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Europäische Stimme«
(Auszug aus der „Presse-Chronik" des Februarheftes der 

Zeitschrift „Paneuropa".)
Der Senator Henri de Jouvenel, der ehemalige Chefredakteur 

des „Matin", hat in der Zeitschrift „L'impartial Franqais" die 
Mitteilung erscheinen lassen, daß der Außenminister Briand schon 
inst dem britischen und dem deutschen Gesandten in Paris Unter
redungen bezüglich der Organisierung aller Staaten Europas in 
einer Zollunion, der später vielleicht eine politische Union folgen 
könne, gepflogen hat.

Herr Luther, der ehemalige deutsche Außenminister, sagte 192S 
in Locarno zu Briand: „Sie werden eines Tages Präsident der 
Vereinigten Staaten von Europa sein! Jedoch," fügte er hinzu. 
»Europa wird sich nicht so bald einigen."

Sein erster Präsident ist wahrscheinlich noch nicht geboren, 
aber es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß dank Briand ein sehr 
wichtiger Schritt in dieser Richtung soeben gemacht wurde.

Dieser Meldung, die eine uns bereits bekannte Tatsache in 
die Öffentlichkeit brachte, sagten zwei bemerkenswerte Artikel von 
Jacques Bardoux im „Temps" (8. und 12. Februar), die sich eben
falls mit dem Paneuropa-Problem befassen.

Bardoux ruft Europa aus, den Weg der Einigung, den Ame
rika und das Britische Reich beschritten haben, zu folgen, um sein 
Prestige, seine Selbständigkeit und seine Wirtschaft zu retten. Er 
spricht von der Notwendigkeit der Zollunion, die aber auf einem 
Gefühl der kontinentalen Solidarität und irgendeiner Form einer 
europäischen Föderation basiert sein müsse. Europa habe auf dem 
Weg zum kontinentalen Zusammenschluß bereits einen bedeut
samen Schritt durch den Abschluß industrieller Vereinbarungen 
über die Grenzen hinweg getan.

Im gleichen Sinne schreibt Ernest Jude! in der Januar- 
Nummer der „Evolution", Paris, der hierbei ebenso wie Henri 
Böranger im „Journal du Havre" (21. Januar) auf die Wichtigkeit 
der amerikanischen Mitarbeit in dieser Frage hinweist. Pierre 
Nenaudel wieder glaubt, laut einer Meldung der „Ere nouvelle" 
Paris (21. Januar), daß es zur Einigung Europas infolge der 
kleberlegenheit Amerikas kommen muß, wenn Europa nicht m 
die Sklaverei des amerikanischen Bankkapitals verfallen null 
Dieser Umstand müsse nach Renaudel vor allem die Sozialisten be
stimmen, sich an der Schaffung der Vereinigten Staaten von 
Europa zu beteiligen.

Der fortschreitenden Schwächung des Völkerbundes, zu der 
Wesentlich diese Rüstungen beitragen, kann, so meint Georges 
Scelle, in „La Depeche" (Toulouse) vom 22 Januar, nur Einhalt 
geboten werden, wenn er, da er ohnehin bereits nach „Europa zu
rückgeworfen und auf Europa beschränkt ist", es sich zur Aufgabe 
wacht, Europa durch eine kontinentale Abrüstung, durch eine 
Föderation zur Kontrolle der internationalen Kartelle, und durch 
rinen europäischen Zollverein zu organisieren.

