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Jugend der Eisernen Front!
An der Spitze der deutschen Republik steht seit dem 50. Januar die Regierung 

Hitler-Papen-Hugenberg. Schon diese Namen sind ein Programm. „Abbau des 

Wohlfahrtsstaates", „Erhaltung des Privatkapitalismus", „Vernichtung des Marxismus und 

der Novemberverbrecher". Das sind die Kampfparolen dieser reaktionären Konzentration.

Die Jugend erfreut sich der besonderen Fürsorge dieses Kabinetts. Der einzige 

konkrete Punkt in dem Aufruf der neuen Reichsregierung ist die Ankündigung der 

Arbeitsdienstpflicht. Es soll eine Arbeitsdienstpflichtarmee als Zwangserziehungs

anstalt der deutschen Jugend geschaffen werden. Das ist die einzige Hilfe, die ein 

Kabinett unter der Leitung des „Arbeiterführers" Hitler der großen Masse der erwerbs

losen Jugend In Aussicht stellt. Eine Million junger Männer und eine halbe Million junger 

Mädchen und Frauen leiden seit Jahren unter den schrecklichen Folgen der kapitalistischen 

Wirtschaftskrise. Sie erwarten alle sehnsüchtig den Zeitpunkt, an dem sie wieder ihre 

Kräfte und Ihre beruflichen Fähigkeiten in produktiver Arbeit anwenden können. Die Arbeits

dienstpflicht kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Sie bringt euch keine Entlohnung, sie 

serstört die natürlichen Lebensgemeinschaften, sie kann den Aelteren unter euch keine 

materielle Basis für die Gründung einer eignen Familie bieten.

Es gibt nur einen Weg aus der Not dieser Krise, das ist die Beschaffung von 

freier Arbeit zu normalen Lohn- und Arbeitsbedingungen. Das aber ist der Weg der 

Organisationen der Eisernen Front. Er soll jetzt nach dem Willen der Regierung für immer 

verbaut werden durch die Beseitigung der politischen Rechte der breiten Massen des 

Volkes, durch die Beseitigung der Demokratie. Der „Kampf gegen den Marxismus" hat 

keine andern Ziele als die Erhaltung der Vormachtstellung des Großgrundbesitzes und der 

Schwerindustrie und die Vernichtung aller Kräfte, die die Staatsmacht zur Umgestaltung 

der Wirtschaft Im Sinne der Forderungen der breiten Massen, insbesondere der Jugend, 

einsetzen wollen.

In diesem Ringen kann der arbeitenden und vorwärtsstrebenden Jugend die Ent

scheidung nicht schwerfallen. Sie steht in der Front für soziale Gerechtigkeit, für 

Innere und äußere Freiheit, für Gleichberechtigung, Frieden und allgemeine Abrüstung.

Jugend der Eisernen Front! Die politische und soziale Reaktion hat ihre letzten Re

serven mobilisiert zum Kampf gegen die Freiheitsbewegung des deutschen Volkes. Wir 

nehmen diesen Kampf auf! Das Recht und der Geist der Verfassung sind unsre 

Bundesgenossen. Setzt alle eure Kräfte ein, werbt neue Kämpfer gegen die drohende 

Gewaltherrschaft der vereinigten faschistisch-kapitalistischen Reaktion. Ihr habt euch in 

dem Kampf Jahr 1932 tapfer geschlagen, wir rechnen auch jetzt auf euch!

Die „neuen Herren" haben uns die Vernichtung angedroht. Sie können uns nicht 

schrecken. Die arbeitende und freiheitsliebende Jugend wird nicht eher ruhen, bis das 

System des 50. Januar in Deutschland wieder beseitigt Ist. Je mehr sie uns beschimpfen, 

je wütender sie gegen unsre Organisationen anrennen, desto fester und ent

schlossener wird die Jugend der Eisernen Front zusammenstehen, um auf dem Boden 

der Verfassung unsern Ideen zum Siege zu verhelfen. Die Reaktion hat sich in ihrem Haß 

gegen Volksherrschaft und Arbeiterbewegung geeinigt. Unsre Einheitsfront ist die 

Eiserne Front! Ihre Parolen und Ziele sind die Kampfeslosungen der jungen 

Arbeiterschaft.

Freiheit!
Für die Jugend der freien Gewerkschaften: Walter Maschke 

Für die Jugend der Arbeitersportverbände: Fritz Wlldung 

Für die Sozialistische Arbeiterjugend: Erich Ollenhauer 

Für die Jugend des Reichsbanners: Franz Osterroth

friesisches Srmabarmer
. „Nich Wielen, 

stahn as de Jken!"

I.

So sagte man schon in alten Zeiten in Fries- 
land. Darin liegt knapp und bündig die knorrige, 
sture Art des Bewohners der friesischen Marschen. 
Man kann dieses Wort auch anders umschreiben: 
Was der Friese einmal gefressen hat, geht so 
leicht nicht wieder ans seinem Schöbel heraus. 
Der Friese hat eine eigne Dickschädeligkeit, die 
wohl kein deutscher Volksstamm hat. Das bat 
natürlich seine Schattenseiten. Schwer zugänglich 
für neue Ideen, für irgendwelche Neuerungen 
ist der Friese im eigentlichen Sinne konservativ. 
Niemand wird sich rühmen können, in Verhältnis- 
mäßig kurzer Zeit die Freundschaft eines Friesen 
erworben zu haben. Wenn aber der Friese einmal 
die Freundeshand gereicht hat, dann ist der Bund 
von Bestand. Schier unerschütterlich, wie die frie- 
siichen Deiche, steht er für fein Wort ein. Die 
Mönche, die den Friesen das Christentum bringen 

wollten, haben es gespürt.

II.

