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Lügend im IVelttvieg
Erich Maria Remarques erschütterndem 

Kriegsbuch „Im Westen nichts Neues", er
schienen im Propyläen-Verlag, sind die nachstehenden 
Abschnitte entnommen. Das Buch, das den Krieg in 
seiner wahren Gestalt zeigt, gehübte in die Hand 
jedes Jugendkarneraden.

Im Trommelfeuer und Gasangriff.
Wir legen die Toten vorläufig in einen großen Trichter. 

Es sind bis jetzt drei Lagen übereinander.
Plötzlich beginnt das Feuer nochmals zu trommeln. Bald 

sitzen wir wieder in der gespannten Starre des untätigen Wartens.
Angriff, Gegenangriff, Stotz, Gegenstoß — das sind Wörter, 

aber was umschließen sie! Wir verlieren viele Leute, am meisten 
Rekruten. Auf unserm Abschnitt wird wieder Ersatz einge
schoben. Es ist eins der neuen Regimenter, fast lauterjunge 
Leute der letzten ausgehobenen Jahrgänge. Sie haben kaum 
eine Ausbildung, nur theoretisch haben st? etwas üben können, 
ehe sie ins Feld rückten. Was eine Handgranate ist, misten sie 
zwar, aber von Deckung haben sie wenig Ahnung, vor allen Dingen 
haben sie keinen Blick dafür. Eine Bodenwelle mutz schon einen 
halben Meter hoch sein, ehe sie von ihnen gesehen wird.

Obschon wir notwendig Verstärkung brauchen, haben wir fast 
mehr Arbeit mit den Rekruten, als daß sie uns nützen Sie sind 
hilflos in diesem schweren Angriffsgebiet und fallen wie die 
Fliegen. Der Stellungskampf von heute erfordert Kenntnisse und 
Erfahrungen, man muß Verständnis für das Gelände haben, man 
mutz die Geschosse, ihre Geräusche und Wirkungen im Ohr haben, 
man mutz voraus bestimmen können, wie sie streuen und wie man 
sich schützt.

Dieser junge Ersatz Weitz natürlich von alledem noch fast 
gar nichts. Er wird aufgerieben, weil er kaum ein Schrap
nell von einer Granate unterscheiden kann, die Leute werden 
weggemäht, weil sie angstvoll auf das Heulen der ungefähr
lichen großen, weit hinten einhauenden „Kohlenkästen" lauschen 
und das pfeifende leise Surren der flach zerspritzenden^ kleinen 
Biester überhören. Wie dis Schafe drängen sie sich zusammen, 
anstatt auseinanderzulaufen, und selbst die Verwundeten werden 
noch wie Hasen von den Fliegern abgeknallt.

Die blassen Steckrübengesichter, dis armselig ge
krallten Hände, diejammervolleTapferkeit dieser armen 
Hunde, die trotzdem Vorgehen und angreifen, dieser braven, armen 
Hunde, die so verschüchtert sind, daß sie nicht laut zu schreien 
wagen und mit zerrissenen Brüsten und Bäuchen und Armen und 
Beinen leise nach ihrer Mutter wimmern und gleich 
aufhören, wenn man sie ansieht!

Ihre toten, flaumigen Gesichter haben die entsetzliche Aus- 
druckslosigkeit gestorbener Kinder.

Es sitzt einem in der Kehle, wenn man sie ansieht, wie sie 
aufspringen und laufen und fallen. Man möchte sie verprügeln, 
weil sie so dumm sind, und sie auf die Arme nehmen und weg» 
bringen von hier, wo sie nichts zu suchen haben. Sie tragen 
ihre grauen Röcke und Hosen und Stiefel, aber den meisten ist 
die Uniform zu weit, sie schlottert um die Glieder, die 
Schultern sind zu schmal, dis Körper sind zu gering, es gab keine 
Uniformen, die für dieses Kindermatz eingerichtet waren.

Auf einen alten Mann fallen fünf bis zehn 
Rekruten.

Ein überraschender Gasangriff rafft viele weg. Sie 
sind nicht dazu gelangt, zu ahnen, was ihrer wartete. Einen 

Unterstand voll finden wir mit blauen Köpfen und schwarzen 
Lippen; sie wußten nicht, daß sich das Gas auf dem Grund am 
längsten hält; als sie andre ohne Maske oben sahen, rissen sie sie 
auch ab und schluckten noch genug, um sich die Lungen zu ver
brennen. Ihr Zustand ist hoffnungslos, sie würgen sich 
mit Blutstürzen und Erstickungsanfällen zu Tode.

Der verwundete Rekrut.
Der Friedhof ist ein Trümmerfeld. Särge und Leichen 

liegen verstreut. Sie sind noch einmal getötet worden; aber jeder 
von ihnen, der zerfetzt wurde, hat einen von uns gerettet.