Für die europäische Einigung plädiert auch der bevoll- 
wächtigte Minister N. D. Germani, der Mitglied des rumänischen 
Parlaments ist, in der Zeitschrift „La Nation Roumaine":

„Die europäischen Mächte ersticken in Schulden und sind 
Untereinander uneinig und nationalen und sozialen Kämpfen aus
geliefert; eine sehr trübselige Gegenwart und eine sehr ungewisse 
Pukunft. . . Dasselbe Europa, das am Ende des 16. Jahrhunderts 
doll Stolz die Hegemonie über die Welt behauptete, ist heute einem 
wilitärischen Angriff von Rußland ausgesetzt, das es erobern 
wöchte und einem wirtschaftlichen Ansturm seitens der Bereinigten 
Staaten von Amerika, das es gern ganz kaufen möchte, und trotz, 
dem ist die neue Landkarte von Europa aus Kosten der wirtschaft- 
nchen Notwendigkeiten, unter dem Diktat der nationalen Leiden, 
ichaften gemacht worden . . . Dem müßte die Schaffung der Ver
einigten Staaten von Europa abhelfen Aber aus welchem 
Wege könnte man dazu gelangen? . Der erste Schritt zur Ver
wirklichung der Paneuropäischen Union wäre die Einberufung 
einer Konferenz durch mehrere europäische Regierungen mit einem 
genau bestimmten Programm mit Unterkommissionen für Schieds. 
Gerichtsbarkeit-, Sicherheits-, Abrüstungs-, Minderheiten-, Ver
kehrs-, Zoll- und wührungskulturellen Fragen und für das 
Dchuldenproblem."

Ueber die Wichtigkeit der europäischen Solidarität für die 
Kolonialfrage äußert sich Octave Homberg, der Präsident 
öer „Lociets kinancierc franxaise et coloniale", im Bulletin 
öex Amsterdamschen Bank, wie folgt:

„Auf wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet ist die 
Jett für kleinliche Eifersüchteleien und für kleinliche Streitereien, 
sowie für schwankende Grenzen vorbei, die aus Konkurrenzneid er
lichtet wurden . . . Wissenschaftliche Zusammenarbeit der euro
päischen Völker zur Amelioration und Entwicklung aller Mittel, 
welche die reichen, aber noch unerschlossenen Länder Asiens and 
Afrikas erschließen sollen, wird deren Völker vor allen Geißeln 
bewahren: das scheint mir, unsre erste Pflicht zu sein."

Doch ohne die deutsch-französische Einigung ist diese Zu
sammenarbeit nicht möglich. Darum verdienen Professor Durst- 
Hoffs Aeußerungen über das deutsch-französische Problem („Olden
burger Landeszeitung" vom 30. Januar) Beachtung:

„Nun gibt es, um aus dieser Schwierigkeit herauszukommen, 
Zwei Wege. Der eine ist der, durch einen Krieg Frankreich voll
kommen zu Boden zu schlagen, ihm die Friedensbedingungen auf- 
Auzwingen. und in Europa eine deutsche Hegemonie aufzurichten 
Ich weiß, daß es viel (?) Leute in Deutschland gibt, dis diese 
Lösung für die einzig mögliche halten; ebenso (?) wie in Frankreich 
Nationalisten sich keine andre Möglichkeit denken können, als durch 
wnen neuen Krieg die deutsche Reichseinheit zu zerstören und 
Deutschland wieder in einzelne Staaten aufzuteilen. Alle Leute, 
we so denken, werden natürlich gegen Paneuropa sein."

„Europa hat eine gemeinsame Geschichte: alle wesentlichen 
Leistungen seit der grundlegenden Rassenmischung in der Völker- 
wanderungszeit, Kommune, Staat, Industrie z. B., ja die ge
heimsten Hoffnungen und Enttäuschungen, die in der Stilgeschichte 
öum Ausdruck kommen, sind gemeinsam gewesen. Europa hat eine 
hemeinschaftliche Wissenschaft: es ist nach wie vor unwissenschaft
lich, Fachliteratur andrer Nationen zu ignorieren Es hat eine 
Kmeinsame Kunst. Es hat eine gemeinsame Technik: der technische 
Geist des Kulturkreises denkt nach wie vor als Einheit. Es hat eine 
gemeinsame Wirtschaft, deren Bindungen die Staatsgrenzen über
schreiten (wenn auch gewisse kapitalistische Interessen an den 
Trennungen bestehen). Die literarische Gemeinschaft leidet unter 
oer Verschiedenheit der Sprache; aber wäre ein Tscheche z. B. 
überhaupt in vollem Sinne ein Mensch, der nur seine tschechische 
Nationalliteratur kennen würde? und verdankt diese nicht dos 
weifte den Anregungen der Sprachfremden? Trotz alledem spricht 
Wan von „Nationalkulturen", ganz naiv, als ob es so wäre."