Verhältnismäßig spät erst wurde Friesland, 
vor allen Dingen Ostfriesland, der republikanisch- 
politischen Bewegung erschlossen. AIS aber erst 
in den größern Städten Reichsbanner

ortsgruppen gegründet waren, ging es mit 
Macht vorwärts. Emsigste Arbeit der Funktionäre 
und Kameraden setzte nun ein. Nach geraumer 
Zeit war ganz Ostsriesland mit einem Netz von 
Ortsgruppen planmäßig durchsetzt. Schwarzrot- 
goldene Fahnen sah man Sonntag für Sonntag 
auf den Landstraßen. Die Republik hatte ein 
starkes Bollwerk gegen bolschewistische und natio- 
nalistische Anstürme. Und zwar kamen nicht 
Großbauern, sondern arme Landarbeiter, 
die in elenden Katen auf dem Moor oder im 
Fehn wohnen und darben. Geradezu klassisch 
S hier Brögcrs Wort von Deutschlands ärm-

Sohn, der der getreueste ist.

III.

. Wir haben schon mehrfach im „Jungbanner" 
"v'r die Arbeit des o st f r i e s i s ch e n Jung

banners berichtet. Deswegen ist es aber keines

wegs überflüssig, nochmals etwas über die Kame
raden aus dem Nordwesten zu schreiben. Von 
einer Generalversammlung einer der 
größten und besten Jungbannergruppen des 
Gaues _ Oldenburg-Ostfriesland-Os- 
nabrück soll hier die Rede sein. Mit dieser 
Gruppe wollte eS erst nicht recht vorwärts gehen. 
Als ob die Kinderkrankheiten, die jede Jung
bannergruppe durchzumachen hat, nicht ausheilen 
wollten. Als dann aber einige wackere Jungen 
die Leitung der Gruppe übernahmen, kam 
Schwung in den „Laden". Alles Sportvereins
mäßige wurde sofort abgestreift. Die Kameraden 
hatten nämlich ihre Hauptaufgabe im Handball

spiel gesehen. Die Uniformierung war die erste 
Tat. Es gab in unglaublich kurzer Zeit keinen 
Kameraden mehr, der nicht in der grünen Bun
destracht zum Dienst kam. Eine bewußte geistige 

Reichsbannerhaltung wurde erstrebt und auch er
reicht. Daß die anfangs kleine, nicht recht lebens
fähige Gruppe in kurzer Zeit starken Zulauf 
hatte, leuchtet ein. Damit stieg auch die Aktivität 
der Kameraden. Nichts, aber auch nichts wurde 
den Jungen zuviel. Ob es hieß, nachts auf grund
losen Wegen mit notdürftig geflickten Fahrrad
schläuchen und -decken zum Saalschutz irgend
einer Wahlversamlung zu fahren, ob es galt, in 
einer kleinen Ortsgruppe mit nur wenigen Mit
gliedern ein republikanisches Laienspiel aufzu
führen, immer waren die Kameraden zur Stelle. 
Und oft hatte nicht jeder ein Stück derbes Bauern
brot in der Tasche. Denn in der Heimatstadt 

gibt es keine nennenswerte Industrie. Die 
wenigen Betriebe, die noch Beschäftigung haben, 
arbeiten verkürzt. Und die Jungbannerkameraden 
sind in erster Linie die Leidtragenden. Zu 
95 Prozent sind sie ohne Arbeit, ohne Unter

stützung. IV

Mit dem Pflichtlied des Jungbanners 
wurde die Generalversammluiig um 10 Uhr mor
gens von dem Juiigbannerführer eröffnet. Be
geistert klang das Lied aus: .Drei Pfeile, die 
wollen dir sagen, die Eiserne Front ist bereit." 
Packende Worte zum Gedenken der für die Repu

blik gefallenen Kameraden wurden 
stehend von den Versammelten gehört. Dann be
richtete der technische Führer über den 
Dienstbetrieb des vergangenen Jahres. In den 
Wahlkämpfen des ostfriesischen Kreises habe das 
Jungbanner in vorderster Linie gestanden. Eine 
eigne „K u ü p p e l m u s i k" konnte sich die Ab
teilung während des Jahres zulegen. Zwischen
durch fanden die Kameraden im Sommer Zeit, 
ein Zeltlager von mehrtägiger Dauer durch
zuführen. Dabei wurden technische Uebungen 
durchgenommen. Die Beteiligung am Dienst war 
durchweg gut.

Den Geschäftsbericht gab der Leiter 
des Jungbanners. Die Aktivität des Jung
banners kam sinnfällig zum Ausdruck in dem 
bemerkenswerten Abflauen der Nazibewegung. 
Zu Auseinandersetzungen mit politischen.Gegnern 
kam es mehrfach durch Provokationen der Anders
denkenden. Zwei Jungbannerkameraden standen 
deswegen unter Anklage, jedoch wurde ein Pro
zeß nicht angestrengt, weil die Amnestie diesen 
verhinderte. Reben zehn Versammlungen 
wurden in jeder Woche Heimabende mit 
verschiedenen Themen durchgeführt. 79 Abende 
übte die Laienspielgruppe, die in ganz 
Ostfriesland ein gern gesehener Gast ist. 1.185 
Kameraden waren an diesen Abenden im ganzen 
Jahr anwesend 28 Vorstellungen wurden aus 
dem flachen Lande durchgeführt mit einer Ge
samtbesucherzahl von 7390 Besuchern! Was das 

bedeutet, mag der ermessen, der die Verhältnisse 
auf dem flachen Lande kennt. Kein noch so großer 
Terror konnte die Arbeit der Jungmannen ver
hindern. Im Laufe des Jahres wurde nur e i n 
Handballspiel ausgetragen, doch fanden jede Woche 
Sportabende statt. Der Mitgliederbestand 
des Jungbanners grenzt an 100 Kameraden l 
Einige Schulungsabende beschäftigten sich mit 
einschlägigen Paragraphen des Strafgesetzbuches. 
So weit der Bericht des Jungbannerführers.

