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*Jungbonnergruppe 
am Zeuer

Reksvsbannev allzett bttfSvevett

Die Braiidversicherungskammer zu Dresden 
hat den Mannschaften des Arbeitslagers des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Sohland 
an der Spree ihre ganz besondere Anerkennung 
für die tatkräftige Hilfeleistung bei 
Bekämpfung eines Brandes in Lauben
heim ausgesprochen.

Es sei bei dieser Gelegenheit mit erwähnt, 
daß auch bei dem kürzlich in Sohland an der Spree 
ausgebrochenen Schadenfeuer eine Hilfs
mannschaft desselben Arbeitslagers in kurzer Zeit 
zur Stelle war und sich der Feuerwehr und Poli
zei zur Hilfeleistung zur Verfügung stellte.

Der Bundesführer Karl H ö l t e r m a n n hat 
den Sohlander Kameraden für ihre Tat in einem 
Schreiben Anerkennung und Dank aus
gesprochen. —
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volkliche, die staatliche, die wirtschaftliche, die ge
sellschaftliche und die geistige Ordnung folgten 
je vier Korreferate und jedesmal auch eine freie 
Aussprache, so daß sämtliche vorhandenen An
schauungsgruppen einigermaßen ausführlich 
Stellung nehmen konnten. Die Höhepunkte der 
Tagung bildete das Referat des sozialistischen 
Dr. Otto Stammer über „Die gesellschaftliche 
Ordnung" und die Schlutzbetrachtung des Ham
burger Prof. Flitner. Auffällig war, daß die an
wesenden jungen Nationalsozialisten 
gar keinen Versuch machten, ihre Anschauungen 
zu vertreten, obwohl nicht nur die Sozialisten, 
sondern auch nationalistische Jugendführer sic 
dazu mehrfach aufforderten. Nur einmal sprach 
kurz und nicht zum Thema ein Nationalsozialist 
und verriet ungewollt, wie sehr ihnen die jungen 
Sozialisten auf der Tagung imponiert hatten.

Besonders bemerkenswert an der Tagung 
war die ritterliche und sachliche Form der Aus- 
einandevsehungen. AIs Ergebnis ist zu 
buchen: Die junge deutsche Generation will all
gemein eine neue Volksordnung. Die 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung muß a u f 
den Menschen bezogen werden. Volks
gemeinschaft ohne materielle Solidari- 
t ä t aller Volksschichten ist keine Volksgemein
schaft. Besondern Widerhall fand die Feststellung 
eines jungen Sozialisten, daß die Erfüllung des 
Bekenntnisses der bürgerlichen Jugend zur Nation 
mit realem s o z i a l i st i s ch e m Leben in 
steigendem Maße auch in der jungen Arbeiter
schaft Bereitschaft zu geistiger Auseinandersetzung 
und zum Einsatz für den erneuerten deutschen 
Staat auslöse. Dem Gedanken des „toten" 
oder omnipotenten . (also des sa s ch - st i s ch en) 
Staates wurde von allen Seiten die Forderung 
nach Anerkennung der Selb st Verwaltung 
der eigenständigen volkspolitischen Kräfte ent
gegengesetzt. Nur ein unzweideutig und 
sichtbar nach dem Gemeinwohl ausgerichteter 
Staat werde Vertrauen und Gefolgschaft der 
jungen Generation finden. In der Schlußbetrach
tung erwähnte Prof. Flitner, daß man aus 
der letzten Tagung des Reichsausschusses sich noch 
Sorgen darüber gemacht habe, ob die wachsende 
Politisierung der Fugend nicht nur 
oberflächlich und äußerlich. bleiben würde. Die 
Soester Tagung beweise, daß die Politisierung 
sich zu einem Segen ausgowirkt scheine, da sie 
achtungsvolles gegenseitiges Anhören und klare 
Darstellung politischer Haltungen hier ermöglicht 
hätte. Die Jugend sei heute politisch weiter als 
die Jugend der letzten 30 Fahre. Sie müsse aber 
noch weiter vorstoßen, nämlich bis zur Behand
lung konkreter politischer Einzelprobleme. 
Dazu gehöre, daß die junge politische Generation 
zu besserm Verständnis der „andern" deren 
Sprache und Begrissswelt beherrschen lerne. In 
der nächsten Zeit gelte es, den Einfluß der 
Fugendverbände zu wahren, wenn es um die 
Eingliederung der jungen Gene
ration in den Staat ginge. Die deutschen 
Jugendfühver aller Richtungen müßten sich zu
sammensetzen, um in allen ihren Lebensfragen 
gemeinsame Richtlinien auszuarbeiten 
und — wenn nötig unter Beifügung von Minder- 
heitsgutachten und Mehrheitsgutachten — den 
Behörden zur Kenntnis zu bringen. Die Jugend- 
verbände müßten sich als Hüter der aus 
der Jugendbewegung herausge
wachsenen Jugenderziehung gegen
über dem Staate fühlen. —
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Reichsbanner auch keine geschlossene Welt- und 
Gesellschaftsanschauung, die aber für Jugend
erziehung unerläßlich sei; überparteilich-republi
kanische Haltung reiche dafür nicht aus. Das 
Reichsbanner solle sich auf die Jungbannerarbeit, 
d. h. auf die Erfassung der männlichen Jugend 
vom 18. Lebensjahr an und auf deren Vorberei
tung für den Schusodienst beschränken.

