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Svvuch
Es kann die Ehre dieser Welt 
dir keine Ehre geben, 
was dich in Wahrheit hebt und hält, 
muß in dir selber leben.

Wenn's deinem Innersten gebricht 
an echten Stolzes Stütze, 
ob dann die Welt dir Beifall spricht, 
ist all dir wenig nütze.

Das flücht'ge Lob, des Tages Ruhm 
magst du dem Eitlen gönnen;
das aber sei dein Heiligtum: 
vor dir bestehen können.

Theodor Fontane 
(gestorben am 20. September 1898).

Osrrz, Hand und Httrn
Bon. den Aufgaben des Jungbanners.

I. '
Wie steht es mit dem Jungbanner?

Hk Lfbt in jhm Jugendgeist, Jugendschwung, Jugendglaube? 
hi innerlich verbunden mit der Idee des Reichsbanners: der 
Ihs^ures freien, friedlichen, demokratischen und sozialen Vater» 

fHt im Jungbanner politischer Geist, politischer Wille? Be- 
sich mit den großen Gegenwartsfragen unsrer staatlichen 

h, w Aiingen? Bereitet es sich planmäßig auf künftige Arbeit 
Staat und Menschheit vor?
glaube, das sind Fragen, die so manchen unter uns schon 

beschäftigt haben, schon bevor SeveringS Mahnung 
^Elchsbanner, auf den Dreiklang Herz, Hand und Hirn 

ius AE"- im Frankfurter Ostpark fiel. Das beweisen die vielen 
Hy' ^^Send-, Bildungs- und Schutzsportarbeit hinzielenden An- 
iUr Generalversammlung. Das beiweist auch der freimütige, 
Hin. Äu'ssion Jungbannersituation auffordernde Aufsatz 

Kieler Kameraden Lechnerin Nr. 31 unsrer Zeitung.
ich üstr brauchen diese Diskussion. Sie wird, so glaube 
W^iveisen, daß es im Jungbanner an Selbstkritik und Neu- 

^'tungsfähigkeit nicht fehlt.

II.
tzr^.Ngmerad Lechner wies mit Nachdruck darauf hin, daß der 
schaff' "nsrer Jungkameraden nicht von sich aus zur Be» 
tzg.Mnng mit geistigen Dingen drängt, daß er ursprünglich vom 

ateu Rhythmus, von der Wucht und den volkstümlichen 
"^rungsfurmen des Reichsbanners mitgerissen wurde. In 
rcrwpfereichen Anfangszeit unsrer Bewegung, in der Zeit 

stärker anschwellender Mitgliedschaften, war es schwierig, ja 
"uf die Entwicklung eines jugendbeweglerischen Ei- 

eteu/^dens unsrer Jungbannergruppen hinzuwirken, wie es 
bl>zst?lls unmöglich war, die Jugendführerfrage im Hin- 

Ä notwendige geistige und politische Schulung zu lösenc 
wissen, daß die spätern Versuche, dem Jungbanner ein 

^tzie „präge zu geben, vorwiegend den „Schutzsport" be- 
kHl Zweifellos kam das den Betätigungswünschen der Mehr» 
«qß.fUiser Jungkameraden geschickt entgegen. Zweifellos ist auch, 
^>i«I jnngbanner ohne körperliche Ertüchtigung, ohne sportliche 
«bex E weder zu denken noch zu wünschen ist. Sehr zweifelhaft ist 

wie es ein etwas banales Zitat meint, in einem „gesunden 
so ganz ohne weiteres schon ein „gesunder Geist" wohnt, 

er^-.ncht selten vernachlässigen von der Sportleidenschaft 
d^stene Jungkameraden nicht nur ihre politischen Pflichten, son- 

d^ geistigen und sittlichen Kräfte. Wie oft kommt es 
Estieu" dieselben Kameraden, die morgens beim Propagandaspiel 
hqch. ^^gezeichnet Eindruck auf die Zuschauer
^irke"' ä"ends nach der alkoholseligen Siegesfeier abstoßend 

Mti^chsthspart allein genügt nicht in unsrer ernsten Zeit, die 
iI i denkende Republikaner braucht. Schutzsport als ein 

^ichti» unsrer Bildungs» und Schulungsarbeit ist unumgänglich, 
K wertvoll.

> ild.?N ^ande der Schutzsportentwicklung gemessen wirkt unsre 
E<tyi>N"gspflege und unser Unterhaltungsleben 
!>icht "such Gewiß gibt es Orte und Gaue, auf die das Urteil 

trifft; gewiß sind auch allerhand gute und geglückte Per» 
Ut wacht worden, wie z. B. der 14tägige staatsbürgerliche, 
MvakhOutzsportausbildung verbundene Kursus für erwerbslose 
^linf>^^taden in Magdeburg — aber wenn wir das gesamte 
«stbejt Tsnwr ansehen, müssen wir das Urteil über unsre Bildungs

wohl als zu Recht anerkennen.

