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Werner Laß 

(als Bundesführer der Schilljugend, im FLAMBERG, Heft 1, März 1926) 

 

Wo ist Euer Programm ? 
 
 

Wo ist Euer Programm? So hat man mich gefragt. Was schreit Ihr nach ei-
nem Programm? Lernt auf die Patentzukunftslösung verzichten. Lebensäu-

ßerungen können nachträglich gedeutet werden. Lebenswillen program-
matisch binden bedeutet nichts anderes als Entwicklungsfähiges im Keime 

ersticken. Heute kann nur die Richtung eines jungen revolutionären Auf-
bruchs beeinflußt werden. Die Weite der verstandesmäßigen Zielsetzung 

wird abhängig sein von den Möglichkeiten, die in Euch liegen. Aufgabe ist 
es, die Grenze der mittelmäßigen Anforderung und Leistung zu sprengen, 

um den Weg für stärkere Möglichkeiten freizumachen. Voraussetzungen 

schaffen, Vorbereiten ist eine leidige Angelegenheit in einer entgleisten 
Zeitspanne, in welcher jeder Tag zur Qual wird. Was wir tun müssen? „Das 

Notwendige, das was das Schicksal will“, sagt Ernst Jünger. Was Ihr tun 
sollt, Schilljungen? Das, was in Eurer Landschaft möglich ist, und was Euch 

als besondere Aufgabe gestellt wurde. Eure Aufgaben sind Euch mündlich 
übermittelt worden. Weshalb sie nicht dem Papier anvertraut wurden, wißt 

Ihr: Weil es nämlich viele Neugierige in Deutschland gibt. Ihr Techniker im 
Bund schreit nach Einsatz. Wartet ab! Wollt Ihr Zahnstocher fabrizieren? 

Die Verwickeltheit der modernen Maschine braucht zu ihrer Bedienung den 
nüchternen Menschen, der den harten Stahl lieber hat als ein Heldenepos. 

Ihr Philosophen im Bund schreit nach dem geistigen Unterbau. Schafft ihn, 
wenn Ihr Muße genug dazu habt! Versucht aber nicht unter der wissen-

schaftlichen Lupe zu zerlegen, was erst werden will und paßt auf, daß nicht 
irgendein junger Kämpfer lachend Eure Theorien als Papierschnitzel im 

Winde flattern läßt. 
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Gerhard Roßbach 

 

Auch für die „linke Front“ soll Bad Stuer da sein ! 
 
Die letzte „Armee“ der um Neugestaltung rin-
genden Gruppen ist das Reichsbanner, in 
Österreich der republikanische Schutzbund 
und Rot Front. Bei diesen Kampfgruppen fin-
den wir ein Übergreifen auf die „erste Armee“, 
die Jugendbewegung, und das dürfte das Be-
deutsamste der linken Front sein! 
 
In ihrer äußeren Form gleichen die drei Ver-
bände denen der nationalen Kampfbewegung 
vor 4-5 Jahren. In dieser Beziehung sind sie 
rückschrittlich. Paraden, Fahnenweihen, Um-
züge, Demonstrationen, Revolten und wie die 
Kinderkrankheiten der Nachkriegszeit alle hei-
ßen, finden hier ihre Wiederholung. Jeder nur 
mögliche Kitsch und alle nur denkbaren Ge-
schmacklosigkeiten früherer Jahre werden hier 
in neuer schwarz-rot-goldener oder roter Um-
hüllung wieder hervorgeholt und bringen den 
Trauerkloß von deutschen und österreichi-
schen Spießbürger zum Entsetzen. 
 
In Wirklichkeit hat diese „Reaktion“ auch ihr 
Gutes. Schon der Umstand, daß die Reichs-
banner-, Schutzbund- und Rot-Front-Leute 
sich einem Übergeordneten unterordnen und 
zu bestimmten Zeiten das höchst persönliche 
Ich des souveränen Volksmannes dem eigent-
lich so unbequemen Gehorchen hintansetzen 
müssen, ist unbestritten ein großes Plus. 

Die weit größere Beachtung jedoch ist der so-
zialistischen und kommunistischen Jugendbe-
wegung zu zollen. Hier arbeitet und kämpft, 
losgelöst von ihren Parteien und doch mit ih-
ren ideellen Bestrebungen eng verbunden, 
kampffrohe, zuversichtliche Jugend für Ziele, 
die nichts mit einem Gerlach, Förster, Zeigner, 
Barmat, Seitz und Max Hölz zu tun haben. 
 
Und hier liegt die Urquelle jener Zuversicht, 
die die Jugendbewegung zu der Hoffnung be-
rechtigt, einst bei der Neugestaltung des gro-
ßen Deutschen Vaterlandes ein erhebliches, 
wenn nicht entscheidendes Wort mitzuspre-
chen.  
 