In mehreren Sitzungen, die zur Klärung der 
Vortruppfrage zwischen Vertretern des Reichs
banners und der sozialistischen Jugendorganisa
tionen stattfanden, antworteten die Reichs
bannervertreter auf die Argumente dieser 
Organisationen folgendermaßen: Wie die Erfah
rung lehre, käme das Reichsbanner tatsächlich a n 
Jugend - und Schülerschichten heran, 
die die sozialistischen Jugendorganisationen auch 
nicht mit unsrer positiven Mithilfe erfassen könn
ten. Diese Schichten gegen die nationalsozialistische 
und kommunistische Verhetzung immun zu 
machen und der Republik dauernd zu g e w i n n e n, 
sei unbedingt wichtig. Daduröb, daß wir fast restlos 
unsre Vortrupps aus Jugendlichen der genannten 
Schichten bilden, erledige sich der Hinweis auf die 
durch die Vortrupparbeit angeblich bewirkte Zer
splitterung. (Abgesehen davon, daß wir von vorn
herein in klaren Richtlinien der Gefahr unnöti
ger Vortruppsgründungen entgegentreten würden!) 
Wir wiesen ferner darauf hin, daß das Reichs
banner nicht nur Wehrverband, sondern von 
jeher auch ein staatsbürgerlicher Ge
sinnungsverband mit der Absicht republi
kanische Volks- und Jugendbeeinflussung zu treiben, 
gewesen wäre. Der Ideengehalt der Reichsver- 
fassung scheine uns tatsächlich einen genügenden 
Erziehungsboden für unsre Portrupparbeit dar
zustellen. Was die 'Frage beträfe, ob wir auch 
genügend pädagogische Kräfte für eine umfang
reiche Vortrupparbeit besäßen, so wollten wir da
rauf Hinweisen, daß wir keineswegs an eine 
treibhausmätzige Ausbreitung der Vor
trupps dächten, sondern langsam und sorgfältig 
zu arbeiten beabsichtigten.
<v„ Leider führten die Besprechungen mit den 
Führern der sozialistischen Jugendorganisationen 
zu _ k e iner V e r st ä n d ig u n g. Sie beharrten 
auf ihrem Standpunkt, wonach die Vortrupps über
flüssig sind; dabei batten die Kinderfreunde mehr 
die Vortrupps mit Nntervierzehnjährigen im Auge, 
während die Sozialistische Arbeiterjugend auch an 
bte Vortrupps mit Jugendlichen bis zum vollen
deten 17. Lebensjahr dachte. Die Haltung der Ju
gendführer dieser Organisationen, die sie auch in 
Rundschreiben an ihre Organisationsgliederungen 
im Reiche bekanntgaben, führte dazu, daß auch 
dortz wo bisher wegen Vortrupp-Gründungen keine 
Reibungen entstanden waren, — jetzt Ausein
andersetzungen um den Vortrupp aufkamen. Da« 
Reichsbanner hat jedenfalls den Eindruck, als ob 
die Zentralen der sozialistischen Jugendorganisa
tionen, vor allem der Kinderfreunde und der So
zialistischen Arbeiterjugend, die Vortruppfrage

Jugendführer über Schwierigkeiten mit den Behör
den. Insbesondere wurde betont, daß die Bezirks- 
kommissare infolge ihrer Ueberlastung mit rein 
techmschen Arbeiten, die bei der sprunghaften 
Ausdehnung des Arbeitsdienstes natürlich durch
aus begreiflich ist, bedauerlicherweise nicht hin- 
ru nbm^e finden, die pädagogischen und see
lischen Belange des Arbeitsdienstes in dem er- 
wrderlichcn Maße zu berücksichtigen. Vielmehr 
erfolgt die Prüfung vielfach lediglich ausschließ- 
l'ch -fach der wirtschaftlichen Seite hin. Hier liegt 
die Gefahr für eine bedenkliche Entartung des 
Arbeitsdienstes, vor der die deutschen Jugend- 
verbände nicht deutlich genug warnen können.

Im ~aufe der Aussprache wurde noch eine 
größere Reihe von weitern Anregungen der 
Fugendverbande für die Ausgestaltung des Ar- 
beltsdienstes vorgebracht; sie sollen in einem 
Ausschuß durchgesprochen und alsdann dem 
Reichskommissar für Arbeitsdienst als Forderun
gen der Jugendverbände zugeleitet werden.

Im Anschluß an die Hauptversammlung fand 
einer alten Uebung des Reichsausschuffes 

gemäß - eine Aussprache über ein allen be
deutsam erscheinendes Thema statt. Diesmal 
hieß es „D ie Jugend im Kampf um 
Deutschlan d", seine Behandlung nahm drei

Ein Jungbannerkamerad.
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Die Vortrupps des Reichsbanners 

sind in den letzten Wochen überraschen
derweise Gegenstand nicht nur von 

* Debatten innerhalb der Eisernen 
Front, sondern auch von Artikeln in 
großstädtischen Sensationsblättern und 
in der gegnerischen Presse geworden. 
Wir halten es daher für angebracht 
unsern Lesern einmal darzulegen, was 
es denn eigentlich mit der Vortrupp- 

I frage auf sich hat. D. Red.

iLEine Vortrupp frage existiert für das 
viildorr 11 np.r fptf man .

„tragische r" behandelt haben, als es notwendig Tage in Anspruch. Den fünf Referaten über die 
gewesen wäre, und daß auch von ihnen unsre Ab- ' " ..............
sicht, möglichst viel Jugerid gegen Faschismus und 
Kommunismus immun zu machen, nicht genügend 
gewürdigt worden ist.