Ter Zaun ist verwüstet, die Schienen der Feldbahn drüben 
sind aufgerissen, sie starren hochgebogen in die Luft. Vor uns 
liegt jemand. Wir halten an.

Der am Boden ist ein Rekrut. Seine Hüfte ist blut
verschmiert; er ist so erschöpft, daß ich nach meiner Feld
flasche greife, in der ich Rum mit Tee habe. Kat hält meine Hand 
zurück und beugt sich über ihn: „Wo hat's dich erwischt, 
Kamerad?"

Er bewegt die Augen; er ist zu schwach zum Antworten. 
Wir schneiden vorsichtig die Hose auf. Er stöhnt. „Ruhig, 
ruhig, es wird ja besser."

Wenn er einen Bauchschuß hat, darf er nichts trinken. 
Er hat nichts erbrochen, das ist günstig. Wir legen die Hüfte 
bloß. Sie ist ein einziger Fleisch drei mit Knochen
splittern. Das Gelenk ist getroffen. Dieser Junge wird nie 
mehr gehen können.

Ich wische ihm mit dem befeuchteten Finger über die Schläfe 
und gebe ihm einen Schluck. In seine Augen kommt Bewegung. 
Jetzt erst sehen wir, daß auch der rechte Arm blutet.

Kat zerfasert zwei Verbandpäckchen so breit wie möglich, 
damit sie die Wunde decken. Ich suche nach Stoff, um ihn lose 
darüberzuwickeln. Wir haben nichts mehr, deshalb schlitze ich 
dem Verwundeten das Hosenbein weiter auf, um ein Stück seiner 
Unterhose als Binde zu verwenden. Aber er trägt keine.

Kat hat inzwischen aus den Taschen eines Toten noch Päck
chen geholt, die wir vorsichtig an die Wunde schieben. Ich sage 
dem Jungen, der uns unverwandt ansieht: „Wir holen jetzt 
eine Bahre."

Ta öffnet er den Mund und flüstert: „Hierbleiben." —
Kat sagt: „Wir kommen ja gleich wieder. Wir 

holen für dich sine Bahre."
Man kann nicht erkennen, ob er verstanden hat; er wimmert 

wie ein Kind hinter uns her: „Nicht weggehen." —
Kat sieht sich um und flüstert: „Sollte man da nicht ein

fach einen Revolver nehmen, damit es aufhört?"
Der Junge wird den Transport kaum überstehen, und höch

stens kann es noch einige Tage mit ihm dauern. Alles bisher 
ober wird nichts sein gegen diese Zeit, bis er stirbt. Jetzt ist er 
noch betäubt und fühlt nichts. In einer Stunde wird er ein 
kreischendes Bündel unerträglicher Schmerzen werden. Die Tage, 
die er noch leben kann, bedeuten für ihn eine einzige 
rasende Qual. Und wem nützt es, ob er sie noch hat oder 
nicht . .

Ich nicke. „I a, Kat, man sollte einen Revolver nehmen." — 
„G ib he r," sagt er und bleibt stehen. Er ist entschlossen, ich sehe 
es. Wir blicken uns um —, aber wir sind nicht mehr allein. Vor 
uns sammelt sich ein Häuflein, aus den Trichtern und Gräben 
kommen Köpfe. Wir holen eine Bahre. Kat schüttelt den Kopf: 
„So junge Kerle." —

Sturm und Flamme laßt uns sein!
Sturm und Flamme soll uns treiben.
Daß wir immer Feuer bleiben, 
blase, Sturm, in usts hinein.
Daß die alt gewordne Welt 
wieder jung und stark erstehe: 
Flamme, züngle, Flamme, Wehe, 
daß die Asche von uns fällt!

___________ Karl Artiger.

Lakerttvkel km Reichsbanner;?
Kritisches zum Theaterspiel der Reichsbanner-Theatergruppen.

Bon Heinz Niemeyer, Esten.
In den Kreisen der Arbeiterschaft — gleich welcher Welt