Der Kreisführer fand anschließend 
herzliche Dankesworte für die hervorragende 
Arbeit der Jungmannen. Ebenso der Gau
jugendführer. Die Neuwahlen ergaben die 
Wiederwahl aller Funktionäre.

V.

Wenn eingangs dieses Aufsatzes gesagt 
wurde, die Friesen seien im Grunde konser
vativ, so ist das kein Vorwurf. Aber ein Nach
teil kann diese Einstellung sein. Als das Reichs
banner seine Arbeit bewußt und planmäßig auf 
den Wehrsport umstellte, gab es gerade in 
dieser Ortsgruppe heftige Diskussionen. Nicht 
aus schlechten Motiven, bewahre. Die Einwände 
der Altkameraden stammten aus einer hohen 
ethischen Auffassung, sicherlich. So etwa aus der 
Atmosphäre, als Noske seinerzeit zum Aufbau 
einer republikanischen Reichswehr aufrief. Die 
Kameraden haben den Krieg noch nicht vergessen. 
Was Wunder, daß sie dem Wehrsportgedanken 
sehr skeptisch gegenüberstanden. Selbst bis in das 
Jungbanner gingen die Diskussionen für und 
wider den Wehrsport. Der Ortsjungbanner
führer lud deshalb zur Generalversammlung den 
Gaujugendführer ein, über den Wehrsport zu 
referieren. Das mehr als eine Stunde dauernde 

Referat wurde mit stürmischem Beifall aufge- 
nomen. Alle Jungmannen sprachen sich restlos 
für die wehrhafte Schulung aus und 
versprachen, die Arbeit sofort zu beginnen. Den
noch entspann sich eine rege Aussprache, zum Teil 
sogar über die Anfangsjahre der Republik und 
vor allen Dingen über historische Versäumnisse 
der Republikaner. Im Schlußwort konnte auch 

hier Klarheit geschaffen werden.

Auch über die V o r t r u p p f r a g e wurde 
im Anschluß an das Wehrsportreferat gesprochen. 
Ein fähiger Jungbamann wurde mit dem Aufbau 

des Vortrupps beauftragt.

VI.

Die Generalversammlung dieser , friesischen 
Jungbannerabteilung war ein voller Beweis für 
die Aktivität unsers Jungbanners 
im hohen Norden Wenn alle Gruppen so arbeiten, 
ist uns nicht bange um unsre Freiheit. Die 
deutsche republikanische Jugend ist wachsam und 
sie wird das Erbe der Väter nicht kampflos dem 

welschen Faschismus überlassen. Diese heilige 
Zuversicht haben wir aus Ostfriesland mitge
nommen. Heinz Jacobs iRüstringens.

»Mershalbjahr 1Q33*
Unter dieser Ueberschrift ist soeben vom 

Reichsminister des Innern und vom Reichs
kommissar für den freiwilligen Arbeitsdienst ein 
Merkblatt für Abiturienten heraus
gegeben worden, das für die Abiturienten, die 
Ostern 1933 die Schule verlassen, die Teilnahme 
am Werkhalbjahr im freiwilligen 

A r b e i t s d i e n st regeln sollen. Im Punkt 3 
dieses Merkblattes wird festgestellt, daß das frei

willige Werkhalbjahr dem Abuurienten bewußt 
machen will, daß „in der eignen Lebensgestaltung 
der freiwillige, uneigennützige Dienst am Volk 
und an der Gemeinschaft an erster Stelle stehen 
sollen. Es will ihm vor Augen führen, daß der 
Wille zur Kameradschaft wert ist, über das Er
lebnis der Jugend hinaus lebendig zu bleiben, 
daß für das Schicksal der Nation das Verantwor-

urient „in tätige Berührung" gebracht werden 
muß. Anscheinend haben die Mitglieder dieser 
Organisationen das Recht darauf verwirkt, stch 
Deutsche nennen zu dürfen. Vor ihnen muß der 

künftige Führernachwuchs bewahrt bleiben.

Wir registrieren diese Tatsache und enthalten 
uns jedes weitern Kommentars. Die Zeit wird 

lehren, ob nicht doch in den Reihen der Arbeiter
schaft und der Gewerkschaften wie des Reichs
banners nach den Worten des Philosophen Gras 
v. Kayserling die größere Volkstrndiiion vor
handen und damit die größere Zukunft gewähr
leistet ist. -

(Siu Sttf evashi...
tungsbewußtsein jedes einzelnen, der Wille zur 
Selbsthilfe, Disziplin und Ordnung von grund

legender Bedeutung sind und daß nur der zum 
Führer berufen ist. der durch seine Persönlichkeit 
und seine Haltung Vorbild ist . . ." Unter Punkt 4 
heißt es: „. . . Sie will ihn mit allen Volks- 
schichten in tätige Berührung bringen. 
Sie will dadurch seine Lebenserfahrung stei
gern . . ." Das Werkhalbjahr soll am 19. April 
1933 beginnen und am 30. September 1933 enden. 
Neben allgemeinen sonst bereits bekannten Be
stimmungen über die Durchführung geschlossener 
Lager wird festgelegt, daß die Höchstzahl der in 
einem Arbeitslager befindlichen Akademiker, 
Jungakademiker und Schulamtsbewerber ein 
Drittel der Gesamtbelegschaft betragen soll. 

Weiter wird angeordnet, daß die Teilnehmer für 
etwa anderthalb Monate in die vom Reichs- 
kuratorium für Jugendertüchtigung veranstalteten 
Geländesport • Lehrgänge eingereiht 
werden.