Die Bremer Reichsführerkonferenz 
die am 12. und 13. November stattfand, hat die 
Bortruppfrage bundesverbindlich geklärt. 
Um einen Konflikt zwischen Organisationen der 
Eisernen Front zu vermeiden, wurde auf Vorschlag 
des Bundesführers H ö I t e r m a n n beschlossen, 
die Jugendarbeit des Reichsbanners gemäß den 
bisherigen Bestimmungen auf Schulent
lassene zu beschränken. Ein Rundschrei
ben der Bundesjugendleitung an die Gauleitungen 
und Gaujugendführer sagt zu diesem Beschluß 
ferner:

„Der Bremer Beschluß bedeutet keineswegs, 
daß nunmehr die vorhandenen Vortrupps
— soweit sie aus Jugendlichen unter 14 Jahren 
bestehen — ohne weiteres aufzulösen find. So 
leicht können wir unsre Verantwortung diesen 
Jugendlichen gegenüber nicht nehmen. Zunächst 
besagt der Bremer Beschluß nur, daß die Grün
dung neuer Vortrupps aus Jugendlichen unter 
14 Jahren und die Werbung solcher Jugendlichen 
für bestehende Vortrupps nicht mehr erfolgen soll.

Bestehende Vortrupps (mit Unter^ierzehn- 
jährigen) können, wenn sie das ausdrück
lich wollen, selbstverständlich im Rahmen des 
Reichsbanners verbleiben. Sie müssen sich aber
— wie bereits oben vermerkt — der Werbetätig
keit unter den Schulpflichtigen enthalten und 
sollen sich auf diese Weise allmählich in einen 
Vortrupp aus Schulentlassenen ver
wandeln:

Die Vortrupps, die aus schulentlasse
nen Jugendlichen bestehen und als Vorstufe 
zum Jungbanner aufzufassen sind, bleiben selbst
verständlich bestehen und sind überall dort — wo 
üch die Notwendigkeit und Möglichkeit ergibt — 
auszubauen und auszubreite ni Wir 
warnen aber dringend davor, dort Vortrupps zu 
gründen, wo sie tatsächlich nur Zersplitte- 
run g der vorhandenen republikanischen Jugend
arbeit bedeuten würden. Ebenso warnen wir da
vor, unsre Werbemaßnahmen auf die bereits 
andern republikanischen Jugendorganisationen 
angehörigen Jugendlichen unter 18 Jahren aus
zudehnen. Hier gilt nach wie vor die Bestimmung 
des „Wegweiser s" (S. 33, 2. Abs.):

„Jugendliche, die den Jngendabteilungen 
der republikanischen Parteien bzw. Gewerk
schaften angehören, sind, falls irgend möglich, 
bis zum 18. Lebensjahr dortzu belassen, 
da eine Doppelorgarnsation zuviel fein sann. 
Ms die Gefahr besteht, dass Jugendliche, die 
irch bei uns melden und zurückgewiesen werden, 
dann aus ihren bisherigen Jugendorganisa
tionen austreten wollen, sind diese bei uns auf« 
zunehmen. Der bisherigen Jugendorganisation 
ist entsprechende Mitteilung zu machen."

Fr. O ste rro th.

Das deutsche Susendvaeiameut
Dir Soester Tagung des Reichsausschuffes der Deutschen Jugendverbände.

Am Mittwoch, dem 23. November, fand im 
Rathaus zu S o e st die diesjährige Hauptver
sammlung des Neichsausschusses der 
deutschen Jugendverbände statt. Aus 
dem Tätigkeitsbericht des Geschäftsführers Her
mann Maaß ging hervor, daß der Reichsausschutz, 
der bei seiner Entstehung 38 Jugendorganisationen 
als Mitglieder zählte, heute bereits 117 Jugend
organisationen mit insgesamt Über 4 Millionen 
Jugendlichen erfaßt. Im letzten Berichtsjahr 
wurden die Wehrverbandsjugendgruppen, darunter 
das Jungbanner, ausgenommen. Auch das 
„Deutsche Jugendwerk", die Dachorganisation der 
nationalsozialistischen Jugendorganisationen mit 
einem — wie vom „Jugendwerk" angegeben 
wird — Mitgliederbestand von insgesamt 120 000 
Mitgliedern wurde zugelassen. Die kommunistische 
Jugend hat bisher noch kein Ausnahmegesuch an 
den Reichsausschutz gerichtet.

Der Reichsausschuß stellt praktisch so etwas 
wie das Parlament der deutschen 
Jugend dar, in dem übrigens satzungsgemäß 
nur einstimmig Beschlüsse gefaßt werden 
können. Der Reichsausschuß ist eine Zweckorgani
sation, die den Behörden gegenüber die gemein« 
famen Interessen der organisierten Jugendver
bände (in Fragen wie der Fahrpreisermäßigung, 
des freiwilligen Arbeitsdienstes usw.) vertritt und 
auf alle jugendpflegerischen und jugendfürsorge- 
rischen Bemühungen des Staates, von den Er
fahrungen der Jugendverbände aus, Einfluß zu 
nehmen versucht.

Auf ber diesjährigen Hauptversammlung 
wurde u. a. über die Bedeutung der Auflösung 
des preußischen Volkswohlsahrtsministeriums für 
die Jugendpflege in Preußen gesprochen. Auch 
über das Reichskuratorium für Jugendertüchti
gung wurde berichtet und aus Anregung des Bor- 
standes beschlossen, die Stellungnahme zum 
Reichskuratorium den einzelnen angeschlossenen 
Verbänden zu überlassen.

