geschicke Frankreichs und damit für die 
Neugestaltung auch Europas von Bedeutung sein wird?

Mau muß da gesondert betrachten: Die bürgerliche 
und intellektuelle Jugend; die Arbeiterjugend; 
die bäuerliche Jugend.

Die großbürgerliche und intellektuelle 
Jugend sind in Frankreich so ziemlich eins. Denn da die höhere 
Schulbildung und nun gar die Universitätsbildung dort sehr kost
spielig sind, können meist nur wohlhabende Eltern sie ihren Kin
dern zuteil werden lassen. Arbeiter-, Bauern- oder Kleinbürger- 
söhne kommen nur in verschwindend seltenen Fällen und unter be- 
sonderen Umständen dazu. So wird sich niemand wundern, toemt 
diese Fabrikanten-, Großkaufmanns oder Offizierssöhne sich später 
P 0 l i t i { d) rechts orientieren, zumal auch die ältere Lehrer- 
generation auf den höhern Schulen diese Tendenzen fördert. Eine 
Ausnahme davon machen jetzt allerdings die Studenten der 
Ecole Normale, der Pädagogischen Akademie für die 
künftigen Studienräte, Sie sind zum größten Teil Sozialisten 
und haben sickj sogar geweigert, Reserveoffiziere zu werden. Aber
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selbst, wo diese Jugend royalistischen oder faschistischen Gedanken- 
gangen huldigt, ist sie alles andre als kriegslüstern/
,®e Arbeiterjugend. Im Gegensatz zu der groß- 
durgerlichen Jugend ist die Arbeiterjugend fast ausschließlich r e - 
bublikanisch und s o z i a l i st i s ch , weniger kommunistisch, 
wie Überhaupt der Kommunismus in Frankreich seit 1928 viel 
^errettn an den Sozialismus verloren hat. Die Haltung der jungen 

.bester ist ausgesprochen friedensfreundlich und anti- 
militaristisch. «ie sind zudem alle gewerkschaftlich organisiert.
, . e bäuerliche Jugend. Die bäuerliche Jugend bil
det in Frankreich das solide Fundament der Republik, von einigen 
Bezirken des Nordens und Nordostens abgesehen. Die jungen 
Bauernsohne gehen heute gewöhnlich zur radikal-sozialistischen 
Partei, also einer kleinbürgerlichen Linkspartei. Aber selbst wenn 
,ic keiner bestimmten Partei angehören, sind sie stets über
zeugte Republikaner und oft Anhänger einer deutsch
französischen Annäherung, vor allem in den fruchtbaren Wein
gegenden des Südens.

Die Hauptgruppen der politischen Jugendorganisationen.

Auf der Rechten gibt es eigentlich nur zwei wichtige 
Jugendverbände:

Zunächst die „Camelots du Roi“ (Zeitungsjungen, Agitatoren 
beg Königs), wie sie sich selbst nennen. Zu ihnen gehören im 
wesentlichen die Monarchisten der „Action frangaise“. Obschon 
fhre Zahl nicht groß ist, haben sie doch in einigen Fakultäten in 
Paris die Mehrheit. Sie machen viel Lärm, rempeln zuweilen 
Andersdenkende an und gebärden sich in der Oeffentlichkeit nicht 
immer vorbildlich. Ihre Führer sind der Schriftsteller Charles 
M a u r r a s und der bekannte Leon Daudet.

Diesen beiden ist es tatsächlich gelungen, in dem republika
nischen Frankreich von heute so etwas wie eine neue monarchistische 
Doktrin wiederherzustellen. Neben einem am römischen Vorbild 
orientierten Heroismus vertreten sie den „integralen Nationalis
mus", die Ueberlegenheit der sogenannten lateinischen Kultur über 
allen andern. Und im politischen Leben sind sie Anhänger faschi
stischer Gewaltmethoden. Von ihrem Führer Maurras stammen 
übrigens die überheblichen, aber ihn wie seine Bewegung treffend 
charakterisierenden Worte: „Ich bin Römer, weil, wenn ich es 
nicht wäre, ich beinahe nichts von einem Franzosen hätte." Und: 
„Ich bin Römer, ich bin Mensch, zwei Maße, die identisch sind."

Durch das Verdikt des Papstes gegenüber der Action fran- 
gaise befinden sich die Anhänger dieser Gruppe, die ebenso
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glühende Katholiken wie Franzosen sind, in einem schweren Ge
wissenskonflikt. Im übrigen muß festgestellt werden, daß die 
Camelots du Roi, die sich selbst als „radikale Nationalisten" 
bezeichnen, im politischen Leben Frankreichs eine untergeordnete 
Rolle spielen.