Unser Ruf ergeht an alle 

die da tragen gleiche Last, — 

daß der einzelne nicht falle, 

unsre Hilfe ihn erfaßt.

Kommt, ihr Alten und ihr Jungen, 

meidet Zwietracht, Brnderstreit, — 

immer hat den Sieg errungen 

Disziplin und Einigkeit.

Keinem Zwang sich zu ergeben, 

das sei ernstester Entschluß! 

Wenn wir unsre Fäuste heben, 

gilt der Freiheit unser Gruß!

Wenn die Lauen unentschlossen, 

feige jetzt beiseite gehn, 

rückt zusammen, Kampfgenossen, 

laßt uns um so fester stehn.
Wie sich die Ausführung dieser ministeriellen 

Anordnung in der Praxis darstellt, zeigt das 
Rundschreiben des L a n d e s a r b e i t s - 
amts Mitteldeutschland. Hier werden 
als für das Werkhalbjahr geeignete 32 Sa
ger aufgeführt. Von diesen sind 17 vom Stahl
helm, 8 von den Nationalsozialisten 
und 3 vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen
verband geleitet. Zwei weitere werden von rechts 
gerichteten Gemeinden geführt und je eins vom 
Evangelisch - Kirchlichen Provinzial - Jugenddienst 

und der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für den 
freiwilligen Arbeitsdienst.

Das Werkhalbjahr will den Abiturienten „mit 
allen Volksschichten in tätige Berührung" bringen! 
Man ist weder an das Reichsbanner 
Schwarz -Rot-Gold, noch an die A r ° 
beitersportler. noch an die freien Ge- 
werkschaften, noch an den Gewerk- 
schafksbund der Ange st eilten, noch an 
den Jnngdeutschen Orden herangetreten, 

damit diese Organisationen dem Bezirkskommissar 
Vorschläge über geeignete Arbeitslager machen 
können. Alle diese Organisationen und deren 
Mitglieder, die doch in ihrer Gesamtheit über
wiegende Zahlen des Volkes ausmachen, gehören 

nicht zu den Volksschichten, mit denen der Ab-

Helft, ein Bollwerk zu errichten 

wirrem Strudel dieser Zeit, 

der uns alle wird vernichten, 

wenn wir einzeln stehn im Streit.

Keinem Zwang sich zu ergeben, 

das sei ernstester Entschluß! 

Wenn wir unsre Fäuste heben, 

gilt der Freiheit unser Gruß!

Laßt butt Zweifeln nicht bestürmen, 

was uns heiß im Herzen loht, 

wenn auch Wolken rings sich türmen, 

böses Wetter uns bedroht.

Gleiche Not und gleiches Darben, 

gleiches Wollen, gleicher Mut, 

gleicher Kamps und gleiche Narben, 

gleicher Zorn schafft gleiche Glut.

Keinem Zwang sich zu ergeben, 

das sei ernstester Entschluß! 

Wenn wir unsre Fäuste heben, 

gilt der Freiheit unser Gruß!

Walter Dehmel.
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Nudelbrei und Vapparbett
Uotwevk dev deutsrhen Lugend

In den vergangenen Weihnachtsfeiertagen hat 
der Reichspräsident mit der frühern Reichs
regierung einen Aufruf erlassen, der für die not
leidende Jugend besondere, sofortige HtlfS- 
maßnahmen borstest Ausschlaggebend war dabei 
die von links und vor allem auch vom Reichs
banner immer wieder betonte Tatsache, daß di« 
bisherigen Einrichtungen, so die Bildungskurse 
der amtlichen Stellen, der Berufs- und Jugend
organisationen, der freiwillige Arbeitsdienst usw. 
kein« ausreichende Hilfe für die arbeitslose Jugend 
darstellt.

Leider ist nun das neu geschaffene N o t - 
werk ein ebensolches Stückwerk geblieben, das 
besonders in der Praxis des Alltags auf 
stark« Schwierigkeiten gestoben ist. Der gute 
Grundgedanke war, möglichst allen Jugendlichen, 
die keinen Familienanschluß haben, wenigstens 
ein warmes Mittagessen am Tage sicher
zustellen und sie außerdem ein paar Stun
den mit beruflichen und allgemein fortbildenden 
Dingen zu beschäftigen. Zu diesem Zweck sollten 
nicht nur die schon bestehenden Hilfsorganisationen 
herangezogen, sondern auch die Bildung von so
genannten .Kameradschaften junger 
Arbeitsloser" gefördert werden, die aus 
Jugend, und Berufsverbänden aller Art hervor
gehen sollen, soweit diese keine staatsfeindlichen 
Ziele verfolgen.

Mit der Durchführung der Maßnahmen wur
den über die Reichsanstalt die einzelnen A r - 
b e i t s ä m t e r beauftragt. Leider wurden dafür 
aus Reichsmitteln nur 9 Millionen Mark bereit
gestellt, wobei nach den bisherigen Bestimmungen 
die Beihilfen für solche Notwerksgruppen auf den 
Betrag von 15 bis 25 Pfennig pro Tag und Kopf 
beschränkt bleiben.

Welcher Art sind nun die Maßnahmen, die 
bis jetzt durchgeführt wurden? Dafür zwei 
Beispiele aus dem Berliner Norden.

Jugendverein Wedding.