anschauung — besteht seit Jahrzehnten das Bedürfnis, Theater 
zu spielen und dem Theaterjprel zuzuschausn. Die Gründe hierzu 
sind zum großen Teil entwicklungsgejchichtlicher und soziologischer 
Natur Sie basieren im alten Volksfpiel bzw. Mysterien
spiel, das aber wie der Volkstanz und das Volkslied im Laufe der 
fortschreitenden Külturentwicklung und der Technisierung der Ge
sellschaft immer mehr vom Berufslünstler verdrängt wurde und 
heute nur noch rn geringen Ueberresten vorhanden ist, Im 
Theaterspiel der verschiedensten Theatervereine dagegen ist beim 
Spieler, Zuschauer und Spiel selbst außer dem Ursprung nichts, 
was den Vergleich mit ;ener wahren Volkskunst aushält. Die 
Spieler rn diesen Gruppen fühlen in sich meist eine Neigung zum 
Theaterspielen, besitzen aber entweder nicht die Begabung, die zu 
einer Betätigung in dieser Richtung erforderlich ist, oder es 
mangelt ihnen an der nötigen Ausbildung, die sie oft nicht einmal 
für erforderlich halten. Die zuschauenden Kreise finden eigentlich 
nur eine Befriedigung ihres Bedürfnisses, Werl ihnen meist die 
Mittel fehlen und immer gefehlt haben, um im wirklichen 
Theater wahre Kunst kennenzulernen und darüber hinaus sie 
zu lieben. Gleichzeitig bekommen diese Vorträge der Theater
gruppen durch ihren Stoff den Zweck, für eine bestimmte Sache 
Propaganda zu machen.

Da sich der größte Teil der Kameraden unsrer Organisation 
aus den Kreisen der werktätigen Bevölkerung rekrutiert, haben 
wir schon seit Jahren nicht nur in ländlichen Gebieten, sondern 
auch in Großstädten mit den Bestrebungen solcher Theatergruppen 
in unsern Reihen zu rechnen. Besonders bemühen sich die Kame
raden dieser Theaterabteilungen sehr um die Mit
wirkung und Ausgestaltung bei unsern Feiern und Festen. Sie 
glauben, mit ihren Darbietungen nicht nur für Unterhaltung 
zu sorgen, sondern erwarten sogar einen starken propagan
distischen Erfolg, wenn sie die rechten Stücke bringen. Daß 
diese Versuche einer republikanischen Erziehungs- und Werbe
arbeit an festlichen Abenden zu den sonderlichsten Auffassungen 
und bedauerlichsten Verirrungen führen können und geführt 
haben, beweist die „erfolgreiche Tätigkeit", die die Theatergruppen 
aufweisen können. Ob der starke Besuch und die freundliche Auf
nahme ihrer Produktionen aber als Erfolg zu werten ist, dürfte 
sehr fraglich sein. Sie haben seine Gründe vielmehr in dem vorhin 
schon erwähnten, nicht entwickelten Geschmack des 
Publikums, ferner im freundlichen Wohlwollen der Be
kannten und guten Freunde, außerdem aber in einer zu Unrecht 
bestehenden Rücksichtnahme seitens der Kameraden, nicht 
zum wenigsten der jeweils am Orte führenden Kameraden, Rück
sichtnahme auf die sensible, leicht zu verletzende Natur der Spieler, 
dis alle glauben, ihr Bestes dem großen Ganzen zu geben.

Dürfen wir aber noch fernerhin durch diese zarte Rücksicht
nahme dulden, daß die Bewegung des Theaterspieles in unsern 
Reihen als Unterhaltung, ja sogar als Kulturarbeit gewertet und 
gepflegt wird? Es ist eine undankbare Aufgabe, daran zu er
innern, daß alte Versäumnisse wettgemacht und be
gangene Fehler wieder gutgemacht werden müssen. Aber dennoch 
ist ein solcher Hinweis dringend notwendig, noch notwendiger, im 
Sinne eines solches Hinweises abzubauen. Ist denn überhaupt 
eine erzieherische und propagandistische Arbeit mit den Theater
stücken möglich? Auf welchem Niveau stehen sie überhaupt? 
Werben kann man nur unter Herausstellung besserer Werte. 
Erziehen aber heißt: den Menschen herausführen aus menschen
unwürdigem Milieu in eine Welt edlerer Werte, unter Zuhilfe
nahme von Mitteln und Wegen, die geeignet sind oder scheinen, 
ihn rm Hinblick aus das Ziel zu formen und reifer zu machen. 
Erziehungsarbeit beschränkt sich nicht darauf, Menschen in ihrem 
Wahne von Zufriedenheit zu erhalten — das war vor 
mehr als zehn Jahren der Fall —, sie will ihn vielmehr heraus
reißen aus einer solchen Welt und ihn für die Schönheiten und 
Segnungen menschlicher Kultur empfänglich machen. Sind die 
Theaterstücke unsrer Reichsbanner-Theatergruppen dazu in der 
Lage? Können sie auf unsern Festen und Feiern diese Aufgabe 
erfüllen?