Anders -die „Jeunesses p a t r i o t e s“ (Vaterländische 
Jugend). Deren Zahl wächst ständig. Gegründet von einem 
mittelmäßigen Politiker, Herrn Taittinger, bekämpften sie 
bisher heftig Briand und dessen Friedenspolitik. Heute möchten 
sie am liebsten Deutschland gegenüber wieder eine Politik 
der eisernen F a u st und der Repressalien, dem Völkerbund 
gegenüber eine solche des Mißtrauens und der Mißachtung geführt 
wißen. Finanziert durch die Schwerindustrie, einen Herrn de Wendel, 
Schneider und andre zahlungskräftige Kreise, wie den Parfüm
fabrikanten (Sott), verfügen sie über reiche Geldmittel und treten 
dementsprechend in her Oeffentlichkeit auf. So haben sie bei
spielsweise die Vorgänge um Weingartner und bei der Abrüstungs
kundgebung im Trocadero in Szene gesetzt. Dabei läßt dann Herr 
Coty neben seinen Hetzartikeln im „Ami du Peuple“ („Volks
freund") seine goldenen Minen springen. Manchmal müssen sie 
sich freilich eine unsanfte Zurechtweisung durch die großen Volks- 
massen gefallen lassen, so bei den von ihnen veranlaßten Radau
szenen anläßlich der Aufführung des Drehfus-Films.

Auf der Linken existieren zunächst die „Kommuni
stische Jugend" und die „Sozialistische Jugend" als 
die Jugendgruppen der entsprechenden Parteien, sowie die „De
mokratische Jugend" als der Nachwuchs für die Radikal- 
sozialistische Partei. Aber den beherrschenden Einfluß hat hier der 
„Bund d ej weltlichen und republikanischen 
Jugend (Federation des Jeunesses laiques et rdpublicaines de 
France). Denn in ihm verkörpert sich so eigentlich jene demo
kratische Bewegung Frankreichs, die noch heute in der Gedanken
welt der großen Revolution von 1789 wurzelt.

Diese jungen Menschen sind Jugend, d. h. sie wollen eine 
Verjüngung Frankreichs nach jeder, auch der politischen 
Seite hin durchführen.

Und schließlich sind sie Republikaner, d. h. sie verlangen über 
die formale Republik hinweg, die in Frankreich ja außerhalb jeder 
Diskussion steht, staatliche Reformen, so die Einheitsschule, Schul
geldfreiheit auch für die höhern Schulen, Pflege überstaatlicher 
Bindungen auch durch die Schule, eine soziale Gesetzgebung und 
noch vieles andre mehr.

Aber man muß noch eins hinzufügen: Sie sind auch, wenig, 
stens im Rahmen der französischen Ideologie, Friedens.
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freunde. Diese Jugend, ebenso wie die politisch freilich bedeu
tungslose der konfessionell katholischen Kreise, so der von dem 
kürzlich verstorbenen Marc Sanguier begründeten „J eune 
R6publique“ (Junge Republik), hat eigentlich beinahe allein 
in Frankreich begriffen, daß durch die Verträge von 1919 noch 
längst nicht das Schicksal Europas geregelt worden ist. ®ieie 
jungen Leute haben eingesehen, daß der heutige Frieden ein „ver
stellter Frieden" ist. Und darum treten sie auch dafür ein, daß 
endlich den berechtigten Revifionsforderungen Deutschlands Rech
nung getragen wird.

Zu dieser aus den Kreisen der Intellektuellen, der Klein
bürger, Angestellten, Kleinbauern und Arbeitern stammenden 
republikanischen Jugend gesellt sich seit einigen Monaten eine 
kleine, aber rührige Gruppe,. Sie nennt sich „Der Ne u e 
O r d e n" (L’Ordre Nouveau). Ihre Aktion richtet sich gegen die 
Politik von Versailles, von Locarno und den üblichen von In
tellektuellen betriebenen Versöhnungsrummel. Gleichzeitig kämpfi 
sie für ein von den Ketten des Kapitalismus freies, vom gesunden 
Nationalgefühl seiner Einzelmitglieder durchblutetes Europa.

Die Stellung zu Deutschland.

Wie steht es nun mit der Kräfteverteilung auf beiden 
Seiten?