Den Kernpunkt der Hauptversammlung 
bildete eine eingehende Aussprache über die Er
fahrungen der Jugendverbände mit dem frei
willigen A r b e i t s d i e n st. Es ist be
merkenswert, daß der Wert des Arbeitsdienstes 
an sich von keiner Seite mehr in Zweifel ge
zogen wurde, sondern sich allgemein als wert
volles Mittel der Jugendbetreuung durchgesetzt 
hat. Um so ausgiebiger waren die Klagen der
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^sdanner fett ungefähr 1929. Seit Beginn 
E Jahres brangten in immer stärkeren Matze 

I N ,nur ^jährige Jugendliche (beten 
ftjnahme nach den Bestimmungen des Reichs- 

ohnehin gestattet war), sondern auch 
^Pflichtige Jungen im Alter zwischen 10 und 14 
Mren danach, in Jugendgruppen des Reichs- 
>^ners ausgenommen zu werden. Auch von 
»Nlrkamsch gesinnten Eltern wurde das 

!s'chsbanner vielerorts aufgefordert, durch Er- 
IMng und Betreuung von Jugendlichen und 
IWf' ern der seit ber Reichstagswahl 1928 ständig 

Ig JSer und skrupelloser werdenden national- 
Verhetzung in Schüler- 

*'tL^U01^bI^ejfe" entgegenzu- 
’1 W vielen Orten, in denen solche Wünsche 
'i Reichsbanner herangetragen wurden, war 
«bu'® dahin andern republikanischen Jngend- 
ftsak'°iwnen nicht gelungen, Boden zu fassen. 
«!x! den sie jedoch dort örtliche Gruppen, so waren 

entweder zahlenmäßig unbedeutend oder 
abgekapselt und nach Erziehungs- 

ü'ltwi dahin, mit denen nur eine ganz be- 
Schicht von Jugendlichen zu erfassen 

Sn?" Erziehungsformen, denen aber gegen- 
genügend Werbekraft innewohnt, 

iStoK fugend- und Schülerschichten für die De- 
Wtte und den sozialen Gedanken orgamsa- 

| 3 gewinnen.
c^houiier-Ortsvereine der verschiedensten 

M,.sühlten sich als Träger republikanischer 
S, *-ttl daher verpflichtet, Vortrupps zu bil- 

t. '»an die Jugenderziehungssormen des 
M V ' udertums als die für die Alters- 
r® in r 12—16jährigen geeignetste übernahm 
h’ittle- °e8u9 auf ein republikanisch-demokratisch- 
(s k -Erziehungsziel im Sinne der Reichs- 
i Mick s u n g abänderte. Es bildeten sich all- 
Pt-s, wahrsten Sinne des Wortes von 
> en J. aber 100 solcher Vortrupps, ohne daß 
p T-'? Bundesleitung mit Rat und Tat 
k1*1*« ni gestanden hätte. Die Bundesleitung er- 

.Hk- daß man aus die Dauer die Vor- 
° "hns?'cht wild wachsen lassen und ihre 

J7;te Zusammenfassung und Ausrichtung 
1Ht den Gauen allein überlassen dürfe. Die 
! leist'- 6 sah ein, daß für die Vortrupparbeit 
pse,Arsche Richtlinien, Führerschulungs- 
Ot, „^veitsmaterial und andres mehr notwendig 
^»noan weil uns hier eine sehr verant- 

k Stets o£[e Ausgabe zugewachsen war.
dachte die Bundesleitung sehr bald die 

s »kion-i?' daß die sozialistischen Jugendorga- 
’b °e i t n 7~ insbesondere die Soziali st ische 
V G^kugend und die Kinderfreunde — 
Äsen ertast gegen die Vortrupps an- 
ftteni Als Gründe für ihre Haltung 
w^Unn Fahrer dieser Organisationen an: Die 

t) 8 von Vortrupps vermehre noch die be- 
Än o^anbene Zersplitterung ber republika- 
lii1 !>n gendarbeit; örtliche Reibungen wären 

.aausbleiblich, ebenso ein gewisser Kon- 
tSt eVam Mitglieder. Das Reichsbanner 
% öig "!"ebrberbanb und stände daher wesens- 
k: .Rejch». Jugend- und Schülerarbeit fern, zu der 

h°Qancr geeignete Kräfte auch kaum aus- 
oorhanden wären. Ferner besäße das
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Das Reichsbanner
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Svkettsseie MvS Sunabannev
Wenn Jungbannergruppen bisher einen plaren erworben. Bestellungen sind an 

Werbeabend aufziehen wollten, so machte teilung Vereinsbedarf des Reichsbanners, Ä? 
ihnen fast immer eine Frage besondere Kopf- bürg, Regierungstraße 1, zu richten. — T V <

DE JUGEND WIRBT
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^ungbannerkameraöen 

bei der flrbei

(Freiwilliger flrbeitsbienst'
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^et

Szenenbild aus einer Magdeburger Ausführung 
deS Jungbanner-Wcrbespieles „Hannemann wird 

Areiheitsbauer".
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di« Gefahr der Formlosigkeit. Diese 
vorn Kapitalismus ausgebeutete Jugend aller 
Schichten drängt irgendwie nach Einheit, nach 
neuem Halt. Die Gefahr der Indifferenz erzeugt 
eine Auflockerung der Moralvorstellungen und ein 
geistiges Freibeutertum. In dieser Situation 
wird von der andern Seite die Fahne des Gene
rationskampfes erhoben (Tatkreis). Nun 
besteht kein Zweifel darüber, daß die junge Gene
ration in hohem Maße vom Einfluß auf die Ge
sellschaft ausgeschaltet ist. Wir müssen aber ver
meiden, daß der Generationskampf im luftleeren 
Raum der Gedanken geführt wird. Weil der 
sozial entwickelten bürgerlichen Jugend die Wir
kungsmöglichkeit in Wirtschaft und Gesellschaft 
verbaut ist, sucht sie durch die Ueber st eige- 
rung der Begriff eNation und Staat 
zu neuer Einordnung zu kommen. Sie fordert 
geradezu einen neuen Jugendstaat, sie will einen 
Sozialismus, aber es ist der Sozialismus nicht 
über die Klasse, sondern über die Nation. Hier 
ist die Gefahr eines Kurzschlusses der Gedanken 
vorhanden. Der Generationskampf wird für uns 
junge Sozialisten zum Klassenkampf, weil nur 
durch die soziale Erziehung des Proletariats die 
Auflösung der Widersprüche der Gesellschaft 
erfolgen kann. Auch wir wollen die Nation. 
Nation wird aber erst durch Sozialismus.