Sv m.^as tut not?
Mh Lastens: Das Jungbanner muh, wie Lechner richtig 

vem stärkern Eigenleben im Rahmen des Reichs, 
»^ker-i 8?dracht werden, damit wir die vorhandenen Kräfte zu 
'launch Betätigung ermuntern, die Verantwortungsfreude wecken, 

auf daß in die Jugend eine stärkere Bewegung, eine 
Ar Le Selbständigkeit kommt. Damit zu verbinden wäre 

Unbildung einer jungrepublikanischen Ethik: 
^chli^sfoschaftlichkeit, Wahrhaftigkeit, Uneigennützigkeit, Treue, 

den/ '1- Wahrhaftigkeit, Ehrgefühl, sittlicher Mut, Achtung 
andern Geschlecht und brüderliche Hilfe zu allen Schwachen 

Affinen.
itens: Das Jungbanner muß an jedem Ort, in jedem 

/lei, planmäßige Bildungsarbeit aufnehmen, 
, und deren Methoden auch geistig weniger regen Jung. 
!^de N ", gerecht werden. Als Stoff käme Volks, und Staats. 
^Icwk-»sassungSwesen, Staats-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte, 

Pfunde, Außen- und Weltpolitik, Freiheitsdichtung und 
, ,r g „^u Frage, selbstverständlich auch die großen politischen 
Ztv.). swartsfragen (Anschluß, Einheitsstaat, Wahlreform 
Mix' wäre immer wieder Aufklärung zu geben über 

>>d rtz„-?stchten, Charakter der gegnerischen Wehrverbände 
I sv„ °"wror Jugendorganisationen.
d' ^^Sen "^^hafte könnte in Form von kleinen Feiern, Vor- 

g, und Unterhaltungsabenden nahegebracht werden, wie 
der unterhaltende und bildende Wert kleinerer 

und Unterhaltungsabende besser als bisher 
"lj Hr Programm und die Art ihrer Ausführung ver

werben müßte.

IV.
Der Winter steht vor der Tür und zwingt jeden pflicht

bewußten Jungbannerführer zur Aufstellung eines Arbeits
programms für die kalte Jahreszeit. Möge die Ausarbeitung 
dieses Programms im vollen Bewußtsein der oben angedeuteten 
Aufgaben geschehen!

Den Gaujugendführern wäre dabei vor allen Dingen 
das Problem der Führerschulung nahezulegen. Ließen sich 
nicht während der Winterszeit häufige Wochenend-Führer
kurse organisieren? Außer guten, auf die Praxis zielenden 
Referaten über Funktionärkunde, Jugendpsychologie wären 
Muste.rveranstaltungen vorzuführen, die den Gruppen
leitern Anregungen geben, z. B. eine Freiligrath-Feier, ein 
Jugendspiel, eine Stunde „Politische Satire", eine Reichstags
sitzung, eine Einführung in allerhand Brett- oder Kraftspiele, eine 
Liederübungsstunde usw. Ferner sollten sich die Gaujugendführer 
einmal überlegen, ob man nicht allen Jungbannergruppen des 
Gaues ein — was Vortrags- und Arbeitsgemeinschaftsthemen be. 
trifft — einheitliches Bildungsprogramm vorschlägt, um der 
örtlichen Mldungsarbeit Richtung zu geben und sie nicht ein 
Durcheinander werden zu lassen.

Die örtlichen Jungbannergruppen sollten, wenn es eben 
möglich ist, eine staatsbürgerliche Arbeitsgemeinschaft ein
richten, die den ganzen Winter hindurch ein bestimmtes Thema 
behandelt, in der aber auch nebenher regelmäßige, klärende Dis
kussionen über die großen politischen Ereignisse des 
Tages stattfinden könnten. Wahrscheinlich wird nur ein kleiner 
Prozentsatz der Gruppe die Ausdauer zu solcher Arbeit aufbringen, 
aber dieser Prozentsatz ist für die Entwicklung des Jungbanners 
zu einer geistig regen Bewegung sehr wichtig, er hat das Recht, 
mindestens ebensosehr beachtet zu werden wie die Masse der andern 
Kameraden, denn in ihm lebt die Idee, der Sinn des Jung
banners. Von den Teilnehmern der Arbeitsgemeinschaften wird 
manche von den durchgearbeiteten Fragen in die andern Jung
bannerkreise dringen und bei manchen Kameraden geistiges Inter
esse entstehen lassen. Schwierig ist es, einen geeigneten Leiter 
für die Arbeitsgemeinschaft zu finden, denn außer guten Kennt
nissen soll er beweglich sein und alle zu beschäftigen verstehen. 
Indessen: es warten mitunter republikanische Lehrer, Studenten 
und so weiter nur auf eine Aufforderung zu solcher Mitarbeit.