In dieser Jugend halten sich rein zahlenmäßig Anhänger 
und Gegner einer deutschfreundlichen Politik so ziemlich die 
Waage. Dabei ist die Front der Anhänger freilich mehr tief als 
breit. Auf der andern Seite sind längst nicht-alle Mitglieder 
nationaler Jugendorganisationen Frankreichs ausgesprochen 
deutschfeindlich. Auch sie wünschen, und zwar in steigender Zähst 
eine Verständigung zwischen beiden Nationen. Nur soll diese 
Frankreich keine Zugeständnisse oder Opfer kosten. Und darin liegt 
eben für uns die Unmöglichkeit, ihr überhaupt näherzutreten. 
Aber selbst wenn man die materiellen und gesellschaftlichen Kräfte, 
auch gewisse seelische Unwägbarkeiten in Rechnung stellt, wie die 
leichte Wandelbarkeit der Franzosen, ihr ausgesprochen dynamisches 
Nationalgefühl, ihre Fähigkeit, recht robuste nationalegoistische 

Forderungen in allgemeinmenschliche Weltbeglückungsideen ein
zubetten, so befinden sich doch die ausgesprochenen Deutschfeinde 

in diesen Jugendorganisationen in der Minderheit. Hans Espe.

Reichsbanner-Ausrüstungen
Hier billiger!

Reichsbanner-Hemden laut Vorschrift 4.95; RB.-Leder- 
koppel mit RB.-Koppelschloß 2.30; RB.-Schulterriemen 
0.80; Schwarze Breeches, gehr. 3.95, neu 9.85; Schupo- 
Mäntel grün, guterh. 10.50; Zeltbahnen, RB.-Gruppen- 
zelte, Tornister, Brotbeutel, Decken, Spaten, Feldflaschen 
sehr billig. PREISLISTE GRATIS. Nachnahme versand.

S. Kaufmann. Berlin C 25/12, Kaiserstr. 11/12

■

Vjnhui/rnpfi dsx Bissigkeit!
«esi-eo Sie sch»« den nene% 

fertigen Sßrad)statu log mit hu«.

betten erstaunlich billigen Un

gebeten? Nicht? — Dann kiffen 
sie ihn sich schleunigst kostenlos n.

ohne Kaufvetpslichtg. zusenden!

Herren-n.Damenschuh« schon ad».

Umtausch od.Geld zurück bei Nichtgefallen.

Deutsch-Amerik. SchuhgesellschaTt
München K 142 Rosenstr. 11

Wt-VeM 

laAnzug-Stoffe 
blauWollkammgarn ämtr 

RM. 6.80 u. 9.80 
grauWollkammgam ä mir 

RM. 8.80 u. 10.80 
Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
gesandt I

GeraerTextilfabrikatlon
li. m. d H. Gera, Postfach 31

Gratis
Preisliste R 4 senden 

GUMMI-MEDIKUS

Berlin SW 68,«Ute Jakobstr.8

Ihre politischen Informationen
erhalten Sie durch „Die Hilfe“ aus erster Hand. 
Sie werden über die Aktualität, Sachlichkeit und 
Treffsicherheit überrascht sein.
Geben Sie mir durch einen Probebezug von ejnem 
Vierteljahr Gelegenheit, Sie von der zuverlässigen 
und alles Wesentliche umfassenden Orientierung der 
.Hilfe* zu überzeugen. Ich unterbreite Ihnen nach
stehend ein Vorzugsangebot.

...................................  Hier abschneiden! .......................................... -

Bestellschein mit Vorzugsangebot
Abonniere „Die Hilfe“ (13 Hefte vierteljährlich RM. 4.50)

für die Zeitdauer eines Jahres

für die Zeitdauer des Monate (RM. 1.50) 

Das erste Vierteljahr erhalte ich lt. Angebot zum Vorzugspreis von RM. 3.50. 

Name:-------------------------------------------- ------  Ort:  

Beruf:-------------------------------------- ------------- Straße: 

Im Umschlag an Verlas Hans Bett, Berlin-Tempelhof, 
Badener Ring 32 e, einsenden. Postscheckkonto Berlin 18388

Mre gute Beiteniüllung!
Billige böhmische Bettfedern! 
Gut füllend, doppelt gereinigt!