Schon seit dem Jahre 1928 besteht im Ber
liner Bezirk Wedding, wo die Gefährdung der 
Jugendlichen besonders groß ist, ein Verein 
junger Menschen, die man sonst in Fürsorge
anstalten steckt und die fast alle unter Schutzauf
sicht des Jugendamts stehen. Ein idealer Jugend
pfleger führte aber hier seinen Plan durch, daß 
gerade dieser Jugend eine eigne Ver

waltung gegeben werden müßte. Die Jugend- 
Ilchen regeln durch selbst gewählte Vertrauens
leute ihre Angelegenheiten untereinander und 
eine kleine Vereinskaffe gibt einen wertvollen 
Grundstock für Wandrungen, Besichtigungen usw. 
ab. Dieses System hat sich durchaus bewährt und 
die schlimmsten Radaubrüder wurden zu guten 
Kameraden. Der Eintritt in den Verein ist durch
aus freiwillig und der Fürsorger bleibt lediglich 
die Kontrollinstanz.

Früher wurden in dem Verein nur Jugend
liche bis zu 21 Jahren ausgenommen und ledig
lich Abendveranstaltungen durchgeführt. Auf 
Grund des Jugendnotwerks ist jetzt der Kreis 
erweitert worden, dem zurzeit etwa 50 Jungen 
und 80 Mädel im Alter bis zu 25 Jahren an- 
gehören. Es gibt ein warmes Mittagessen und in 
den Werkstätten werden die Jugendlichen von 
erfahrenen Kräften beruflich weitergebildet. Die 
Mädel können sich in einem Nähkurs eigne 
Kleider machen. Sportliche Veranstaltungen, 
Schwimmen, Wandrungen usw. sorgen auch für 
körperliche Ertüchtigung. Hier ist also da« Pro
gramm des Notwerkes voll durchgeseht. Es wurde 
aber auch möglich, weil Lehrer und Raum 
schon vorhanden sind, die beide von der 
Stadt Berlin gestellt werden.

Gemeinschaftsküche Uferstraße.
In dieser Küche werden täglich 50 Jugend

liche umsonst gespeist. Der ganze Betrieb ist auf 
der Nachbarschaftshilfe aufgebaut, jeder 
Erwerbslose mutz bei der Zubereitung des Essens 
abwechselnd mithelfen. Diese kostenlose Verpfle
gung ist allerdings für die wenigen Glücklichen, 
die sie erhalten, eine wertvolle Unterstützung. 
Mancher von ihnen mutzte sich früher sein Essen 
zusammenbetteln, denn es ist ja unmöglich, dah 
ein alleinstehender Jugendlicher mit den kärg
lichen Unterstützungspfennigen auskommt, die 
meist schon für eine Schlafstelle draufgehen. Auch 
viele von den jungen Menschen, btc im Herbst 
mittellos von geschloffenen Arbeitsdienstlagern 
zurückkamen, mutzten in der Stadt irgendwo ver
sorgt werden.

Man hatte deshalb erwartet, daß die bis
herigen Träger der Hilfsorganisationen für 
Jugendliche wie Jugend- und Sportverbände, 
freie Wohlfahrt, Gewerkschaften usw. eine weitre 
Bereitschaft zur Hilfe zeigen, indem sie eigne 

Notwerkgruppen der Jugend etnrichten. Trotz 
allem guten Willen fehlen aber diesen 
Stellen heut« die dazu unbedingt erfor
derlichen Mittel und so hat e« sich gezeigt, 
daß fast lediglich durch über Raume 
und Einrichtungen verfügende Ju- 
gendämter und Berufsschulen neu« Maß
nahmen ergriffen «erden konnten, wie auch ttt 
den beiden gezeigten Fällen.

Im Arbeit-amtsbezirk Berlin konnten von den 
150 000 jugendlichen Erwerbslosen überhaupt erst 
knapp 7000 von dem Notwerk erfaßt werden. Da- 
von werden 65 Prozent von amtlichen Stellen be
treut und bei den restlichen 85 Prozent handelt 
es sich zum Teil auch um Maßnahmen, die schon 
früher bestanden.

Da» ist alle» leider nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Für eine ausreichende Hilfe sind 
die vom Reich zur Verfügung gestellten Mittel 
viel zu knapp. Draußen in den Straßen 
liegen noch ganze Scharen Jugendlicher frierend 
umher. Viele werden in der Not von andern 
Kreisen angezogen, verkommen in den Cliquen 
und „Wandervereinen", die sich alle mehr oder 
weniger durch ungesetzliche Taten über Waffer 
halten. Daß das so ist, soll kein Vorwurf gegen 
diese Jugend sein, sondern nur eine einzige große 
Anklage gegen die Gesellschaft von heute, die 
selbst "den jungen, kräftigen Menschen weder 
Arbeit noch Brot geben kann. k. m.

Girmde dev -Susend
Die Mannheimer „Volksstimme" 

Weitz über die letzte Morgenvevanstal- 

tung des Mannheimer Vor

trupps folgendes zu berichten:

Zuvor sei es wieder gesagt: ein freudiges 
Bravo dem Reichsbanner-Vortrupp für die 
„Stunde der Jugend", die er Tausenden 
am Sonntagmorgen geschenkt hat! Wir haben ja 
so wenig gute Filme. Wir haben so wenig 
gehaltvolle und für die Jugend passende 
kulturelle Veranstaltungen, datz man den Vor
trupp-Jungen doppelt Beifall zollen mutz, wenn 
sie unermüdlich ihr Aufklärung?- und Be
lehrungswerk fortsetzen. Wer hat nicht ihre Vor
führung des längst in der Versenkung verschwun
denen Films „Kameradschaft" noch im Gedächt
nis? Wie berechtigt ihre Arbeit ist und auf welch 
empfänglichen Boden sie fällt, kann man am 
besten aus dem Besuch der gestrigen Veranstal
tung ersehen. Nicht nur das „Capitol" war aus
verkauft, auch die Parallelveranstaltung in 

10. Jahrgang

„Müller, Lichtspielen" sah ein übek^uUUj 

Hau». Insgesamt waren etwa 2300 1 " J 
dem Rufe de» „Vortrupps" gefolgt. 160 
Heimer Schulkinder bekamen von ihm — LjB 
früher — kostenlos Karten zur Verfügung 
und außerdem gelangten einige „Em" * 
von Erich Kästner zur Verteilung.