Wenn sie das sollen, müssen wir vom Stoff und seiner Ge
staltung verlangen, daß beide eine künstlerische Angelegenheit sind, 
dazu muß ihre Darbietung Bedingungen erfüllen, die auf Grund 
der Stücke gar nicht vorhanden sind. Verfasser der meistgespielten 
Stücke sind gewöhnlich Stückefabrikanten übelster Art, bar 
jeder dichterischen Befähigung. Sie kamen dem Bedürfnis nach 
„geeigneter, republikanischer Theaterliteratur" gern nach — ein 
neuer Geschäftszweig! — und lieferten nach Wunsch „republika
nische Theaterstücke" Tragödien und Komödien, fast wie auf Be
stellung. Diese Stücke sind, auf Inhalt und Form hin betrachtet, 
meist von geradezu erschreckender Minderwertigkeit. Sie besitzen 
entweder dieselbe alte und fade Rührseligkeit wie die 
Schlager der Borstadt-Dilettantenbühnen — „Wenn du noch eine 
Mutter hast" und wie sie alle heißen — oder schwanken zwischen 
siner unglaublichen Romantik alter Räuberpistolen und 
einer albernen, gekünstelten Witzigkeit, wie sie in den dümm
sten Schwänken von Schmierenbühnen nicht einmal erlaubt ist. 
Und ihre Tendenz? Sie äußert sich entweder in einer geradezu 
hahnebüchenen Veralberung des „ancien rexsime", einer Dar
stellung unmöglicher Dummheit und Rückständigkeiten seiner 
Träger und einer geradezu üblen und ekelerregenden Lobhudelei 
der Republik und ihrer Schutztruppe. Das ist kein werbendes, 
mifklärendes, kein erzieherisches Wirken für den republikanischen 
Gedanken.

Wesentlich ist auch eine kurze Beleuchtung der Darsteller 
solcher Stücke. Unter Anerkennung des guten Willens aller Mit
wirkenden rn Theateraüteilungen muß dennnoch ein Wort über 
ihre schauspielerischen Fähigkeiten gesagt werden, die auch 
Zur Darstellung solcher Schmarren nötig sind. Es wild für die 
meisten von ihnen, da auf Wahrheit und Ehrlichkeit Wert gelegt 
wird, keine Schmeichelei sein. Die meisten, nahezu alle, über

schätzen ihre Begabung nach dieser Seite hin und trauen sich 
an Aufgaben heran, die sie niemals lösen werden. In diesem 
Glauben an ihre Auffassung und Begabung werden sie dann noch 
zu häufig unterstützt von den Leitern ihrer Truppen, die gewöhn
lich von Regieführung keine Ahnung haben. Diese Kameraden 
und Freunde sollten doch endlich erkennen, daß schauspieler sein 
ein ernster künstlerischer Beruf ist, zu dessen rein handwerks
mäßiger Erfassung eine ungeheure Arbeit und ausgezeichnete lcmg- 
lährige Ausbildung erforderlich ist, und daß Regieführen noch viel 
schwerer ist und noch eingehender gelernt sein will. Warum achtet 
man die künstlerische Arbeit eines Schauspielers eigentlich so 
gering, daß man glaubt, mit seiner Nachäffung sei man selbst 
schon so etwas wie ein Schauspieler und in die Lage gesetzt, einen 
Saal zu unterhalten. Welch eine Vermessenheit! Kennzeichnend 
für das im Unterbeewußten doch vorhandene Gefühl der Un
zulänglichkeit ist, daß sich solche Theaterdilettanten auch nie an 
ernsten Kunstwerken versuchen, sondern beim Kitsch bleiben, an 
dem durch schlechtes Spiel schon darum nichts zu verderben ist, weil 
ihn auch bestes Spiel nicht bester macht. Wenn unsre theater
spielenden Freunde und Kameraden die Einwendung machen, daß 
sie ja keine Kunst, sondern nur Unterhaltung bieten 
wollen, dann mutz man entgegnen, daß unsre Feste und Feiern 
— auch im unterhaltenden, nicht feierlichen Teil — Niveau 
haben sollten.

Unser Reichsbannerkampf geht um den Ausbau, das heißt: 
um eine Vervollkommnung der deutschen Republik. Unsre Feiern 
sollen begeistern zu diesem Kamps. Kann unvollkommenes Theater 
und Stückwerk entflamnien zum Streit um ein werdendes Voll- 
kommenes? Deshalb gehört diese Art Theaterdilettantismus nicht 
in ein Festprogramm des Reichsbanners. Wir können keine voll
wertige Kulturarbeit leisten, wenn wir nicht den Mut haben, 
Schund und Kitsch und Dilettantismus aus unsern Feiern und 
Festen zu verbannen, oder sie auch nur auf unsern Unterhaltungs
abenden dulden.

