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Expedition: Buchhandlung Vor.värts, Paul
Singer G. m. b. H., Lindenſtraße 89, Alle Z 1-

ſchriften für die Redaktion ſind zu richte 1

| 1912

an Karl Korn, Lindenſtraße 3, Berlin SW. 33

Jungprolefariſcher Kampfmai.
Y Zahr die Arbeiterſchaft zu ihrem Feſt- und Feiertag er-

p

klärt hat. Allüberall auf dem weiten Erdenrund, wohin
der Kulturgedankfe de8 SozialiSmus gedrungen iſt, jichlagen an
dieſem Frühjahrztag Millionen von Proletarierherzen in einem
(Zedanfen und in einem Gelöbni8, und dieſer Gedanke, dieſes
*

Gelöbnis gilt der Zukunft der Menſchheit.

Weltfeiertag der

Arbeit beißt darum unfer Erſter Mai, und er iſt der leuchtende
3ogen, der über die Lande und über die Meere als Zeichen des

rm.

arr

zonen Bunde38 geſpannt iſt.

Die Botſchaft aber, die er über die

(“rde frägt, und jedem gedrückten WMenſ<henherzen als Troſt im
[ond der Gegenwart, als Verheißung für die Tage, vie da
rommen, ſpendet -- dicſes Frühjahr3- und MenſchheitSchangeliim
5c3 Weltmai verkündet die Befreiung der Arbeit und den
Volkferfrtieden.
Weg und Ziel, der ganze Sinn der gewaltigen Kulturbewegung, die im SozialiSmus ihren Croberungszug über die Erde
angetreten bat, iſt in dieſen beiden wuchtenden Worten erichloſien.
Die Befreiung der Arbeit aus der Hörigkeit des Kaptitalbeſitbes
muß vollendet, die lezten Schranken zwiſchen Ausbeutern und
vuSgebeuteten müſſen niedergeriſſen ſein, ebe alle Klaſſen, alle
Völker jene eherne Solidarität der Jdealoe und der Znterchien verbinden kann, die allein die Grundlage des univerſalen, die ganze
Menſchheit umfaſſenden Friedens bildet.
Kain Traum mehr vereinzelter Schwärmer iſt dieſor Hohgedanke, er iſt Fleiſch und Blut geworden in Millionen Proletariern, und jeder Tag wirbt ihm Scharen neuer Bekenner. Deß
zum Zeichen iſt der Weltmai eingeſekßt, und jeder einzelne dieſer
Sahre8tage iſt eine ſtolze Marke de38 zurücgelegten Weges. Aus
der Barbarei in das Reich der Geſittung führt dieſer Weg, darum
liegt in den Augen derer, die ihn wandeln, dieſer feierliche Glanz,
in dem der Frühſchein der emporſteigenden Menſ<heitsjonne auſleuchtet.
Auch die Arbeiterjugend, das heranwachſende Geſchlecht der
Zukunft8wanderer, ſc<ließt fich den unüberſehbaren Maſſen der
TJeiernden an. Zu allen Zeiten ja war die Jugend mit ihrem
Herzen immer da, wo das Banner eine38 Jdeals entfaltet wurde,
und Begeiſterung war noch ſtet8 das Lebenscelement: der Jugend.
Daß aber in unſeren Tagen die Botſchaft des Völkerfriedens
gerade in den jungen Seelen ſolchen jauchzenden Widerhall findet,
das kommt daher, weil ſie ein Ziel verkündet, das ſchlechthin überwältigende Möglichfeiten der Kraftentfaltung birgt.
Der Völkerfriede iſt ja kein fauler Friede, kein Abjihluß
Dd Ende, in dem alles Streben begraben wird und da3 Leben
ſelber feinen Bankerott erklärt; ſondern er iſt ein Anfang, ein
gänzlich Neues, der erſte kühne Schritt in das Land unſerer ZU=tunft, in dem die Menſchheit ganz andere Arbeit, ganz andere
Kämpfe erwarten, als alle38, wa3 ſie in ihrer biSherigen Kinderid Barbarenzeit dur<gemacht hat. . Freilich, nicht mehr um das
iroFene Brot und um die nackte Exiſtenz wird dann gerungen
werden, und nicht einzelne werden die Früchte all des Mühbens3

ernten =- ein unvergleichlich edlerer Kampfpreis wird in jenen
Tagen der Zukunft dem Wettbewerb der Kräfte geſeßt ſein: auf
immer höhere Stufen der Entwickelung gilt e8, die Geſamt-

hb eit emporzuheben und die Erde zu einer Heimſtätte de3
Glückes ans8zubauen für alles, was Menſchenantlit trägt.