Ein flotter Marsch der S p i e l l e u ‘c 

Vortrupps eröffnete das Programm. 
voller Rhythmus — das zuckte nur so. Ll' 
Mackerl spricht ein Gedicht: „Wir 
buben" — ein Aufruf zu frischem " Vyt 
lichern Jungsein. Wieder ein Marsch, dann 
drei Jungbannerkameraden ein kurze». 
gemäßes Gespräch über b e n 8 i101 »jM 
ihren Film. Sie sprechen davon, wie »ne ü 
ricuS-Nex.Film« für die Jugend erlaub!, 
„Im Westen nichts Neues", „Kameradinn 
andre der Jugend verboten werden. dÄ 
ihren Spott aus über das „neue Zeimb 
jetzt nach „14 Jahren Mißwirtschaft" " ‘iu h H 
Und sie erklären, warum sie gerade „® 
di« Detektive" der Jugend vorführ*^ 
da vom Zusammenstehen der Jugend pjl 
ist: Weil da der Gedanke der S o 118' j( 
gepredigt wird! Weil wir die Jugend 8U 

nicht mit Kriegsfilmen begeistern h«

Und wie ließ sich die Jugend 
gestern den Taten Emils und seiner . 
und Ponny Hütchens atemlos folgte! t,wM!
ja Bilder aus ihrem Leben, aus der MV 
Das waren ja Geschehniffe, die t,n< |[(it't1 
passiert sein konnten. Wie der Dieb 

Emil das Geld stiehlt. Wie sich der 
Hilflose mit andern Schwachen, mitJ 
seinesgleichen, verbündet, und wie di*^ 
zusammengenommen plötzlich stark 
werden, wie sie es schaffen, und den F 
Rücksichtslosen, zur Strecke bringen —jii* 
bei aller natürlichen Fröhlichkeit doch " 
fortwährende Mahnung, auch im L e b e » • M 
über allen Gewalten so zusammenzustevtz' 
es hier die Kinder im Film taten. Soll . 
davon erzählen, wie Hunderte von Kin»° | 
große Diebesverfolgung mit heißen Wawy F 
mitmachten? Wie Leinwand und ouW?1 
förmlich eins wurden War das ein o y 
den Kindern, als der Dieb gefangen wa 
lange nach Schluß der Vorstellung könn 
auf den Straßen Kindern begegnen, 1 
Film erzählten. Und das ist wohl 
Dank für den „Vortrupp" des Netchsba" I

De« Dichter an die Nation
Thomas Mann hat dem Sozialisti

schen Kulturbund zu seiner Kulturkund
gebung im Berliner Volksbühnentheater 
am 19. Februar 1933 die folgende Bot
schaft gesandt, in der er ein für die 
heutige Zeit besonders bemerkenswertes 
Bekenntnis ablegt.

Ich will das Bekenntnis erneuern, das ich 
schon vor zwei Jahren in einem schwierigen und 
kritischen Augenblick öffentlich und seitdem noch 
das eine und andre Mal abgelegt habe: das Be
kenntnis zur sozialen Republik und zu 
der Ueberzeugung, daß der geistige Mensch 
bürgerlicher Herkunft heute auf die Seite des 
Arbeiters und der sozialen Demokratie gehört.

Als Mensch dieser Art empfinde ich tief das 
Falsche und Lebenswidrige einer Haltung, die auf 
die soziale, die politische und gesell
schaftliche Sphäre hochmütig herabblickt 
und sie als zweiten Ranges bezeichnet im Ver
hältnis zu der Welt der Innerlichkeit, der Meta
physik, des Religiösen und so fort. Diese wertver
gleichende Gegeneinanderstellung der persönlich
innerlichen Welt und der gesellschaftlichen, die 
Kontrastierung also von Metaphysik und Sozialis
mus, wobei dieser als unfromm, unheilig, mate
rialistisch, als ein Wille zum Termitenglück hin
gestellt wird, ist heute nicht erlaubt. Es ist nicht 
erlaubt, tn einer Welt, so widergöttlich und ver
nunftverlassen, wie die unsre, dem Willen zum 
Besseren das Metaphysische, Innerliche und Reli
giöse als das Ueberlegene entgegenzustellen. Das 
Politische und Soziale ist ein Bereich des 
Humanen. Das humane Interesse, die humane 
Leidenschaft, das Gebundensein an das Problem 
des Menschen, die Sympathie mit seinem Los, 
dies Interesse und diese Leidenschaft umfassen 
beide Bereiche, das des Persönlich-Innerlichen 
sowohl wie die äußerliche Ordnung menschlichen 
Zusammenlebens.

Ich spreche als Künstler, und auch diese Form 
der Vertiefung ins Menschliche, die man K u n st 
nennt, ist eine Sache des humanen Interesses, 
der leidenschaftlichen Anteilnahme am Menschen. 
Die Kunst war ja immer und wird jederzeit sein 
das vollendete „Dritte Reich", von dem große 
humane Geister geträumt haben und dessen Name 
heute so mißbräuchlich geführt wird: die Einheit 
nanilich von Leiblichkeit und Geistigkeit, des 
Natürlichen und des Menschlichen. Was hat 
schöpferische Kunst je andres getan, als die Natur 
mit Menschlichem zu durchdringen und aus ihr 
zu nehmen, was sie zu ihrer schöpferischen Steige
rung des Lebens braucht? Kunst bestand immer 
in dieser Durchdringung und Vermenschlichung, 
das heißt Vergeistigung Sie ist das Zünden des 
Geistes in der Materie, der natürliche Trieb zur 
Gestaltung und Vergeistigung des Lebens — denn 
auch solche Naturtriebe gibt es, man soll uns 
nicht "einreden, es gebe nur finstere und zer
störende Wo wäre der Künstler, der sich nicht in 
aller Naturverbundenheit, die zu seinem Wesen 
gehört, de« geistigen Prinzipien der Ordnung, der 
H-orm, der Sinngebung verbunden fühlte und nicht 
den Trieb zur Durchgeistigung der Natur als 
seinen stärksten empfände!