Die Arbeitsgemeinschaft ist das Kernstück der Bildungsarbeit. 
Daneben werden die Einzelvorträge (monatlich wenigstens 
einer!!) immer noch eine große Rolle spielen. Damit auch die 
geistig weniger regen Kameraden mit Interesse zuhören, muß ein 
allgemein anregendes Thema und ein guter Referent gefunden 
werden. Außerdem werden Diskussionen über die „Reichsbanner"- 
Zeitung und seine Beilage „Das Jungbanner", werden Leseabende, 
Spielabende, Feierstunden usw. nicht zu vergessen sein. Für den 
Jungbannerführer sei es ein Gesetz: Jede Veranstaltung muß gut 
vorbereitet werden; es darf nicht am Zufall liegen, daß sie 
gelingt, sondern eben an der Vorbereitung.

Manche Leute meinen, daß man im Winter nicht wandern 
oder Geländespiele veranstaltet kann. Aber so ist es nicht. 
Abgesehen davon, daß die Winterlandschaft auch ihre Schönheit 
hat und es in ihr viel zu beobachten gibt: Winterwandrungen 
härten ab und kräftigen. Sie sollten daher im Winterprogramm 
der Gruppen nicht fehlen.

Vielleicht gehen auch die Gruppen eines Gebietes zu gelegent
lichen Wochenendtreffen in schön gelegenen Jugend
herbergen über. Sonnabends macht man dann einen bunten, 
lustigen Abend, Sonntag morgens eine Feierstunde, anschließend 
einen Vortrag mit Aussprache und nach der Mittagspause ein 
Geländespiel. In geeignetem Gelände kommt natürlich auch 
Schlitten- und Skifahren in Frage.

V.
Im Geiste höre ich Einwände und Kritiken dieser in Stich

wörtern gegebenen Anregungen, die ja nicht sonderlich neu 
sind. Ich weiß, daß die Verhältnisse nicht an jedem Orte gleich 
sind, daß hier die Geldfrage, da die Referentenfrage, dort die 
Raumfrage und vielerorts die Führerfrage eine Rolle spielt.

Die Hauptsache ist, daß möglichst viele unter uns das 
Jungbannerproblem sehen, durchdenken und dann — jeder 
an seiner Stelle — praktisch zu lösen versuchen.

Bundesjugendleitung und BundeS-Gencralversammlung wer
den dabei sicher kräftig mithelfen. —rr —

Schafft Luseudfühvev-Gchuleu
Zu dem: in Nr. 30 unsrer Zeitung veröffentlichten Aufsatz 

„Jungbanner-Arbeii in Braunschweig" schreibt uns der Jugend
leiter des Ortsvereins Berlin-Tempelhof:

Es ist erfreulich, daß auch der Fugend im „Reichsbanner" 
für die Kleinarbeit Fingerzeige gegeben werden, wie neulich in 
dem Bericht über „JungbaNnerarbeit in Braunschweig". In 
Teinpelhof würden sich die Vorschläge auch mit einigem guten 
Willen durchführen lassen. Anders sieht es aber bestimmt in 
vielen Ortsvereinen aus. Es fehlt in den meisten Fällen der 
genügend politisch geschulte Nachwuchs. Um ihn heranzubilden, 
müßten Jugendführerschulen gauweise organisiert wer- 
den. Unter Anleitung des Gaujugendführers sollten geeignete 
Jungkameraden in Abend- und Sonntags-Lehrgängen geschult 
werden. Hierbei wären in erster Linie die Fächer: Politischer 
Unterricht, Organisationstechnik, Jugend-Psychologie, Werbe
methoden und Redegewandtheit zu berücksichtigen. Die Durchfüh
rung eines solchen Planes hat selbstverständlich zur Voraus
setzung, daß nur unsre fähigsten Kameraden mit dem Amt eines 
Gaujugendführers betraut werden. Den einzelnen Ortsvereins- 
Vorsitzenden bann man neben der großen Allgemeinbelastung nicht 
noch die Ausbildung von Jungfunktionären zumuten. Anderseits 
muß das Reichsbanner aber stolz darauf sein, wenn zukünftige 
Führer aus dem Reichsbanner selbst hevvorgehen können. Des
halb begrüßen wir die Braunschweiger Ausführungen und hoffen, 
daß aus ihnen die notwendigen Folgerungen g^ogen werden.

Luusbauuev und Alkohol
In der modernen Jugendbewegung gibt es eine starke Rich

tung, die den Alkohol abgeschworen hat, weil sie die 
von ihni angerichteten sozialen Schäden oft beobachten konnte 
und im übrigen an sich selbst die Wahrheit des Goethewortes er
lebte: „Jugend ist Trunkenkeit ohne Wein", — Jugend kann 
allein aus ihrer gesunden Jugendlichkeit heraus fröhlich sein, 
ohne daß sie sich mit dem Biertopf in „Stimmung" versetzen 
krauche.