Die „Neckar-Zeitung" (Heilbronn, 2. Februar) schreibt:
„Wenn man heute vom „erwachenden Asien" spricht, so darf 

Wan nicht vergessen, daß man vielleicht übermorgen vom „er
wachenden Europa" wird sprechen müssen, nur daß Asien aus 
wnern Schlaf. Europa aus einem entnervenden Machtrausch er
wachen wird. Noch wäre es Zeit, eine europäische Solidarität nicht 
ms Bundesgenossenschaft gegen Asien, sondern als sine HandelZ- 
gesellschaft, die sich eines Tages mit der andern wrrd vereinigen 
Aussen, zu schaffen. Aber die nationalistische Kurzsichtigkeit der 
Europäer ist offenbar zu groß — die Tragödie nimmt ihren Lauf 

frugt sich wirklich, wer die Illusionisten sind: die Vertreter des 
"uaneuropa-Gedanke ns, denen die Realitäten von 
Worgen gegenwärtig sind, oder die kirchturuchorizontigen Natrona- 

listenschädel, die das Gestern nicht vergessen können und es nicht 
begreifen, daß die Zeiten vorbei sind, wo eine Macht in Europa 
das Uebergewicht haben konnte. Die Zukunft der Welt gehört dem 
Tüchtigen, nicht dem Schneidigen. Und nicht dem Doktrinär."

Dazu sagt, nach Wiedergabe der „Neuen Zeit", Berlin 
(28. Februar), der Vorsitzende der Demokratischen Reichstags
fraktion, Or. Ludwig Haas, in einer Parteiversammlung: „Mit 
der Ueberspitzung des europäischen Zollwesens mutz aufgeräumt 
werden. Wenn die Europäer nicht begreifen, datz aus Europa eine 
Zoll- und Wirtschaftsunion gebildet werden mutz, so ist dem Euro
päer nicht zu helfen. Möge auch bezüglich des Zollwesens die 
Wählerschaft endlich begreifen, datz vom Vaterland nicht reden darf, 
wer nicht auch an die Interessen seiner Brüder — wer nur an 
seine Interessen denkt, statt an das Volk und das Allgemeinwohl."

Die Notwendigkeit, sich des europäischen Allgemeinwohles 
bewußt zu werden, hebt Bernard Shaw in seinem jüngst in deut
scher Sprache erschienenen „Wegweiser für die intelligente Frau 
zum Sozialismus und Kapitalismus" (Seite SIS) hervor, indem 
er sagt: „Diese Unterordnung des Nationalismus heißt Ueber- 
nationalismus und könnte auch Katholizismus genannt werden, 
wenn sich das Wort von irreführenden geschichtlichen Erinnerungen 
befreien ließe. Er besteht bereits in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, die zu bestimmten Zwecken verbündet sind, darunter zur 
gemeinsamen Währung und eine ?sx ^mericana, die auf Kosten 
eines wütenden Krieges aufgerichtet ist. Es ist außer blanker 
Niedertracht kein Grund denkbar, warum sich die Staaten Europas 
oder wenigstens entsprechend viele (!) unter (!) ihnen, nicht im 
selben Matze zu denselben Zwecken verbünden wollten. Die Reiche 
verwandeln sich in Gemeinwesen oder freiwillige Bünde für ge
meinsame menschliche Zwecke."