Nesenntnis zu« Sretvett / LbomaS Mau«
Noch einmal, das Humane umschließt beide 

Welten, die innere und die äußere, und das 
Politisch-Soziale ist eins seiner Bereiche. Wir 
werden uns den Willen zu seiner Vermensch
lichung und Vergeistigung, seiner 
Durchdringung mit Form und Vernunft, mit 
Freiheit und Gerechtigkeit nicht verleiden lassen 
durch den Vorwurf, eine solche Angelegenheit sei 
untergeordnet, • irreligiös und ermangele des 
metaphysischen Sinnes, sie sei mit einem Wort 
bloßer Materialismus. Materialismus
— ein kindisches Schreckwort und perfid oben
drein! Auf eine scheinbar idealistische Weise soll 
das menschlich Anständige damit hintangehalten 
werden, im Namen der Innerlichkeit! Materialis
mus kann viel geistiger, viel idealistischer und 
religiöser sein als die innerlichkeitsvollste Vor
nehmtuerei gegen das Materielle; denn er be
deutet ja gar nicht, wie der Kulturbürger will, 
das Versunkensein im Materiellen, sondern eben 
den Willen, es mit Menschlichem zu durchdringen. 
„An der Erde zu freveln, ist jetzt das Furcht
barste", hat Nietzsche gerufen. „Ich beschwöre 
euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu. Nicht 
mehr den Kopf in den Sand der himmlischen 
Dinge stecken, sondern frei ihn tragen, einen 
Erdenkopf, der der Erde Sinn schafft. Eure 
schenkende Liebe und eure Erkenntnis diene dem 
Sinn der Erde! Führt, gleich mir, die verflogene 
Tugend zur Erde zurück — ja zurück zu Leib und 
Leben: daß sie der Erde einen Sinn gebe, einen 
Menschensinn!" Das ist der Materialismus des 
Geistes, die Wendung eines religiösen Menschen 
zur Erde hin. Und Sozialismus ist nichts andres, 
als der pflichtmätzige Entschluß, den Kopf nicht 
mehr vor den dringendsten Anforderungen der 
Materie, des gesellschaftlichen kollektiven Lebens 
in den Sand der himmlischen Dinge zu stecken, 
sondern sich auf die Seite derer zu schlagen, die 
der Erde einen Sinn geben wollen, einen 
Menschensinn.

In diesem Sinne bin ich Sozialist. Und 

ich bin Demokrat in dem einfachen und all

gemeinen Sinn, daß ich an die Unvergnnglichkeit 

von Ideen glaube, die mir mit der Idee des 

Menschen selbst, mit jedem Gefühl für die Tat

sache Mensch unverbrüchlich verbunden scheinen

— der Idee der Freiheit zum Beispiel, die 

man heute für überwunden erklären und histo

risch zum alten Eisen werfen möchte.

Sie sehen, ich spreche von einer Bewegung, 
die heute in fast allen Ländern Europas spürbar 
ist und einen gewissen, geistesgeschichtlich durch
aus erklärlichen Rückschlag gegen die „liberalen" 
Ideen des neunzehnten Jahrhunderts bedeutet. 
Es ist der Sinn dieser Bewegung, den Menschen
geist, der sich zu sehr ins Abstrakte und Intellek
tuelle verloren hatte, wieder näher an die 
Quellen des Lebens, an dte natürliche Realität 
der Dinge heranzuführen und dem Pathos natür
licher Bindung und Verfestigung das Ueber- 
gewicht über das der Freiheit zu geben. Das 
Menschliche erscheint und verwirklicht sich ja in 
den Lichtbrechungen des Nationalen und 

Bolkshaften, und mit einer gewissen Ge
ringschätzung des Abstrakten und Allgemeinen 
schöpft die Bewegung, an die ich denke, ihr Pathos 
aus diesen bekenntnishaften Gegebenheiten. Sie 
macht sich bemerkbar in Wissenschaft und Kunst, 
sie spielt eine große Rolle in den Bemühungen 
der heutigen Jugend um eine Weltanschauung, 
und niemand weigert sich, ihr geistesgeschichtliche 
Berechtigung, ja Notwendigkeit zuzugestehen. Sie 
ist auf ihre Art, um ein freilich gerade von ihr 
verpöntes Wort zu gebrauchen, ein „Fortschritt". 
Aber sie wird von Mächten, denen es um nichts 
weniger als Fortschritt zu tun ist, von den 
Mächten der Vergangenheit aufs gefährlichste 
mißbraucht und in den Dienst des Falschen 
und Lebenswidrigen eingespannt.