Auch das Jungbanner müßte zu dieser Ablehnung 
des Alkohols kommen. DSan kann leider zu oft beobachten, daß 
manche junge Kameraden jede Gelegenheit, dem Alkohol zuzu- 

sprechen, ergreifen, besonders nach sportlichen Veranstal
tungen. Sieg oder Niederlage sind jeweils ein Grund zum 
Trinken. Wie oft kann man Leute, die am Morgen bei der 
Werbeveranstaltung im Landort einen ausgezeichnteen, alle Zu
schauer begeisternden Eindruck machen, abends in einem unaus
sprechlichen Zustand das Reichsbanner blamieren sehen.

Abgesehen davon, daß der Alkoholmißbrauch gesundheitliche 
Schäden anrichtet und die sportliche und berufliche Leistungs
fähigkeit vermindert — er ist das Zeichen mangelnder 
Selbstbeherrschung und mangelnder Selbstachtung. 
Er bezeugt auch, daß man die Ehre und das Ansehen unsrer 
Bewegung als deren Glied nicht zu bewahren versteht. Er min
dert auch die Bereitschaft zu einem anständigen Be
nehmen, zu einem einwandfreien Verhalten andern Menschen, 
vor allem dem weiblichen Geschlecht gegenüber.

Trinker sind keine vollwertigen Demokraten. Demokratie 
ist Selbstregierung. Trinker beweisen, daß sie sich nicht selbst 
regieren können. Das ist tief beschämend für sie!

Wem klar ist, daß aus den Jungbannerkameraden einmal 
gange Mäncker werden sollen, die an der Erhaltung und 
Gestaltung unsers demokratischen Deutschlands mitzuarbeiten 
fähig sind — der wird sich ernstlich vornehmen, auch in der Al
koholfrage eine beispielgebende Haltung einzunehmen.

Müller (Magdeburg).

Die Lveizett dev Lugend einst und setzt
Uns Jungen ziemt es, einmal darüber nachzudenken, um 

wie vieles unsre Stellung heute besser ist, als sie früher war. 
Dann erkennen wir die Fortschritte der neuen Zeit, wissen 
gleichzeitig aber auch, wie wir die uns verbleibende Freizeit aus
zunutzen haben.

Wie war's früher? Die Arbeitszeit betrug 12, 14, ja 
16 Stunden täglich. Und gerade der junge Mensch, der Lehrling, 
mußte bis zur letzten Minute im Betriebe oder im Bureau ver
bleiben. Aber nicht nur die Wochentage waren Arbeitstage, son
dern auch der Sonntag. Er bot nicht, wie heute, die Möglich
keit, Freude und Erholung zu suchen. Nein, auch am Sonntag 
war der „Stift" seinem Herrn und Meister untertau. „Urlaub" 
von der Arbeit gab es Sonntags höchstens zum Besuch der Fort
bildungsschule, deren Unterrichtsstunden man in „sozialster" Weise 
auf den siebenten Tag der Woche, da der Mensch ruhen soll, ver
legt hatte.

Außerdem aber war der junge Mensch, insbesondere der 
Lehrling, den Launen, der Willkür und den manchmal recht merk
würdigen „Erziehungsmethoden" des Meisters ausgesetzt, dem 
laut Lehrvertrag meist das Mchtigungsrecht über den Lehrling 
zuerkannt war.

Wie ganz anders ist es heute! Eine Reglung der Ar
beitszeit, der Lohnverhältnisse, des Urlaubs ist 
erfolgt. Wir haben mehr freie Zeit, um bei Wandrungen die 
liebe Heimat kennenzulernen oder bei Ausmärschen mit dem 
Jungbanner für unsre Ideen zu werben. Freuen wir uns dessen. 
Aber denken wir auch daran, daß diese Vorteile nicht mühelos 
uns geschenkt worden sind. Jahre- und jahrzehntelang haben unsre 
Väter unter größten Opfern und Entbehrungen in den Gewerk
schaften gekämpft, um das Los des Arbeiters menschenwürdig 
zu gestalten. Darum sind wir unsern alten Vorkämpfern zu 
heißem Danke verpflichtet. Der beste Ausdruck unsers Tanke? 
an sie ist aber unsre Bereitschaft und unser Wille, gleich ihnen 
für den sozialen Fortschritt zu kämpfen. Das Ziel liegt vor uns, 
der Weg ist gezeichnet, den wir zu gehen haben. In opferbereiter 
Tat wollen und müssen wir in unsrer Bewegung, insbesondere 
im Jungbanner, für die soziale und demokratische Republik 
kämpfen und unsre große Aufgabe zu erfüllen suchen.

Willi Moll, Waren i. M.