Daß Europa diesen Weg beschreiten müsse, sah Rathenau 
schon im Jahre 191-1 voraus, als er schrieb:

Denn: „Wenn man sich fragt, warum die Staaten zur Er
bitterung ihrer Wettkämpfe getrieben werden, warum sie sich 
die Kräfte, Rechte und Bündnifse und Besitztümer neiden, warum 
das Glück des einen der Schaden des andern ist: es sind längst 
nicht mehr Religionen. Sprachen, Kulturen und Verfassungen, die 
sie entfremden. Kulturformen und Zivilisationen vereinigen sich 
friedlich innerhalb aller bekannten Landesgrenzen, Verfassungen 
lösen sich ab und hinterlassen leicht besänftigte Spuren. Was die 
Nationen hindert, einander zu vertrauen, sich aufeinander zu 
stützen, ihre Besitztümer und Kräfte wechselweise mitzuteilen und 
zu genießen, sind nur mittelbar Fragen der Macht, des Imperia
lismus und der Expansion im Kern sind es Fragen der Wirtschaft. 
Verschmilzt die Wirtschaft Europas zur Gemeinschaft, und das 
wird früher geschehen, als wir denken, so verschmilzt auch die 
Politik Das ist nicht der Weltfriede, nicht die Abrüstung und nicht 
die Erschlaffung, aber es ist Milderung der Konflikte, Kräfte
ersparnis und solidarische Zivilisation." — 

Kameraden!
Seid keine Per ; a ui in > ngshocker ! Hinaus ins 

Freie! Im Frühjahr alle acht Tage antreten wenn cs 
die Witterung einigermaßen ermöglicht! Das Lokal ist zu eng, 
wenn drangen alles grünt und blüht! In die Natur wollen wir 
ziehen, vor: wollest, wu »u offne'" und sonnigen Menschen werden

Und wenn uns einmal der Regen ins Lokal zwingt - in die 
Gastwirtscliosl solange wir keine Jnugbannerheime haben —. 
dann her mit B l e i st i f l u n d P a p i e r . die Gedanken nieder
geschrieben, das ist besser als Biergläser anstarren und blauen 
Dunst machen. Her mit Liederbüchern; das vertreibt den 
Stumpfsinn I

*

Zu einer Gemeinschaft müssen wir werden. 
Zusammengehören sollen wir auf Tod und Leuen, der Republik 
geweiht Wir sollen eine wirkliche Gemeinschaft sein, von der sich 
der einzelne Kamerad gar nicht mehr wegdenken kann Führer 
ist Sann überall von selbst jener, der menschlich am meisten gilt, 
der die ganze Kumi>anei zusammenbalteu und begeistern kann 
Je einiger wir selbst sind, desto mehr reihen wir Außen
stehende mit

*

Wir müsse n d ie gesamtdeutsche Reichsban
ne r b e w e g u n g erleben! So wie bei derBundesverfassungS- 
feier in Frankfurt, als wir nachts im donnernden Takte des 
Zapfenstreichs, im Scheine der lodernden Fackeln mit unsern Brü
dern aus Nord und Ost und West marschierten, als wir mit 
ihnen in der Sonne aus dem Ostpark ,n riesigen Kolonnen standen. 
So müssen wir innerlich hinauswachsen über unsern Ort, über 
unsre eigne Heimat Damit wir das Gefühl, für unser großes 
deutscheSVo l k bekommen.

*

Republikanische Menschen erziehen! Menschen, 
die unserm Bolte dienen und den Staat ruf ihre, Schultern neh
men wollen Staatsbürger mit Gemeinsinn und Pflichtbewußt
sein, hilfsbereit für jeden Volksgenossen. Man mutz es dem Jung
kameraden a n s e h e n: Diese ungezwungene gerade Haltung, den 
offenen Blick, das freundliche Wesen. Schlicht, nicht posenhan im 
Auftreten Kein Umherstehen auf der Straße mit den Händen in 
der Hosentasche.