Die . Jugend sucht eine Erlösung durch 
den R a d i k a l i s m u s. Von der andern Seite 
erstrebt man eine „Vereinfachung" aller gesell
schaftlich politischen Probleme. Auch wir sagen, 
der Sozialismus kann nur radikal wachsen, von 
der Wurzel auf. Wir suchen das aber nicht durch 
eine Vereinfachung, sondern durch eine 
Durchdringung. Die junge Generation 
wird nur dann wieder zu gesellschaftlichem Ein
fluß gelangen, wenn sie zur „E i n h e i t s f r o n t 
aller Opfer des Kapitalismus" wird. 
Antiliberalismus und Antikapitalismus sind noch 
keine Weltanschauung. Die Eingliederung der 
Gesellschaftsklassen in die nationale Produktion 
kann nur erfolgen durch einen konstruktiven 
G e se l l s ch a f t s - u nd W i r t s ch a f t sp la n. 
Der Sozialismus will keine Gleichmacherei, er ist 
auch bei durchgeführter Konzentration und Ver
staatlichung der Produktionsmittel gesunde 
lebendige Gliederung. Eine Gesamtlösung im 
Ideologischen, die Teillösung bleibt im 
Oekonomischen (Drittes Reich, Stände- 
o r d n u n g), zersprengt die Einheit der Nation 
und wird zum Ausgangspunkt einer Kette revo
lutionärer Vorgänge, deren Träger eine ent
täuschte deutsche Jugend sein wird. Man fordert 
auf der andern Seite heute einen starken Staat, 
den Staat als Männerbund, als Heeres
ordnung, man vertritt einen „realistischen Herois
mus", der mehr Romantik ist als Wirklichkeit. 
Wir setzen demgegenüber die Forderung nach 
einem demokratischen Staat, der nicht im Wider
spruch steht zur gesellschaftlichen Ordnung, dessen 
Autorität und Führung aus der Freiheit 
des Volkes erwächst.

Die kommende Gesellschaftsordnung ist ein 
K a mpfprodukt und ein soziales Er- 
Ziehungsprodukt. Die deutsche Jugend
bewegung kann an beiden Stellen einsetzen sie 
kann Auffängsstation der sozialistischen Willens
ströme der jungen Generation werden. Dazu be
darf es aber der Herausarbeitung eines 
klaren g es e llschaftlich - politischen 
Bewußtseins. Wir kommen zur neuen 
gesellschaftlichen Ordnung nur durch die praktische 
Eroberung der staatlichen Ausgangsstellungen. — 
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Geduld
Was gestern noch fehlte 
kommt morgen vielleicht, 
durch einen Gedanken 
dir zugereicht.

Es brauchen nur Stimmen, 
nur Worte zu sein, 
hellklingende Töne, 
ein sonniger Schein.

In schlummernde Sinne 
ein weckender Schrei.
Gelebte Gebilde 
strömen herbei.

Und stürzen und brausen 
so wild und heiß — 
und schließen die Ringe 
zum Endschluß und Kreis.

Was langsam reifte, 
hat Blut, das glüht. 
Doch Leidenschaftsschnelle 
ist rasch versprüht.

So fließen und wiegen 
im Lebensgeflecht, 
Gedanken sich, Taten 
durchs Menschengeschlecht.

Karl Brinkmann.

Was konnte ich tun, ich: Mensch im warmen 
Wintermantel/ Mensch, der eben noch mit guten 
Freunden beisammengesessen, voll eines großen 
köstlichen Erlebnisses, Mensch, der sein Abend
essen im Leibe hatte und zu Hause ein Bett und 
einen warmen Ofen! Habe ich mich denn losge
kauft, als ich ihm das Geld, das ich bei mir trug, 
in die Hand drückte? Kann man sich denn über
haupt loskaufen von dem Schuldgefühl, das 
auf uns lastet, wenn wir die Not der Menschen 
sehen! Man kann nur zu einem kleinen Teile 
wiedergutmachen wollen. So ging ich denn mit 
hinein in die Wirtschaft. Und der Wirt und ich 
haben schweigend und voll heißen Erbarmens zu
geschaut, wie der kleine Kamerad am Ofen hockend, 
dankbar und hingegeben das Essen verschlang, 
das der Wirt herzutrug. AIs er satt wurde, als 
ihn die wohlige Wärme des Ofens durchdrang, 
lebte er wieder auf. Gesagt hat er nicht mehr 
viel, o nein- dazu war er viel zu müde, aber 
seine Augen fingen wieder an Zu leuchten und ab 
und zu fand er ein zaghaftes Lachen, wenn man 
mit ihm scherzte. Dann bekam er ein richtiges 
Bett, ein Federbett mit richtigen Kissen und 
weißen Tüchern, er, der seit Wochen nackend auf 
den verstaubten Seegraspritschen der Herbergen 
geschlafen hatte. Als der Wirt mich herauslieh, 
sagte er nur: „Und diesen Jammer sieht 
man alle Tage mit an!"