V-mLungbaunev des volksftaaies Hessen
Seit der Gründung des Reichsbanners hat die Leitung des 

Gaues Volksstaat Hessen der Jugend ganz besondere Aufmerksam
keit gewidmet. Die „Richtlinien des Bundesvor- 
st a nd e s" über die Jugendfrage vom Dezember 1924, in denen 
über die Erfassung der Jugend, ihre Ausbildung und Bekleidung 
gesprochen wird, gaben dem Gauvorstande Veranlassung, in einer 
technischen Anweisung vom 6. Mai 1926 das Folgende anzuorduen: 

Das Jungreichsbanner umfaßt die Mitglieder des 
Reichsbanners vom 14. bis zum 20. Lebensjahr. Aufgabe 
und Ziel des Jungreichsbanners ist die deutsche Jugend im 
Sinne der Weimarer Verfassung zu überzeugten Republikanern 
zu erziehen. Insbesondere der Inhalt des Artikels 148 
der Reichs Verfassung, die sittliche Bildung, staats
bürgerliche Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit in: 
Geiste des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung zu 
erstreben, bilden den Leitgedanken dieser Erziehung. Sowohl 
durch geistige wie auch durch körperliche Schulung sollen die 
Jungreichsbannerkameraden zu Mannern erzogen werden, die 
sich ihrer Rechte und Pflichten gegenüber Staat und Vaterland 
bewußt sind, um dadurch am Aufstieg des deutschen Volkes und 
der gesamten Menschheit mitzuhelfen.

Aufgabe des Jungreichsbannerführers ist es, die geistige 
Weiterentwicklung der Kameraden durch geeignete Vorträge 
zu fördern. Ferner aber ist innerhalb der nächsten Zeit die 
körperliche Durchbildung der einzelnen Kameraden 
durchzuführen; auch sind Uebungen zu veranstalten, die der 
Stärkung des persönlichen Mutes dienen. Je nach Lage 
der Verhältnisse wird empfohlen Sportschießen, Säbelfechten, 
Boxen u. a. Die Bildung besonderer Abteilungen für Sport
arten und Turnen innerhalb des Reichsbanners wird verboten. 
Es ist den Kameraden anzuempfehlen, zur weitern Ausbildung 
in die bestehenden Sportvereine, soweit sie mit dem Reichs
banner sympathisieren, einzutreten. Im Sommer sind mit den 
Kameraden Pflichtübungen. Gepäck-, Dauer- und Eil
märsche, Schnitzeljagden usw. abzuhalten.

Nach diesen Richtlinien wurden in den meisten Ortsvereinen, 
besonders aber in den größer«, die jugendlichen Kameraden er
tüchtigt. Gar bald zeigten sich Widerstände. Von den ver- 
schiedensten Ortsvereinen liefen Meldungen ein, daß die freien 
Sportverbände Larin ein Konkurrenzunternehmen erblicken. 
Wiederholte Sitzungen mit den verschiedensten Vorständen der 
freien Sportverbände mutzten stattfinden, die oft erfolglos ver
liefen. So war bis zum Jahre 1927 eigentlich die Jugendfrage 
nur ein Experimentieren, bei dem nichts rechtes heraus
sprang, zumal vom Bundesvorstände eingehende Richtlinien und 
Anweisungen, außer den obenerwähnten, noch nicht herausgegeben 
waren. Die Gaue waren infolgedessen vollständig auf sich selbst 
angewiesen. Da entschloß sich der Gauvorstand, um in der Jugend
frage praktisch vorwärtszukommen, zu einer Rundfrage, dir 
im Jahre 1926 an alle Gaue versandt wurde. Die Fragen
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umfaßten das Verhältnis der Reichsbannerjugend zu den politi
schen Parteien bzw. zu deren Jugendgruppen und zu der Ar
beiterjugend, das Verhältnis des Reichsbanners zu den Sport- 
und Turnvereinen, die Stellung der Jugend im Reichsbanner 
seMt, die Organisation der Reichsbannerjugend, ihr Verhältnis 
zu den Jugendführern, die geistige und körperliche Beschäftigung 
der Jugend. Die eingehenden Antworten waren äußerst inter
essant und lehrreich. Unser Vorgehen über den Kops des Bundes
vorstandes hinweg trug uns zwar eine „Rüge" ein, die aber in 
eine Anerkennung für den Gauvorstand ausklang, als dem 
Bundesvorstand auf Grund des Materials eine Denkschrift 
über „Reichsbanner und Jugend!, Notwendigkeit, Ziel und Orga
nisation einer republikanischen Jugendpflege", ausgearbeitet von 
dem stellvertretenden Gaujugendleiter, Kameraden Or. Eich (Offen
bach), überreicht wurde. Die Denkschrift selbst diente dem Bundes
vorstand mit als Unterlage zur Ausarbeitung der „Anweisung 
für Ausbildung, Jugend und Schutzsport".