Wer die Stimmung in vielen Gruppen der SAJ 
und der Jungsozialisten (vergleiche Karl Brö-
gers Gedichte „Deutschland“) kennt, wer ein-
mal mit Jungkommunisten, die ja nicht mit 
Rot-Front verwechselt sein wollen, irgendwo 
auf der Fahrt durch die Deutschen Lande zu-
sammengetroffen ist, und mit ihnen abends 
am Feuer Lieder gesungen hat, der weiß, wo-
hin der tiefe Sinn der alten Wandervogelbewe-
gung auch diese führen wird: Über ihre Heimat 
zum Deutschen Vaterland! Dann aber werden 
auch die äußeren Ketten brechen, die diese 
Jugend heute noch an ihre Parteien und deren 
Polizeitruppen fesseln! 

 

 
 
1928: Bundestag in der Sport- und Führerschule der Schilljugend in Bad Stuer (Mecklenburg). Foto: 
Privatbesitz 
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Abzeichen der Schilljugend: Hubertusgeweih auf schwarzem Grund mit zwei 
silbernen Querbalken. Das Abzeichen hatte in den 1960iger Jahren einen grü-
nen Grund, blieb aber im Aussehen gleich.  
Besonderes Merkmal der Schilljugend war ein braunes Lodenbarett mit einer 
kurzen schwarz-silbernen Kordel an der Seite.  

 
 

Hitler streckt seine Hand nach der Schilljugend aus 
 
Adolf Hitler forderte von Gerhard Roßbach, aus der Schilljugend eine Parteijugend zu machen. Roß-
bach lehnte dies 1926 ab und bekannte sich zur bündischen Jugend. In seinem Buch „Mein Weg 
durch die Zeit“ (Vereinigte Weilburger Buchdruckereien, 1950), beschreibt Roßbach seine Unterre-
dung mit Hitler: 
 
Hitler: Ist das Ihr letztes Wort, Roßbach? 

 
Ende Februar 1926 war ich aus dem Exil in Österreich zunächst nach München gefahren. Der Führer 
der ehemaligen Roßbacher, Edmund Heines, holte mich vom Zug ab. Er sagte mir, daß Hitler mich 
dringend sprechen wolle und daß im übrigen dicke Luft bei Adolf sei. 
 
Am anderen Tage ging ich zum Parteichef der NSDAP. Ich wurde in einen kahlen, fast unmöblierten 
Raum geführt, der nicht danach aussah, als würden hier sonst Ehrengäste oder vertraute Freunde 
empfangen. Hitler begrüßte mich konventionell-höflich, aber nicht mit der überströmenden Herzlich-
keit wie damals vor dem Novemberputsch 1923. 
 
Er begann, ohne mir Platz anzubieten, unvermittelt mit seinem Anliegen. Mein persönliches Wohler-
gehen schien ihn nicht zu interessieren. 
 
„Sie haben in Salzburg eine Jugendbewegung gegründet?“ 
 
Ich bejahte. Hitler fuhr fort: „Daß Sie die dortige nationalsozialistische Jugendorganisation zerschla-
gen haben, ist vielleicht gut, denn die Österreicher stehen nur teilweise zu mir. Ich nehme an, daß 
diese Tatsache Sie bewogen hat, die Salzburger Gruppe meiner Nationalsozialistischen Jugend zuzu-
führen.“ 
 
Der kurz angebundene Ton, in dem hier zu mir gesprochen wurde, wirkte verletzend auf mich, aber 
ich blieb äußerlich ruhig. 
 
„Herr Hitler, ich muß Sie enttäuschen. Ich war der Meinung, Sie wüßten längst, daß ich inzwischen 
innerlich und auch nach außen hin zur bündischen Jugend gegangen bin und damit konsequenter 
Weise jede Parteibindung ablehne.“ 
 
Hitler fuhr zornig auf: „Wir sind keine Partei, wir sind eine Bewegung! Und außerdem: wer abseits 
steht, begeht damit ein Verbrechen an der Idee.“ 
 
„Herr Hitler, ich habe meine Jungen in zwei Jahren bündischer Arbeit so erzogen, daß wir eine Reihe 
von Gedanken, die sich in Ihrem Parteiprogramm befinden, ablehnen müssen. Sie würden irre wer-
den an mir und unserer bündischen Gedankenwelt, wenn wir uns jetzt Ihrer Bewegung anschließen, 
das heißt eingliedern würden.“ 
 
Hitler sah mich mit bösen, flackernden Augen an: „Ist das Ihr letztes Wort, Roßbach?“ 
 
„Ja, ich habe mich eindeutig entschieden.“ 
 
„Dann habe ich Ihnen nichts mehr zu sagen.“ 
 
Damit ließ er mich stehen und ging ohne Gruß aus dem Zimmer. Die Tür schlug hart hinter ihm ins 
Schloß. Die Trennung war vollzogen. 
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