Am nächsten Tage erschien er bei mir in 
meinem Amtszimmer, wohin ich ihn bestellt hatte. 
Er war wieder ein munterer Junge geworden. 
Er hatte das lastende Abenteuer dieser Nacht, die 
tiefe Verzagtheit der letzten Wochen vergessen. Er 
versprach mir, nach Hause zu fahren, nach West
falen, wo eine arme Witwe dies surchtbare Leben 
mit ihren vier Kindern zu meistern versucht. 
Wird er nach Hause kommen? Wird er immer 
einen Kameraden finden, der ihm helfen 
kann? Gute Fahrt, mein kleiner Kamerad! S.

Nächtliche Begegnung 
EvlebniKe eines AunsbannevSamernden

Vor ein paar Tagen hatte ich dies Erleb
nis, und es wird mir noch lange nachgehen.

Ich kam aus dem Theater und war erfüllt 
von den großen Erschütterungen, die uns die 
Gerhart - Hauptmann - Ausführung 
vermittelt hatte. Wie es so kommt, mochten wir 
nach diesem Abend nicht so ohne weiteres aus- 
einandergehen, sondern saßen noch eine Stunde 
beisammen, die große reine Stunde dieser Feier 
im Gespräche nacherlebend. Nun ging ich nach 
ein Uhr durch die stillgewordenen Straßen nach 
Hause. Auf dem Wege zu meiner Wohnung 
liegt die Herberge zur Heimat, untergebracht in 
einer kleinen Proletarierwirtschaft. Ich war nicht 
mehr weit von dort entfernt, als ein Rad
fahrer mich überholte. Er rief mich an und 
fragte, wo es hinausginge zur Herberge. Es war 
ein j u n g e r M e n s ch mit bloßem Kopf. Er trug 
nur eine dünne Windjacke in der kalten Nacht, 
auf dem Rücken hatte er eine Klampfe hängen 
Er fuhr weiter, nachdem ich ihm den Weg ge»

Kahri in die Rheinviair
„Der Jäger aus Kurpfalz,
der reitet durch den grünen Wald.. ."

Vor einiger Zeit kamen mir zwei neuere 
„Wanderführer durch Deutschland" in die Hände. 
Mein Erstaunen war maßlos, als ich entdeckte, 
daß unter den aufgezählten und beschriebenen 
„schönsten Wandergebieten Deutschlands" die 
Rheinpfalz fehlte. Doch es ist schon so: man 
hat allgemein in deutschen Jugend- und Wander- 
kreisen von dem Pfälzer „Garten Gottes" keine 
so feste, plastische Vorstellung, wie man sie etwa 
vom Thüringer oder Bayrischen Wald, vom Harz 
oder vom Riesengebirge besitzt.

Die Pfälzer glaubten seinerzeit, mit dem 
Ende der französischen Besatzung würde ein 
Riesenstrom deutscher Besucher ihr Land über
fluten. Diese Erwartung wurde getäuscht. Der 
Hinweis auf die wirtschaftliche Notlage reicht hier 
nicht aus, da ja heute noch alljährlich unzählige 
Menschen, auch aus der jungen Arbeiterschaft, in 
der Sommerzeit ihre „große Fahrt" zu Fuß 
oder — noch häufiger — zu Rad zu machen pflegen. 
Weil das auch im kommenden Jahre so sein wird, 
möchte ich-schon jetzt die Trommel rühren: Jung
kameraden, denkt bei euern Fahrtenplänen an die 
Pfalz am Rhein! Euch stehen dort unvergeßliche 
Eindrücke bevor! Die schönste romantische Land
schaft harrt darauf, von euch entdeckt zu werden, 
eine Landschaft, in der ihr auf Schritt und Tritt 
auf Erinnerungen an freiheitliche Bewegungen 
unsrer Volksgeschichte stoßen werdet.

Ich spreche aus dem frischen Eindruck einer 
Pfalzfahrt heraus, die ich — den Rucksack 
überm Rücken — im frühen Herbst dieses Jahres 
unternommen hatte. In Worms, der alten Rhein- 
stadt, sah ich nicht nur, wie hervorragend sich die 
dortigen Kameraden auf die Symbolpropaganda 
der Eisernen Front verstehen, ich sah auch die 
originellen Plakate, die zum Besuch des D ü r k - 
Heimer Wur st Marktes aufforderten. Von 
ihm hatte ich Sagenhaftes vernommen: er wäre 
noch heute, im Zeitalter des Rummelplatzes, ein 
echtes Volks- und Weinfest geblieben, auf dem 
man nicht nur alle Pfälzer Weinsorten 
(Geldbeutel vorausgesetzt!), sondern auch das 
Pfälzer Volkstum unverfälscht kennen
lernen könnte.'Rasch entschlossen änderte ich meine 
Reiseroute und befand mich bald auf der Dürk- 
heimer Festwiese zwischen den unzähligen Buden, 
Zelten und Weinständen, unter nach Zehntausen
den zählenden Menschen und konnte auf Schritt 
und Tritt die Pfälzer Volksseele beim Schopfe 
fassen. Der Pfälzer ist zunächst einmal laut, 
— aus kraftvoller, derber, überschäumender Art 
heraus, er ist heiter, witzig, beweglich, schwungvoll, 
begeisterungsfähig und er liebt seine Heimat, auch 
wenn er in unsrer Geschichte die meisten Aus- 
Wanderer für Nordamerika, die Wolgagebiete usw. 
gestellt hat.