Nachdem der Gauvorstand sich auf diese Weise eingehendes 
Material verschafft hatte und nunmehr klar sehen konnte, wurde 
in, Kreis- und Bezirkskonferenzen sowie in einer allgemeinen 
Führerkonferenz im Jahre 1927 eingehend über die 
Jugendfrage referiert. Außerdem sprach der Gaujugendleiter in 
einzelnen grötzevn Ortsvereinen über „Reichsbanner und Jugend" 
und legte dort eingehend das Verhältnis der freien Sportverbände 
zum Reichsbanner dar. Unterdessen erschien auch die „Anwei
sung für Ausbildung, Jugend und Schutzsport". Die Ortsver- 
eine hatten nunmehr Unterlagen, wie die Jugendfrage anzu
packen ist, um zu einem Erfolge zu kommen. Mittlerweile haben 
sich die örtlichen freien Sportverbände eines Bessern besonnen; 
ich kann feststellen, daß in einzelnen Fällen Sportlehrer der freien 
Sportverbände auch im Jungbanner mitarbeiten.

Das Fungbanner, so wie wir es uns dachten, hat in unserm 
Gau in den grötzern Ortsvereinen, wie Darmstadt, Offen
bach, Mainz und Worms nunmehr greifbare Gestalt ange
nommen. In mittelgroßen und kleinern Plätzen ist es im Ent
stehen begriffen. Es bedarf bei der Erfassung der Jugend recht 
intensiver Arbeit. Mir will scheinen, daß dadurch, weil in unserm 
Gau eine kämpferisch auftretende Reaktion nicht En Erscheinung 
tritt, ältere Kameraden manchmal in eine gewisse Gleich
gültigkeit hineingeraten und sich nicht bewußt bleiben, daß, wenn 
einmal die Alten abtreten, unser geschaffenes Werk von den 
Jungen übernommen werden muß. Ich wünschte, jeder Kamerad 
und jeder Republikaner führe sich diese Gedanken einmal ernstlich 
vor Augen. Zum andern dürfte bei der Erfassung der republi
kanischen'Jugend und der Arbeit im Jungbanner die Tatsache 
auch als hemmend mitwirken, daß es sehr schwer hält, die ge
eigneten Jugendführer zu finden. Hierbei kann ich nur 
den einen Appell an die Kameraden aus denbesser 
gebildeten Kreisen, richten: „Ihr habt eure Pflicht als. 
republikanische Staatsbürger noch lange nicht erfüllt, wenn ihr 
bei den Wahlen euern Stimmzettel Mr eine republikanische 
Partei abgebt und zahlendes Mitglied beim Reichsbanner seid, 
nein, es ist eure ernste Pflicht und Schuldigkeit, euch der. repu
blikanischen Jugend zu widmen." Bei der Tagung des republi
kanischen Lehrerbundes am 17. Juni in Frankfurt a. M. sprach 
Oberschulrat Dr. Deiters (Kassel) die folgenden Worte: „Der 
Platz eines republikanischen Lehrers ist nicht am Stammtisch und 
im Kasino, sondern im sozialen Dienst, sei es in der Jugend
pflege, Wohlfahrt oder sonstwo." Diese Worte gelten nicht nur 
für die republikanischen Lehrer, sondern für alle Republikaner 
der intellektuellen Kreise.

Aufgabe der Gaujugendleitung Mr die nächste Zeit wird es 
sein, im gesamten Gaugsbiet Jungbannerabteilungen zu gründen 
und die bereits bestehenden Gruppen auszubauen.

Albert Rosar, 
Gaujugendführer des Gaues Volksstaat Hessen.

Som westsöthMlhen Sungbanrrev
Die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse im Gau 

Westsachsen sind eigenartig und verschieden von denen der 
andern Gaue im Reiche. Darunter hat nicht nur das Reichs
banner, sondern auch sein Nachwuchs zu leiden. Westsachsen ist 
kein leichter Boden Mr erfolgreiche Jungbannerarbeit. Die 
extremen Rechts- und Linksströmungen in unserm Industriegebiet 
erschweren natürlich eine Arbeit im Sinne der demokratisch
republikanischen Werbung. Spät begannen wir hier mit der Bit 
düng von Jugendgrupipen, von denen sich einige in den' grötzern 
Industriestädten gut halten. Doch kann vielen Reichsbanner
gruppen der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß sie sich der 
Jugendsache nicht im erforderlichen Maße annahmen.

Um die geworbene Jugend an das Jungbanner zu binden, 
macht sich hier mehr als anderswo eine gute Ausgestaltung der 
Ortsgruppenarbeit nötig. Regelmäßige Zusammenkünfte mit 
«Vorträgen, Diskussionen usw. sind notwendig, um die Kamerad
schaftlichkeit zu vertiefen und das Interesse an der Bewegung zu 
wecken und zu fördern.