Was wir brauchen, ist das gute Laienspiel. Es hat 
nichts gemein mit dem Theaterspiel des Dilettanten. Es will nicht 
unterhalten. Es stellt sich in gar keine Beziehung zum Bühnen
spiel des Fachmannes. Seine Ziele sind ideologischer Natur. Es 
basiert auf der Grundlage eines großen, gemeinsamen weltan
schaulichen oder andern Massenerlebnisses und will dieses Erlebnis 
wieder wecken, es zum allgemeinen Erlebnis werden lasten. Seine 
Wurzeln stecken heute noch im alten Volkstum. Es hat sich nicht 
ganz überwältigen lasten von der modernen Technik und Zivili
sation. Das stärkste Element im Laienspiel ist die Gemeinschaft. 
Der einzelne kann nur handeln und wirken in der Maste. Die 
gewaltigste uird eindrucksvollste Gestaltung hat das Laienspiel ge
funden in der chorischen Kunst: im Sprech- und Bewe
gung s ch o r. Aber auch einzelne weniger chorbetonte Werke der 
Laienkunst unsrer Tage sind vorhanden, die leider weniger ge
eignet find, die Feiern des Reichsbanners auszufüllen. Ein wich
tiges Charakteristikum des Laienspielers, sei er Spieler oder 
Tänzer, ist das, daß er es nicht verschmäht, in die schweren Gesetze 

seiner Kunst einzudringen, besonders in die handwerklichen, und, 
daß er nie verzichtet auf die künstlerische Leitung des mit ihm und 
seiner Anschauung verbundenen, künstlerisch ausgebildeten 
Regisseurs. <

Laienspieltexte, die der Idee unsrer Organisation künstleri
schen Ausdruck geben, haben wir noch nicht. Wir haben aber auch 
noch nicht die Laienspieler, die diesem Spiele Gestaltung geben 
könnten. Sie können kaum aus den Reihen der Dilettanten in 
den Theaterabteilungen kommen. Es würde eine dankbare Auf
gabe unsrer republikanischen Dichter sein, unsre Laien
spiele zu schreiben. ,

Solange wir Laienspieltexte und -spieler nicht haben, müssen 
wir bestrebt sein, das Niveau unsrer Feiern derart zu 
heben und zu halten, daß wir die Kunst in sie hinein
tragen durch den Künstler. Sein Wort und seine Darstellung 
werden es vermögen, nicht nur erzieherisch auf unsre Kameraden 
in kunstgenießender Hinsicht zu wirken, sie werden unsre Dichter 
gewaltig und ergreifend uns näherbringen mit ihren Dichtungen, 
die sie für unsre Sache, unser Ziel gefunden haben. Das darf 
keine Kostenfrage sein. Sie ist es nur insofern, als jede festliche 
Veranstaltung nicht zuletzt auch eine Kostenfrage ist. Dieser Ein
wand ist allein durch den guten Willen zu widerlegen, insbesondere 
in der Großstadt. Auch auf dem Lande läßt sich durch Organisation 
sehr viel machen. Was not tut, ist der ernste und feste Wille, 
ganze Bildungs- und Kulturarbeit in unsrer Organisation zu 
leisten. Nicht das Unvollkommene gilt es mit sich umherzuschleppen, 
sondern das Vollkommene zu wollen, indem wir in Fest und Feier 
zur neuen Gemeinschaftskultur streben, als deren einen 
Ausdruck wir die Laienkunst betrachten. Bis dahin geben wir 
ihnen ein besonderes Gepräge durch die Betonung des Künstle
rischen. Deshalb wollen wir zunächst mehr als bisher bei allen 
Festen und Feiern alle Türen und Tore öffnen der Kunst und dem 
Künstler! —

LVintevavbeit!n der Sungbannevgkttvpe
Unser an sich wertvolles Heftchen über „Ausbildung, 

Jugend und Schutzsport" enthält leider eme große Lücke; 
es ist das eine Tatsache, deren sich der technische Organisator, dem 
das zitierte Heft und unser „Wegweiser" in jeder Situation als 
gute Helfer zur Seite stehen, nicht so sehr bewußt werden wird 
wie der Leiter eines Ortsvereins, der ja die Versammlungen nicht 
nur zu leiten hat, sondern der auch in Gemeinschaft mit den 
übrigen Vorstandsmitgliedern das Material für Versammlungen 
zu sichten und zusammenzustellen hat. Die erwähnte „Lücke" machi 
sich im Sommer nicht zu stark bemerkbar, da die eifrige Lektüre 
beider Hefte dem Vorstand so viel Anregungen geben wird, daß 
er immer in der Lage sein wird, die von ihm geführten Kame
raden anregend und unsern Zielen entsprechend zu beschäftigen. 
Schwierig, ja, vom Standpunkt einer Organisation, die auf Grund 
der in ihr ruhenden Tendenzen doch in einer ziemlich gebundenen 
Route marschieren sollte, sogar unhaltbar wird die Lage des Vor
standes in den langen grauen Winter monaten. Wenk
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Bannerweihen, republikanische Feste, Kreis- und Gautreffcn vor
über sind, wenn der Wettergott das Abblasen des Sportbetriebes 
erheischt oder zumindest seine Reduzierung auf ein Minimum er- 
zwingt, dann mag man noch sooft die Blätter beider Hefte wen
den, sie geben keine Antwort auf die Frage: „Was sollen wir 
jetz 1 beginnen?"