Des Pfälzers Heimatland ist aber auch liebens
wert. Hier flutet unermeßlich der herrliche

Pfälzer Wald über Täler und Höh<'^/ 

der ausgedehnteste Wald Deutschlands 
Unzählige alte Burgen — darunter so IH'r. 
wie der Trifels, das Gefängnis des e|!l’ F 
Königs Richard Löwenherz — schauen l’L 
Höhen herab. Durch anmutige Wiesentäle' 
sich klare Bäche. Tritt man aus dem 
heraus, so kommt man in die Ebenen voll 
gutem, auf fruchtbare Felder, die nebfn, 
Edelkastanie, den Tabak, den Mo' 
Mandeln hervorbringen. Ein mildes . . W 
läßt sogar an einzelnen Stellen die ji’ 
Freien reifen. Ein Pfälzer Schriftsteller 
Recht: „Wein und Südfrüchte am Hav>? 
dem Kamm der Berge kühler Wald! Die E t» 
lqndschaftlichen Gegensätze berühren siä> > V, 
kleinen Pfalz." Ein sonst viel in Deutsch--1-^ 
merkter Gegensatz allerdings — der zwischen $1 
und Land — ist in der Pfalz kaum spür1-'-' ‘ 
gibt hier wenig Städte stark industriell 
präges, es gibt auch nicht so heftige Klasse"' J 
schiede wie in andern deutschen Provinzen- O  
zum Beispiel der Großgrundbesitz 
fehlt und so der Boden für ein demolfN' ,1t! 
Volksgefühl schon seit langer Zeit gegci’l‘^(ii

Den Spuren großer deutscher 2?ergsl"pW 

begegnet der Wanderer immer wieder. 
war infolge ihrer Lage leit der Völkerwo'n j 
das Durchmarschgebiet und die Äampfftäl*- ,,ft 
Heere, sie geriet einmal in diese, dann 1V' i!l’’ 
jene Hand, aber sie blieb k e r n b e u t f 
der Pfalz aus ging auch so manche ReguM, 
deutscher Freiheitssehnsucht. Man 
nur an Franz v. Sickingen, an das Ho'., 
schwarzrotgoldene Fest und an die Pfäb',' »w 
folgsmannen der Achtundvierziger 
Struve zu erinnern.

Dieses schöne Land lernte ich in y* 

Wanderung herzlich Heben und die ew, 
mir etwa das stille Karlstal und das felM* 
tal, die Burgendreiheit über Annweiler, do> ^c> 
Bergzabern an der französischen Grenze,l/'', 
liche Neustadt und der ehrwürdige Kaiserc^.^ 
Speyer gaben, werden mir unvergeßlich „j'

Unvergessen bleiben mir aber auch . 
gendherbergen der Rheinpfalz, un 
es ganz modern eingerichtete, wie die von 1 P’ 
werkschaften gestiftete in Kaiserslautern 
des kleinen Grenzdörfchens Nothweu C 
Ueberall wurde man freundlich aufgenom«^ 
schade, daß es in den meisten Pfälzer '.. ri 
Herbergen eine Bestimmung gibt, wow 
jugendliche Wandrer ausgenommen werde

Viele Jungbannerkameraden 
sparen jetzt schon für ihre große Fahrt >w m ‘ 
Jahre. Sie mögen sich das Wort Rhe'^ .-pf3, 
merken. Die republikanische Bevölkerung ' v 
freut sich, wenn Reichsbannerkamera 
„überm Rhein" in ihre Dörfer kommen § y 
sich das Hitlergift leider stark ringet1 V 
Also, denkt an die Pfalz am Nhei"

wiesen. Doch er kam nicht weit, ich sah, wie er 
auf dem Rade taumelte und st ü r z t e. Ich war 
gleich bei ihm und half ihm auf. Als ich ihm in 
das Gesicht sah, erkannte ich, was es war. Der 
Hunger und die Kälte hatten ihn vom Rade 
geschmissen.

Ich nahm sein Rad und führte ihn die paar 
Schritte bis zur Herberge. Man sah es ihm 
an, daß er vor dem Zusammenbruch stand, die 
Zähne schlugen aufeinander, die armen Hände 
blaugefroren, der ganze arme kleine Junge müde, 
verhungert, vernichtet. Ich wollte ihn nicht mehr 
allein lassem Als wir an die Herberge kamen, 
war alles bereits dunkel. Ich blieb bei ihm. Und 
während wir so dastanden und abwechselnd 
klopften und Einlaß forderten, brach die ganze 
graue Not aus diesem Menschen heraus. „So 
fährt man und fährt man, und eines Tage^ v e r- 
reckt man irgendwo im Straßengraben", sprach 
er, und die tiefe Trostlosigkeit, die vollkommene 
Ergebung waren. das Erschütterndste an seinen 
Worten. Als ich ihn näher betrachtete, sah ich 
die Drei P f e t l e und das Reichsbanner- 
abzeichen an seinem Nock. Ich gab mich zu 
erkennen, und trotz ferner Abgefpanntheit er
kannte man doch die Freude, daß er eiyen Kame
raden gefunden hatte. Ich wollte ihn mit zu mir 
nehmen, weil immer noch niemand sich meldete.. 
Doch er lehnte mit beinahe schamhafter Hast ab. 
Vielleicht wollte er keinen. Menschen allzutief in 
sein Elend schauen lassen. Inzwischen war auch 
Licht gemacht worden, der Wirt kam herunter.