Nicht zuletzt aber fliegen die Herzen unſerer Jungen dieter
neuen Kunde auc<ß darum zu, weil ſic ein Jdeal auſſtellt, um das
gekämpft werden muß. Gegen unſere freie Jugendbewegung hat
die ganze Hölle des Klaſſenſtaates mobil gemacht. Rolizei, Juſtiz,
Schule, Kirche, Armee und wie die Machtorgantfationen ver
berrichenden Geſcllichaft alle heißen mögen, wirfein Hand in
Hand, um das Bildungs- und Freiheitz5ſtireven ver Arbeiterjugend
zu cerdroſſeln. Und wo die Gewalt verſagt, ſoll Linti helfen. Aus
allen Eden und Winkeln unſeres Vaterlandes erichallon jekt die
Qoefrufe des „Jungdeutſchlandbundes“. Das junge Geſchieht oll
körperlich tüchtig und wehrhaft gemacht werden, beißt es 1?in ven
Anfrufen, den Zeitungsartifoln und Broſchiiren. Tizziplii Ue
not und Selbſtzucht und Kameradichaftlichfoit.
Wenn man's fo lieſt, möchte mandes leidlich cmeinen, 1i11D
auß in unierer freien IZugendbewegung wird Ja auf StOLPCL=
übungen jeder Art großes Gewicht gelegt. Wor alfom: Samba
ichaftlichfeit -- w9 gibt es eine veſiere Zul54. 21 Zum
halten in Not und Gefahr, im Kleinen nd Großen, 11 BÜUagsewegung un
Ü
arbeit und in Feſttagsfreude, als in der Arboiterb
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Wahrlich, was dieſe Jungdentichen Gutes --- vortprochoit, tete
wir Jungprolotarier längſt in die Tat um. Rber darüber hinaus
iſt uns körperliche Tüchtigkeit, DisSziplin, RKameradichafilichfeit
nicht Selbſtzwe, ſondern wir fragen: tüchtig zu weichom Cnde,
diSziplinicert auf welches Ziel hin und fanecradicgattlich in welchent
Geiſte?
Um dieſes Ziel und Ende, dieſen Geiſt der Jungdoutichlandbewegung kennen zu lernen, darf man fich freilich nicht bei den Tür
die Oeffentlichkeit beſtimmten Kundgebungen feiner Wortführer
beruhigen, da muß man wiſſen, wie das Lied klingt, wenn die
Herren unter ſich ſind. Bei einer folchen Gelegenheit nun hat
einer ſeiner rührigſten Agitatoren den Jungdeuti<landbund al8
eine „ſtranm nationale Jugendbewegung“ gharatteriſicrt, in ver
„Jrieden3idecn und Weltbürgertum nati! r114 ausſ<heivden
müſſen“, denn „mur mit Blut und Citen könne die Woltmachtſtellung des Deutſchen Reiches erhalten und gefördert werden".
Damit ſind die Geiſter geſchieden. Was jene wollen, it Der
Drill zur Kaſerne, und es begreift ſich jebt ohne woitere2, daß
Geoneralfeldmarſhälle an der Spie der Bewegung marſdjieren
und Offiziere ihr in Scharen zuſtrömen: Wasjene wollen, führt über
9a3 bißchen Geſittung, das die Menſchheit bis jetzt erreicht hai,
hinweg in ſ<nurgerader Linie wieder zurü& in die Steinzeit, w9
der Menſc< dem Menſ<en mit gefletichten Zähnen gegentiborſtand,
den Jel8blo> in der erhobenen Nechten. Es iſt der Ihreiende
Gegenſaß zum Kulturidcal unſeres WMaiſchies.
Auf unſerer Seite aber und unter der mächtigen Krone
unſeres Maibaumes ſtehen die wahrhaft Großen der Menſchheit,
die erleuchtetſten Dichter aller Zeiten und Völker. Sie alle, und
unſere Leſſing, Herder, Schiller, Goethe an der Spibe, find Wellbürger geweſen und glühende Apoſtel de8 Jriceden38gedankens.
Ma3 bedeuten da die paar preußiſchen Generalfeldmarſchälle und
Miniſter ſamt der Kohorte ihrer Leutnants und Landräte und
Kapläne! Der Sieg iſt uns, denn unjeren Reihen voran ſchreitet
der Genius der Menſ<heit ſelber.
Darum die .Müßen in die Luft, Kameraden! Hoch unjer
.
jungproletariicher Mai!
.
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APG ieder naht der Tag, den als einzigen im ganzen langen

.