__________ Das Reichsbanner

Der Schutzsport steckt noch in den Anfängen und wird 
dadurch erschwert, daß viele Arbeitersportvereine darin eine Kon
kurrenz wittern. Eine andre Jugendsache, der wir noch mehr 
Beachtung schenken müssen, ist das Wandern. Die landschaft
lichen Reize unsrer Heimat locken, auch Tages- und Anderthälb- 
tagesfahrten zu unternehmen. Eine rührige Arbeiterjugendbewe
gung in unserm Gau ist uns hierin Vorbild, sintemal dieselbe 
uns, ebenso wie die Arbeitersportler, etwas mißtrauisch gegen
übersteht. Unsre Jugend braucht Sonne, Luft und Wasser, und 
wir müssen ihr Verlangen stillen. Unerläßlich ist natürlich für die 
Jugendgruppen die Mitgliedschaft im Deutschen Jugend
herberge »verband und die Mitarbeit in den Ortsaus
schüssen für Jugendpflege.

Noch viel Arbeit steht uns bevor und noch viel haben wir 
nachzüholen, bis das Jungbanner im Gau Westsachsen zu der 
Höhe kommt, die andre Gaue schon lange erreichten. Trotz alledem!

Alber t Müller, Gaujugendführer für Westsachsen.
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Heimat und Vatevland
Laßt mich aus vollem Herzen sagen,
wie teuer mir die Erde gilt, 
die mich genährt seit Kindheitstagen 
in treuer Liebe, herb und mild. 
Und war's auch unter Qual und Lust, 
doch trag ich dich in meiner Brust. 
Und wärst du Heide nur und Sand, 
doch lieb ich dich, mein Vaterland.

Du trägst den Schmuck der grünen Berge, 
an deinen Küsten braust das Meer, 
auf breiten Strömen lenkt der Ferge 
die stolzen Schiffe, güterschwer;
und hoch ob Berg und Meer und Strom 
kreuzt der Pilot am Wolkendom.
Drum grüß ich dich mit Herz und Hand: 
Wie bist du reich, mein Vaterland!

Es rauscht in deiner Eichen Kronen 
ein urcüt trotz'ger Freiheitsdrang; 
er rauscht herab zu Millionen 
und weckt der Jugend Tatendrang. 
Und allerorten wirkt und schafft 
ein tüchtig Volk in rüst'ger Kraft. 
O haltet fest in treuer Hand 
mein Heimatland, mein Vaterland!

Jürgen Brand.

Ilnsrre Surrgbarmev-Avbett
Nachtausmarsch des Jungbanners Oschatz. Mit 34 Mann 

und einigen Radfahrern folgten wir der Aufforderung der Ar
beiter-Samariterkolonne, bei ihrem Alarm durch Absperrungen 
und Bereitstellen von „Objekten" mitzuwirken. Nach dieser 
Uebung marschierten wir unter Gesang von Kampf- und Marsch
liedern in die Nacht hinaus, durch das schlafende Dorf Mark
witz gingen wir natürlich mäuschenstill. Eine Radfahrer- 
Abteilung War vorausgefahren und hatte sich im Walde 
versteckt. Unsre Aufgabe bestand darin, sie innerhalb eines 
vorher ausgemachten Gebiets aufzufinden. Eine Patrouille 
aus drei Mann ging uns 16V Meter voraus. Die Verbindung 
mit der Abteilung war durch zwei Melder hergestellt. Bald 
ging es hinein in den schweigenden Wald, auf holprigen Pfaden. 
Ab und zu hörten wir den schauerlichen Ruf einer Eule. Ein 
paärinal wurden wir durch Falschmeldungen in große 
Spannung gejagt; im Dunkel lassen sich die Lichter eines Dorfes 
durchaus mit Fahrradlampenschein verwechseln. Einmal war 
die Patrouille stark von uns abgekommen, was bei dem inzwischen 
einsetzenden Regen verständlich war. Als wir die verirrten 
Spießgenossen wieder entdeckt hatten, waren wir alle naß bis 
auf die Haut. Unser Erstaunen war unbeschreiblich, als 
wir im Dorfgasthof von Colm unsre Radfahrerabteilung, nach 
der wir den ganzen Wald umgestülpt hatetn, vergnügt sitzen 
sahen. Es gab eine große Diskussion und viel Freude. Um 
2 Uhr gingen wir in Richtung „Heimat" ab und verabschiedeten 
uns in LampsrtSdorf von den Mügelner Kameraden, die
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auch teilgenommen Haien. Alles in allem: die Sache hat uns 
gefallen und wir werden sie noch manchmal wiederholen.

K. Hennicker (Oschatz)-
*

Wie das Schweriner Jungbanncr arbeitet. Wir haü^j 
stets einen Abend im Monat für einen Vortra g freu -f f 
werden dann staatsbürgerliche Themen (Verfassungswesen ui 
behandelt. Jeder bringt sich Papier nnd Bleistift mit und 0 
sich den Gedankcngang schriftlich fest, notiert sich w 
er in der Diskussion anschneidcn will. Es ist unser Bestrev'' 
dabei wirklich jeden geistig lebendig zu machen. Wenigst 
Fragen sollen in der Diskussion gestellt, mitgedacht werden 
das ist unsre Ansicht. Darüber hinaus wollen wir die SUY>ü 
zum mündlichen Ausdruck schulen, damit man «luv 
Gegnern entgegenzutreten weiß. ,, .