Xh 1 Pfd. grau 0.70, 0.90, best. 1.50,1.75
Jf Halbdaun. 2.75, 8.50, weist 4.—, Hoch-

fein 5.—, Daunen 4.— bis 7.—, weiß
SVVeKS 7~ bis 10.—, Oberbctt. 1*/. schlaf., 

8 Pfd. schw.,dicht.Jnl.l2.—14.50,18.—. 
Kisten 8.50,4.50,5.50 u. best. Stepp- u. 
Daunendeck., Inlette. Versand gcg.

* ▼ v * Nachnahme von Mk. 20.— portofrei. 
Nichtpaffendes retour. Muster und Preisliste gratis.

federn Tpeziathans Sächseln Stadler 
Berlin C 464, Landsberger Str. 43/47

Die Fabrik der hohen Qualitäten 
und der billigen Preise.

Berufskleidung 
Wäsche, Textilwaren.

Verlangen Sie Preisliste

Wirt Ansöadi 7. Mitt.
Berufslose 
mit guter Schulbildung, 
die keine Arbeitslosen
unterstützung benötigen 
und Lust sowie Talent 
zum Schreiben haben, 
erhalten unentgeltlich 
Auskunft über neue 
Wege zur Lebens
stellung oder Ver
wertung der freien Zeit. 

Dentsdie Presse-Zentrale
Bad Homburg -

tlSlteBetten
Kinderbett.Stahlmatr.Poleter 
Schlafzim. Chaiselong »n je
den. Teilzahlg. Katal 65 frei 
Eisenmöbelfabrik Suhl (ThJ

Anzeigen-Annahme- 
Schluß

10 Tage vor Erscheinen

C^eimarbeit vergibt
CP. Holster Breslau, Hb.

Waffenscheinfreie

Rep.-Plstolen
Kal. 6 mm 

sechs- WWWWW«

schüssig

nur 8 Mk.

Trommel - Revolver
6 mm, 6 Schuß nur 4 Mk.

100 Patronen 1.00 Mark.

Wilh. Müchler Söhne
Neuenrade 14 I. W

Hygienische Artikel
Liste 5, frei und diskret 

durch VOGELSANG
Berlin - Bernburger Str. 14

Wohnort:- Straße:.Name:.

Es ist Ehrenpflicht 

ber Kameraden und 

deren Frauen, die 

Inserenten d. Reichs

banners zu berück

sichtigen und für die 

Bundeszeitschrist 

zu werben.

Mwen 

zu Engrospreisen 
Ein einzigerBesuch und 
Sie sind Dauerkunde! 

Ernst Stiller 
Berlin 0 34, Gubener Str.SO. II. 

Fernspr.: E 8 Andreas 4334

Wir machen Ihnen ein Vorxugsangebot! Für die nächsten 
3 Monate geben wir Ihnen die Zeitschrift statt zum regulären 
Bezugspreis von Rm. 5.70 für 13 Hefte zum Ausnahme
preis von Rm. 3.—

Bestellen Sie noch h»■>*«»»

An den Verlag der Republikanischen Union G. m. b. H„ 
Frankfurt a. M„ Liebfrauenberg 37.

Ich bestelle für die nächsten 3 Monate die Wochenschrift 

.Deutsche Republik' zum Vorzugspreise von Rm. 3.—

Dr. Rudolf Treuenfels. Breslau
schreibt der Zeitschrift »Deutsche Republik' am 3. August 1931:

„Ihre Zeitschrift ist so ausgezeichnet und nimmt so einheitlich 
und vollkommen denjenigen Standpunkt ein, der kritisierend 
und vorwärtsweisend in der gegenwärtigen Lage not tut, daß 
ich Sie bitten möchte, die folgenden Persönlichkeiten zu einem 
Abonnement einzuladen . . .

... möchte ich nochmals betonen, welche Wohltat es schon seit 
langem, ganz besonders aber in diesen Wochen ist, Ihre un
erschrockenen, dabei in ihrem Tone zugleich vornehm und 
geistvollen Analysen aller Zeitgeschehnisse zu finden.'

Kennen Sie schon die

DeutscheRepublik

WWmelOOei U'L 

ctftt, verstärkte Ellenbogen, Mit »tragen „ Kraivatte, 
^wnü starke wtderstandsfäb. Cum. .«1M> 4 n - 
in richtiger Länge u. Weite ,. Preise v NWl. 4.95

lieferbar. Maßhemden 15°/„ Aufschlag. Burschen, 
b^^e" 10 Nachlaß. Lieferung d die Ortsgruppen 
8fst, )0 Tage Ziel Einz-Ib-stcll. geg. Nachnahme. Bei 
Beürllungen Halsweite augebcn. Liefer, o. 5 Hemden 
ao franko Garantie, lltückgabe bei Nichtgefallen.