Dies geschieht, wie wir alle wissen, auf poli
tisch-sozialem Gebiet. Wenn hier die philosophisch
modischen Begriffe des Blutes, des Instinktes, des 
Triebes und der Gewalt eingesetzt werden gegen 
die angeblich abgetanen und abgestorbenen Ge
danken der Freiheit und der Demokratie, so stellt 
jene verabscheuungswürdige Mischung aus Revo
lution und Reaktion sich her, die wir heute 
so vielfach am Werke sehen, der roh-romantische 
Dienst am Vergangenen, der sich die Miene des 
Jugendlich - Zukünftigen gibt und dadurch ver
führerisch zu wirken versteht. Das ist es, wogegen 
mein Demokratismus sich empört, weil ich her
untergekommene und mißbrauchte Geistigkeit 
darin sehe. Diese Naturrevolution tut so, als ob 
die im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert 
aufgestellten Forderungen der Humanität längst 
verwirklicht wären und als ob deshalb das Leben, 
um lebendig zu bleiben, darüber hinwegschreiten 
und in jeder Beziehung zu ausgleichenden und 
wiederherstellenden Gegenforderungen übergehen 
müsse. Als ob, zum Beispiel, gegen die liberale 
und soziale Forderung der Völkervereinigung und 
der wirtschaftlich - politischen Zusammenfassung 
unsers Erdteils nun durchaus und allein der 
Begriff der völkischen Bindung und 
des Nationalismus zu stehen habe. Große 
Teile der Jungen zeigen sich stimmungsgemätz 
bereit, solche Gedankengänge anzunehmen. Aber 
sie sind ja falsch.

Die humanen Forderungen der sogenannten 

bürgerlichen Epoche sind keineswegs verwirklicht, 

es hat leider nur noch allzugute Weile mit solcher 

Verwirklichung, und über sie zu einem soge

nannten Reuen hinwegzugehen, ist eine praktisch 

durchaus verantwortungslose und menschenfeind

liche Haltung.

Die antidemokratisch-nationalistische Bewe
gung beurteilt das Jahrhundert vollkommen falsch, 
wenn sie es allein durch ihre eignen Tendenzen 
bestimmt glaubt. Denn sie übersieht, datz die jetzt 
von ihr verachteten und verpönten Strebungen 
für dies Jahrhundert mindestens so lebenswichtig 
bleiben wie sie, und datz ohne die seelisch-sittlichen 
Inhalte, die das Wort Freiheit birgt, der 
Mensch nicht Mensch ist und nicht auf menschliche 
Art zu leben vermag.

Die Bindung an Heimat, Scholle, Vaterland 
und Volkskultur ist eine natürliche Gegebenheit,

die in diesem Sinne heilig und u™L,n[itiil, 
bleibt. Das hindert nicht, datz für das t ? 
und soziale Leben die nationale 5 1 ? ,
die Führung die Zukunft nicht mehr N <,croW 
Anspruch nehmen kann. Sie hatte ihr* 
Zeit, und diese Zeit ihrer heroischen 
war das neunzehnte Jahrhundert, s"' ji' 
diesem Jahrhundert geboren worden uw - J 
während seines, Verlaufes in schweren ^ee H 
durchgesetzt Sie war eine revolutionäre 
die man in Deutschland zeitweise ins 
kam. Kämpfend und siegend hat sich die 1,1 M 
Idee nach allen Seiten hin und inA 
Ziehungen, in politischer, sozialer, O61"11^!^ 
ziehung, vollkommen verwirklicht und ach ., w 
Es ist eine Idee der Vergangenheit und 11 / 
Zukunft; in aller Welt ist heute nichts 
ihr anzufangen, und nur noch hinausged*1 
man über sie, um zu größeren Zu!" 
fassungen die das Leben fordert, zu gr 
Jeder Mensch von Gefühl und Verstauch,si 

jeder bessere Politiker, weiß, datz die 
Europas heute nicht mehr einzeln <tp 
schloffen für sich zu leben und zu gebe"'1' A 
mögen, sondern, datz sie a u f e i n a n d * jAT 
gewiesen sind und eine Schicksalsgench.^F' 
bilden, die es anzuerkennen und zu verw>^M 
gilt. Solcher Lebensnotwendigkeit irge^i e* 
völkische Natur - Romantik als ArgunuR j 
gegenzustellen, ist nichts als Quertreibers^

Auf dieser Ueberzeugung beruht me'^l!
stand gegen das, was sich heute in der •- L l< 
neu und zukünftig ausgibt, und ich g!® j »L 
wissen, datz dieser Widerstand in Deutschs „ü1, j 
weiter verbreitet, viel tiefer verankert uw M 
ist, als es im Augenblick den Anschein l’1"' 
heute in Deutschland wieder sein Haupt 
die Mächte der Vergangenheit und der $ < 
revolution, wäre längst nicht mehr vorha^tch 
wäre ausgetilgt worden, wenn nicht bis 1 
Revolution von einer Gutmütigkeit gewrs*^dw i 
die echt deutsch war, und die wir nid)1 s 
sondern bewundern wollen. .

Aber die deutsche Republik 1,111 [i( 
Glauben an ihre Kraft und ihr Recht *cli,’C 3? 

soll wissen, wie stark sie im Grunde " 

welche unerschütterten moralischen und '’^ci’1 

Kräfte ihr auch heute zur Seite stehen, j

bar das ihr Feindliche triumphiert. |

Das ist Episode. Das soziale und 
tische Deutschland, ich bin tief überzewl1 
darf vertrauen, datz die gegenwärtige L/" ,- 
vorübergehend ist und daß die Zch" .„ftÄ 
allem, ihm gehört. Das Rasen der naUvn ^z ,i> 
Leidenschaften ist nichts weiter als etn 
letztes Aufflackern eines schon niederw- bji 
Feuers, ein sterbendes Wiederaufftau . 1' 
sich selbst als neue Lebensglut misiveri '-,^w11' 
alle Tatsachen des Lebens und der 1 msich 
die wirtschaftlichen, technischen »nd . Kitt 
zeugen dafür, datz die Zukunft aus - geN' ^ 
liegt, den einzuschlagen die Volker Im. , (jt. 
sind, dem Wege in die f 0 3 i ? 1 e ,' 8 8 !
Einheit, der Freih*'* u I 
Friedens. —