Was die Ausgestaltung unsrer Unterhaltung 
abende betrifft, so haben wir dafür einen Ausschuß 
Jungkameraden eingesetzt, die das Programm der l^eu o 
Veranstaltung vorher ausarbeiten und sich die von W 
benötigten Kräfte aus den Reihen der Gruppe aussuchen, 
der Programme sah beispielsweise so aus: 1. Nelchsvan 
marsch; 2. Festspruch; 3. Ansprache, gehalten vmsemem Juiu 
bannerkameradsn; 4. Rezitationen; 5. Lebendes Bild; 6. 
(„Frei weg!"); 7. Sprechchor. Nach der Pause boten wir - w 
2. eine plattdeutsche Vorlesung, 3. ein Spiel, und zuletzt >"1 v . 
ein paar Worte das Ganze ab. Auch wurde eine lustige 
konische Versteigerung" gemacht, um die Unkosten zu decken, , 
nahmen nämlich kein Eintrittsgeld. . i

Wilhelm Schmid (Schwerin i. M-t- -

Nachts umS Lagerfeuer. Wir Jungbannerkameraden au? 

Gummersbach haben neulich einen langgehegten 
wirklicht und sind an einem Samstagabend hjx
Wimpeln und wuchtigem Gesang aus unserm Städtchen 
Nacht hinausgezogen durch Dörfer und Orte des Bergt IN 
und Westfalenlandes. Nach mehrstündigem, "ur von 
kleinen Rast unterbrochenem Marsche kamen wir um 2'^7^ r« 
der Versetalsperre an, wo wir ein romantisches 
leben begannen. Jeder lagerte sich auf seiner mnges i ? 
Decke, während das Feuer zum Nachthimmel loderte " 
Kameraden nach Frankfurter Muster Nudelsuppe msi AÄjchd 
fleisch zubereiteten. Dieses Abkochen war zugleich die fe 
Einweihung unsers neuen Hordentopfe». 
dem wir uns gesättigt hatten, klangen unsre FreiheitSneder 
kräftig. Die Stunden liefen wie der Wind, und bald on 
Hornist zum Antreten. . »,-inen

Einige hundert Meter vom Lager entfernt, an einem 
Fluß, nahmen wir eine kalte Dusche. Während wir 
brauten und frühstückten, vergnügten sich einige mit KaYNs 
andre machten ein Schläfchen. Auf dem Heimwege giug 
ein Stück mit musizierenden Naturfreunden zusammen, i 
Wegs begrüßte uns auch eine Feuerwehrkolonne, die zu einem v 
wollte, mit donnerndem Frei Heil! Gegen 2 Uhr fwch., 
waren wir wieder in unserm Städtchen. Der NachtauSma i t 
uns viel Freude gemacht und uns unsre feste Vcrbundeny 
Reichsbannerjugend neu erleben lassen. N - ' '

ist

Jungbannertreffen in der Hart.
Als erster Auftakt für eine lebensfähige 

bewegung kann das befriedigend verlaufene Nachttreffe 
Jungbannergruppen des Kreises Zwickau am 2c>. 
angesehen werden. Trotz strömenden Regens sammelten i 
Kameraden abends 6 Uhr in Zwickau, Werdau und 
schau zum ersten gemeinsamen Treffen in -^,,ynen 
das mit einer Geländeübung verbunden war. den
Crimmitschau und Werdau hatten einen Hügel 
etwas später eintreffenden Zwickauer Kameraden fiel v 
gäbe zu, betreffenden Hügel zu nehmen. Es waren rem > 
leichte Anforderungen, die an die Kameradschaften ftge 
Führer gestellt waren, zumal es finster wurde und das 
Waldgelände den meisten Kameraden wenig bekannt war. 
hatte sich das Wetter zum Glück sehr günstig verändert. , 
sportliche Uebung ist zu voller Zufriedenheit der Kamera . 
laufen; die technische Durchführung kann als gut vez 
werden. - n gemacht-

Auf dem Heimweg wurde in einem Gasthof Rüst, 8 
Der Gaujugendleiter richtete einige ernste Worte an oie 
bannerkameraden, in denen er auf die Bedeutung der 
bannerbewegung hinwies und zu eifriger Arbeit anspornte. 
Fackelschein wurde wiederum angstreten, und nachdem! 
Werdauer Kameraden verabschiedet hatten, unter Tromme 
der Marsch nach Crimmitschau fortgesetzt. Der ÄstS 
Stadt vollzog sich in mustergültiger Ordnung. Am BschUym . 
abschiedeten sich die Zwickauer Kameraden mit herzlichem 
--eil, das freudig erwidert wurde.

Albert Müller, Gaujugendleite.
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