Hallentraining — und wenn es noch so vielseitig 
betrieben wird —, Versammlungen, mit einer wenig inter
essanten Tagesordnung, sind keine geeigneten Faktoren, um das 
Leben in einer Jungüannergruppe frisch zu erhalten. Und 
hierauf kommt es nicht einmal allein an; denn da keine Zeit für 
die innere Stärkung einer Organisation und für Erfolg ver
sprechende Werbetätigkeit geeigneter ist als der Winter, soll das 
Jungbanner alles tun, um leinen Mitgliederbestand zu ver
größern. Aber wie soll das geschehen? Der Sport allein reicht 
nicht aus. Und außerdem: Sind wir nicht noch etwas mehr 
als ein Sportverein? Bewegen wir uns nicht durch zu starke 
Betonung rein sportlicher Tendenzen, wenn auch nicht auf ver
botenem, so doch auf fremdem Gebiet?

Der Schutzsport mag im Winter ruhig in jenem Um
fang weiterbetrieben werden, dec ihm als Mittel zum Zweck, 
als ein Mittel von mehreren, zukommt; aber er soll und darf 
nicht präsidieren; auch nicht im Sommer. Im Winter haben 
zwei andre Materien im Vordergrund zu stehen: Geistige 
Ausbildung und Vertiefung des Wissens der Kameraden und 
angestrengte Werbetätigkeit. Beides soll hauptsächlich 
im Rahmen von Mitgliederversammlungen vor sich gehen. Da
neben aber sollen beiden Materien Sonderabende reserviert wer
den. Ueber die Durchführung dieses Programms ist Weiteres 
zu sagen.

Eine „gute" Versammlung, die nach dem Prinzip 
„Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen" aufgezogen ist, 
wird nicht nur ihren Einfluß auf die aktiven Kameraden aus
üben, sondern sie wird auch die Passiven aus dem Winterschlaf 
rütteln und eingeführte Gäste zum Eintritt rn unsre Reihen 
veranlassen. Zu einer guten Versammlung gehört:

1. Daß sie vom Vorstand ordnungsgemäß vorbereitet wird. 
Dazu gehört, daß man sich vorher mit den Rednern über 
die Referate und über die Dauer der Referate verständigt;

2. daß die Tagesordnung vom gesamten Vorstand zu
sammengestellt wird und bekanntgemacht wird. Die Be
kanntmachung geschieht am besten in der Art, daß die 
folgende Versammlung bereits auf der vorhergehenden an- 
gekündigt wird;

3. daß die Tagesordnung mehrere Gebiete umfaßt;
4. daß sie pünktlich eröffnet und ohne Verzögerung ener

gisch durchgeführt wird.
Im Mittelpunkt jeder Mitgliederversammlung, die regel

mäßig alle Monat einmal an einem bestimmten Tage stattfinden 
sollte (z. B. jeden ersten Dienstag im Monat), müßte ein Vor
trag stehen, und zwar so weit das möglich ist, abwechselnd ein 
Vortrag mit und einer ohne Lichtbilder. Solche Vorträge werden 
am besten von ältern Reichsbannerkameraden gehalten. Immer 
aber sei man bemüht, auch die Jungbannerkameraden zu ver
anlassen, das Rednerpult zu besteigen. Eingerahmt werden 
kann ein solcher Vortrag von gesanglichen und musika- 
lischenDarbiet ungen und von Rezitationen. Außer diesen 
Vorträgen, die grundsätzlich nicht viel länger als eine halbe Stunde 
dauern sollten, können noch ein oder zioei kleinere Vor- 
trüge gehalten werden über außen- und innenpolitische Ereig
nisse, d. h. über die politischen Geschehnisse zwischen der letzten 
rind dieser Versammlung, über aktuelle Wirtschaftsfragen, über 
geschichtliche und heimatkundliche Probleme.

Diese vierwöchentlichen Vortragsabende vermögen viel, aber 
nicht alles. Für den einen bieten sie genug; für den andern sind 
sie zuwenig. Auf diese letzteren aber muß es uns besonders an
kommen, und darum müssen diese in Arbeitsgemeinschaf
ten zusammengefaßt werden. Solche Arbeitsgemeinschaften können 
je nach Bedarf wöchentlich, 14täglich oder monatlich zusammen
treten. Sie entledigen sich ihrer Aufgabe, die darin besteht, ein 
fest umrissenes Gebiet, einen Kreis von Problemen einigermaßen 
erschöpfend zu bearbeiten durch eine sich logisch, Glied an Glied 
reihende Kette von Vorträgen. Diese Vorträge können in der Art

______________ Das Reichsbanner_______________  
gehalten werden, daß einer alle Referate übernimmt und die 
andern sich nur in der Diskussion zu dem vorgetragenen Stoff 
äußern oder aber auch in der Art, daß möglichst jeder ein Referat 
übernimmt, und endlich in der Art, daß an jedem Abend das 
gleiche Thema durch zwei Referate (Referat und Gegenreferat) 
bearbeitet wird.