«GeW@haM Hasen (Wests.)
IlVGWCIlfl Schiüerstratze 27

neu! fleuz

Ges. gesch. BundesnM!
M gesch. Bundeskokardc

Kleine Bnndesnadel iKrawattennadey 

Abzeichen der „Eisernen Front« (3 Pfeiles 
pro Stück 5 Pf.

Unbefugte Herstellung ober Nachahmung bei 
Nadel und Kokarde ist strengstens verboten,

Zu haben bei der

Slbtettuns Vevewsbedavf
Magdeburg, Regierungftratze 1

Empfehlenswerte Bade r 
und Ferienaufenthalte:

das beliebte Ostseebad westlich Rügen. 

Steinfreier idealer Strand. Warme, 

medizinische Bäder. Kurkonzerte, Sport 

Auskunft Badeverwaltung, Tel. 25

Kurtaxe bedeutend ermäßigt

Ostseebad Misdroy
Villa Wald und See — 1 Minute von Strand und 

Hochwald — Vorzügliche Verpflegung 

Vor- u. Nachsais. 4.— u. 4.50 «4, Hauptsais. 5.— u. 5.50 X

Keine Zuschläge

bei Wilhelmshaven. Das Bad das Sie suchenI 
Keine Kurtaxe. Nicht teurer als daheim. Dampfer
verbindung nach Wangerooge, Helgoland usw. Werbe
schriften kostenfrei durch die Badeverwaltung

Berlin-

werden ehri Perso 
twecksErrichtung

Heimstrickerei. 
Geboten wird laufend 
Beschäftigung tür un 
/-u hob. Preisen. Ket 
Risiko und keine Vor 
kenntn. erforderlich 
Verlangen Sie sofoi 
unverbindl. Auskunf

Achtung!
Sidiere Existenz im Hause 11

k-hUch-Bettseoern
Nur reine gut 

// füllende Sorten,

i 1 Kilo, graue

2.50„halbweiste 
 1\ 2Hk.5.—, meiste

4.—, bes
sere Alk. 5 — und Mk. H.—, 
daunenweiche Mk. 7.— u. Mk. 
8.—, beste Sorte Mk. 10.— u. 
Mk. 12.—, meiste ungeschliffene 
Nupffedern Mk. 6.50 u. Mk. 
7.50, beste Sorte Mk. 9.50. 
Versand franko, zollfrei, gegen 
Nachnahme. Muster frei. Um
tausch und Rücknahme gestattet.

BENEDIKT SACHSEL 
LobeS Rr. 88« 

bei Pilsen (Böhmen).

Noth mal ein Restposten 
Es ist uns gelungen, erneut eine Anzahl 

Exemplare von dem bekannten 

Filmbuch

Im Westen nichts Neues 
aufzutreiben. Dieses interessante Bilder

buch des Krieges 1914—1918 kostete 

bisher 3.85 Mk und ist jetzt erhältlich 

(solange Vorrat)

für nur SS Pfennig 
Die Erledigung der Bestellungen erfolgt 

in der Reihenfolge des Eingangs gegen 

Voreinsendung von 1.20 Mk. auf unser 

Postscheckkonto 5489 Magdeburg oder 

per Nachnahme für 1.40 Mk. durch den

Reichsbanner-Buchversand
Magdeburg, Gr. Münzstr. 3

Echt blaue

Reichsbanner. 
Mützen

Mk. 2 30, Mk. 3.-. Lief, 
per Nachn. Hoffmann, 
Herne i. W.» Vödestr. 86

* Wir liefern an Jedermann ■

'Tuche'

ab

Fabrik
Lehmann 4 Assmy, 
ältestes Tuchversandhaus 
mit eigener Fabrikation,

Spremherg ß. L.84

Herren- 
Stoffe

Verlangen
Sie

Wenn wir marschieren!
Das Liederbuch ber Eisernen Front

Gut zu verwenden bei Demonstrationen und Kundgebungen 

80 Seiten Text mit Noten für nur 30 Ps. das Stück

Reichsbanner Bereinsbeöar- 
Mag-vbuvg, Regrerungftraße 1

Versand unter Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages zuzüglich 
Porto. Sammelbestellungen erwünscht. Au obigem Preis nicht dnrch 

den Buchhandel .yt beziehen

Oamen-
Stoffe 
sofort 
Muster