schmerzen: Welches Spiel, welchen .
können wir aufführen? Man wird daher I
grüßen, daß die Bundesjugendleitung, 
dem monatlich herausgegebenen „Jungbm/^,£„M 
und seinen Anregungen bereits eine Sete'--\ 
unsers Jungbannergruppenlebens anftreon ((g 
mehr auch eine Serie von g e 611 ,
Spiel-tejten herausgeben will. D« 
Heftchen liegt bereits vor. Es heißt "V 
mann wird Freiheitsbauer" 
aus der Feder des Kameraden Bert B ren 
In dem Spiel, das von wenigstens acht 
aufzuführen ist, geschieht in etwa zwanzig,-' 
folgendes: Ein Jungbannermann hat ew 
gehendes Gespann, in dem ein Kind f3®' Mi' 
gehalten und behandelt nun unter 0ut, jn »lt‘ 
schlügen und pflaumigen Bemerkungen r 
stauchtes Bein im Zelteingang. Da tau®1 W- . 
Hannemann auf und will die Jungbarw'/F' » 
die ohne Erlaubnis auf seiner Wiese ihr oc , N 
geschlagen haben, mit beleidigenden I <1
jagen. Als er nach heftig zugespitzter Z
Debatte durch Zufall erfährt, daß die {t I 
jüngünge" sein Kind gerettet haben, wah'^iik' I 
sich bald und wird in der Folge zu einem I k
bauer, d. h. einem Republikaner. Das I
stelte, aus dem Jungbannerleben ij1 I - 
gewachsene Spiel kann sowohl im Sao> 3I 1 
Freien aufgeführt werden. Viel Utensilien . ^»-I 8|rj 
man nicht dazu. Jeder Spieler kann bat'*"'. ,£yi» v. 
wie ihm der Schnabel gewachsen ist. A3/ ,.j»ck V 
kann man den Zuschauern nebenher noo | 
Begriff von unserm Zelten beibringen.
fehlen daher allen Jungbannergruppen, r;‘W 
nächste öffentliche Veranstaltung das new 
einzuüben und sich — da sie ja ein abenbf11^ i» 
Programm suchen — auch vorzumerken, / 
den nächsten Tagen ein zweites <peft3\(tt^ 
Sprechchortexten für Jungbanner-Werb' 
unter dem Titel „DerMarschaufWe 
erscheinen wird. Das Spiel vom ,HanN>''Mi> 
kostet pro Heft 25 Pfennig; das Recht ,ii; 
führung wird mit dem Ankauf von aefif .. O"

r " *■'
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Tugend und GefeUMatt
Das Referat des jungen Sozialisten 

Dr. Otto Stammer über „D i e 
gesellschaftliche Ordnung" 
war der Höhepunkt der S o e st e r 
Führertagung des Reichsaus- 
schusses der deutschen Fugendverbände. 
Wir geben nachstehend die Gedanken 
dieses Referats wieder, da es wegen 
seiner Darstellung der Situation 
der deutschen Jugend auf be
sonderes Interesse unsrer Kameraden 
stoßen dürfte. Die Red.

Der geistige und organisatorische Zusammen- 
-<uch der kapitalistischen Wirtschaftsordnung hat 
eine vollständige Revolutionierung der 
gesellschaftlichen Ordnung Deutsch
lands angebahnt. Die Krise des Kapitalismus 
hat zu einer Nivellierung der Gesellschaftsklassen 
geführt. Die soziale Einheit des Bürgertums ist 
verlorengegangen. Die Einkommen aller nicht
kapitalistischen Schichten werden zusehends ein- 
geebnet. Die Arbeiterschaft gliedert sich auf. Mit 
aller Wucht wirkt sich dieser Umwandlungsprozeß 
der Gesellschaft auf die erwerbstätige 
Jugend aus. Entwicklungs- und Ausgleichs
möglichkeiten sind in dieser spätkapitalistischen 
Gesellschaft kaum mehr vorhanden. Der Lebens
raum der arbeitenden Jugend wird' zertrümmert. 
Die tapitalistifche Gesellschaft schließt sich mehr 
und mehr generationsmäßig nach 
unten ab. Auflösung und Ueberfüllung der 
Berufe, Verstopfung der gesellschaftlichen Wande
rungsventile und Abzugskanäle sind die Zeichen 
der Zeit. Im „fünften Stand" der erwerbs
losen Armee tritt eine ganz neue Sazialgruppe 
auf, die ein antikapitalistisches Schicksal zusam
menhält, obwohl sie sich aus den verfchiedensten 
Klassen rekrutiert.

Die bürgerlich-mittelstänüle- 
rische Jugend ist in eine proletarische 
Lebenslage hineingeraten. AIs Ventil benutzt 
man zunächst noch die sinnlose Akademi- 
fierung dieser Jugend und schafft damit nur 
neue Spannungen. Ein Teil dieser bürgerlichen 
Jugend hat gewisse Vorurteile und Lebensgewohn- 
heiten bereits abgelegt, er vermag es aber noch 
«icht, die Geisteshaltung des kämpfenden Jung
proletariers zu teilen. Er sucht krampfhaft nach 
einem Ausweg, der ihn wenigstens in die 
Nähe des Arbeiters bringt. Wir haben es hier 
mit einer typischen Zwischenklasse zu tun, 
deren soziale Entwicklung vom Schicksal des Kapi
talismus restlos abhängig ist. Wenn man um
gekehrt von einer Verbürgerlichung des 
jungen Arbeiters spricht, so trifft man da
mit nicht ins Schwarze, denn eine individuelle 
Verspieherung hemmt noch nicht den gemeinsamen 
sozialen Kampf dieser Klasse. Trotzdem herrschen 
auch innerhalb des Jungproletariats gewaltige 
Spannungen, da auch hier die Lebenssicherung 
durch Gewerkschaft und Politik ungewiß geworden 
ist. Ein sozialer Aufstieg ist dieser Jugend voll
ständig verbaut. Die bürgerlich-kapitalistische 
Gesellschaft versucht sich zu sichern durch die 
Aufrechterhaltung des Bildungs- 
Monopols, Auf der einen Seite haben wir es 
mit einer regelrechten lieberbitoung zu tun, auf 
der andern Seite baut man die Volkshoch
schulen ab.

Entscheidend wird jetzt die Frage: Was 
soll werden? Das Erlebnis des gesellschaft
lichen Auflösungsprozesses bringt die Jugend in

9. Jahrgang Nunm^