Einmal in jedem Wnter, am besten im Januar oder im 
Februar, veranstalte man eine Werbeveranstaltung. 
Diese muß natürlich besonders gut aufgezogen werden und muß 
neben dem Hauptvortrag eine kurze Ansprache enthalten, in dem 
die erschienenen Gäste mit unsern Aufgaben und Zielen 
bekanntgemacht werden. Die Wirkung solcher Werbeversamm
lungen, zu denen man die Mitglieder befreundeter und verwandter 
Organisationen einlädt, solcher Werbungen „en Zros", soll man 
nicht überschätzen. In kleinern und mittlern Orten wirbt man 
am besten in der Art, daß man Bekannte und Verwandte, Freunde, 
Klassenkameraden und Arbeitskollegen in unsre Versamm
lungen mitnimmt und sie dort in unsre Tätigkeit einführt. 
Werbeversammlungen sollten nur letztes Mittel sein, sollten nur 
dazu dienen, mit jenen Jugendlichen in Fühlung zu kommen, zu 
denen man sonst keine Beziehungen hat. Vor allen Dingen hüte 
man sich, zu oft mit Werbeveranstaltungen vor die Oeffentlichkeit 
zu treten, denn man erweckt dadurch sehr leicht denselben Eindruck, 
den die „vollschlanke Blondine" durch ein Zeitungsinserat hervor
ruft, durch das sie „Auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Weg" 
einen Lebensgefährten sucht.

Katholische Aasend und RevubUtz
An einem der letzten Sonntage versammelte sich die katho

lische Jugend Kölns zu einer staatspolitischen Kundgebung, die 
überaus zahlreich besucht war. Tas Thema «Wir und der 
Staa t", gehalten von Herrn Bürgermeister l)r. Schwering, 
fand überaus begeisterten Anklang. Vorbehaltlos bekennt sich 
heute die katholische Jugend zur Republik, was man vor einigen 
Jahren von ihrer Gesamtheit noch nicht sagen konnte. Sie steht zur 
Republik aus sittlicher und kultureller Ueberzeugung. Mit jugend
licher Freudigkeit hängt sie an den schwarzrotgoldenen Symbolen 
der Republik. Die katholische Jugend har erkannt, was ihr der 
heutige Staat ist: kein Untertanenstaat, sondern ein Volks- 
staat mit freien Staatsbürgern. Die katholische Jugend hat den 
Willen unter Schwarzrotgokd für ein einiges Grohdeutschland zu 
kämpfen, sie hat aber auch den Willen, diesen Volksstaat und seine 
Symbole zu schützen. Die katholische Jugend ist politisch in den 
Windthor st bänden vertreten. Ich möchte der katholischen 
Fugend zurufen: Stärkt die Front der aktiven Republikaner, 
reicht den Republikanern der Demokratischen und Sozialdemo
kratischen Partei die Hand zum gemeinsamen Wirken für unsre 
deutsche Republik! Tretetein nd'eReihenvesReichs- 
banners! Tas Reichsbanner ist eine überparteiliche Orga
nisation in der die Gesinnung eines jeden geachtet wird. In den 
Reihen des ReichsbaimerS herrscht Kameradschaft untereinander, 
Liebe und Begeisterung für unsern Volksstaat. Katholischer Jung
mann, viele deiner Freunde haben die Bedeutung des Reichs
banners erkannt, werde auch du Mitstreiter für unsre heilige 
Sache. Frei Heil!

Willi Lenz, 
Windthorstbund Köln-Ebrenfeld. 

Reichsbanner KAn-Mitte.

rittsve Srmsbarrnerr-Ävbett
Reichsbanner-Marinejugend in Stargard. Am 22. Januar 

waren es 15 Monate her, seit die Marine-Abteilung des Reichs
banner-Ortsvereins Stargard in Pommern beim 3. Stiftungsfest 
des Jungbanners am 22. Oktober 1827 aus der Taufe ge
hoben wurde. Anfangs waren es nur einige wenige Jung
kameraden, die sich in der Hauptsache mit Schwimmen und 
Rudern beschäftigten. Zu diesen wenigen Kameraden gesellten 
sich aber immer mehr, darunter viele Altkameraden (auch gediente 
Leute). Diese übernahmen dann die Führung und den Unterricht 
Seither hieß die Abteilung „Reichsbanner-Marine Stargard". Sie
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isteingeteilt in „s e e m ä n n i s ch e s und technisches Personal"; 
außer dem Unterricht für die Gesamtabteilung wird jeder „Per
sonalgruppe" besonderer Unterricht durch den seemännisch er
fahrenen Kameraden Karl Roll erteilt. In organisatorischer 
und geselliger Hinsicht ist die Abteilung sehr rege. Eine „Bord- 
kapelle" wurde auch gegründet. Sie ist an dem am 26. Januar 
abgehaltenen öffentlichen Seemannsabend zum erstenmal 
ausgetreten. —

AuS den Gauen
Gau Hamburg. Am 27. Januar fand eine große Kund

gebung des Ortsvereins Hamburg statt, in welcher Seve - 
ring eine große politische Rede hielt und dem Stahlhelm eine 
scharfe Abfuhr erteilte. — Die Abteilungen 9, 12, 14, 24 und der 
Kreisnachrichtenzug veranstalteten einen Ausmarsch mit einer 
glänzend gelungenen Spielübung. —

Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück. Die Bildungs
arb eit im Gau wird systematisch gepflegt. Am 21 Januar fand 
eine Bildungskonferenz für Oldenburg Nord statt, der sich wertere 
Konferenzen am 17 Februar in Leer und am 10. Marz in 
Nordhorn anschlietzen. —

Gau Pommern. Das Republikanische Studentenkartell an 
der Universität Greifswald veranstaltete einen geselligen 
Abend, an dem die Universitäts- und Staatsbehörden teilnahmen.
— In Stettin und Stralsund fanden B e z i r k s k o n f e - 
renzen statt, deren Beratungen für die Weiterentwicklung der 
Bewegung sehr ertragreich waren. —

Gau Berlin. Das ehemalige Mitglied des Ortsvereins 
Zehdenick Ernst Dreß wurde wegen Nichtzahlung der Bei
träge und unkameradschaftlichen Verhaltens aus der Mitgliederliste 
gestrichen. Dreß ist jetzt bei den Nationalsozialisten. — Die 
Abteilung Nowawes veranstaltete ihren ersten Ausmarsch, 
der glänzend verlief und von starker agitatorischer Wirkung war.

Gau Braunschweig. In Thedinghausen konnte ein 
neuer Ortsverein gegründet werden. — Mehrere Abteilun
gen der Ortsgruppe Braunschweig unternahmen einen 
Stern marsch nach Weddel. Mehr als 400 Kameraden be
teiligten sich daran. — Am 10. Februar findet eine Kreis - 
konferenz in Gandersheim statt. —

Gau Hannover. Am 13. Januar sanden Kreiskonfe- 
renzeN in Peine und Celle statt Für den 10. Februar sind 
Kreiskonferenzen einberufen nach Northeim, Lüneburg 
und Gronau. — Der Ortsverein Duderstadt veranstaltete 
am 13. Januar ein großes Konzert, zu dem er die hannover
sche Kapelle verpflichtet hatte. Der Erfolg war überraschend. —

Gau Großthüringen. Am 10., 17. und 24. Februar finden 
Kreiskonferenzen statt in Gera, Pößneck und Jena.
— Zu Pfingsten ist auf der Wartburg in Eisenach eine große 
republikanische Kundgebung vorgesehen, die das Reichsbanner 
in Verbindung mit den republikanischen Studenten- und Jugend
bünden veranstaltet. —

Gau Hessen-Kassel. Der innern Ausgestaltung der Organi
sation dienten die K r e i s k o n f e r e n z e n, die am 20. Januar 
in Homberg und Wabern und am 27. Januar rn Zregen - 
Hain stattfanden. — Das ehemalige Mitglied Emil Sautter 
des Ortsvereins Trendelburg (Mitgliedskarte Nr. 593) wurde 
ausgeschlossen. —

Gau Volksstaat Hesse«. Die Offenbacher Kameraden 
waren in der Lage, bei einem Grohfeuer praktische Hilfe «n 
leisten. In kürzester Zeit waren sie zur Stelle und griffen bei der 
Feuerbekämpfung energisch und erfolgreich ein. Die vom Brande 
heimgesuchte Firma hat in einem herzlichen Schreiben dem Offen
bacher Reichsbanner gedankt. — Am 28. Februar findet zur Er
innerung an den verstorbenen Reichspräsidenten Ebert in Offen
bach ein Fackelzug statt. —

Gau OestlicheS Westfalen. Die Ortsgruppe Versmold 
veranstaltet am 17. Februar eine Erinnerungsfeier an 
Friedrich Ebert. — Am 24. Februar findet in Herford die 
Gaukonferenz statt. —
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