*

Genaue Marschausbitduny! Damit muß jeder 
Jugendleiter beginnen Ein Jungbanner kann in kleinen Orten 
schon mit a ch t Mann gebildet werden Der Jugendleiter als der 
nennte ist dann Gruppenführer Er geht sofort ins Freie, übt 
mit seinen Kameraden gute Haltung, genaue Längs- und Seiten
richtung. ordentliches Links- und Rechtsschwenken (ohne dabei aber 
das Marschtempo zu verlangsamen!) Von Anfang an mutz 
peinlich genau auf nicht zu langsames zu schläfriges aber auch 
nicht zu schnelles Marschieren geachtet werden Spielzüge 
verfallen manchmal gern der Huddelei. Dadurch wird der Mann
schaftsschritt zu kurz, gelegentlich sogar unsicher Die Mannschaft 
selbst hört dann kaum ihren eignen schritt um so schwieri
ger ist es für sie, dauernd die gleiche gute .Haltung zu bewahren. 
Vor allem aber - der Zuschauer muß schweren Masssntritt 
hören und er muß es auch glauben daß ihr für den Schutz 
des republikanischen Staates verwendbar seid. Die marschierende 
Kolonne mutz für den Zuschauer einen Gemeinschafts
wert haben, von ihrer Entschlossenheit mutz etwas über
gehen auf ihn, den Zweifelnden, den Abseitsstehenden. Kraft 
mutz in diesem Ganzen sein, das sich da auf der Straße bewegt; 
Kraft ist aber nickt Starrheit oder gar freche Aufgeblasenheit, wie 
in den rechts- und linksradikalen Verbänden Ter fröhliche 
Mut ist es. den man aus der Kolonne herauslesen muß. Es ist 
jener „gute Geist" der Truppe, der in alten Soldatenliedern be- 
jungen. nicht aber vom Heer erreicht wurde, weil dieser „gute 
Geist" den menschlichen Zusammenhalt und eine ge
meinsame staatsbürgerliche I d e e voraussetzt

Der V o r b e > m a r s ch verrät am meisten, ob die Marsch
ausbildung sorgfältig war- Beim Kommando: „Augen — rechts" 
oder „Die Augen - links" fliegen die Köpfe herum, nickt nur 
h a l h reckts oder halblinks Die Köpfe bleiben in der ange
nommenen Richtung, bis das Kommando „Augen gerade — aus" 
ertönt. Wir lehnen den Stechschritt ab, das will heißen: wir leh

nen das Heraufreitzen der Füße ab. Das bedeutet jedoch nicht, 
daß der Gleichschritt schwach sein soll; Wille und Wucht 
müssen im Vorbeimarsch sein, Festigkeit und Energie. Das Kinn 
angezogen und die Augen auf!

*

Saubere Bundeskleid u n g, von Kamerad zu Kame
rad gleich, ist unbedingt notwendig. In die Oeffentlick- 
keit gehören wir mit unserm leuchtenden Schwarz-Rot-Gold. 
Immer noch mehr öffentliche Geltung wollen wir mit der 
sichtbar symbolischen „Uniform" erringen.

*

Eine Willensschule soll uns der Schutzsport 
sein. Das Laufen, die Stafette, das Schwimmen, der Hoch- und 
Weitsprung, das Keulenwerfen sollen jede körperliche Trägheit 
beseitigen. Kräftig, elastisch, gesund sein, ist die Losung! Zu 
jeder Stunde bereit sein, der Bewegung zu dienen!

Das Handballspiel sollen wir besonders pflegen, denn 
da muß systematisches Zusammenwirken und — durch das Unter
lassen schreiender Zurufe — Selbstbeherrschung gelernt 
werden. Erziehung zum zielbewußten Menschen kann durch 
Schulung im Hindernislauf erfolgen. Kaltblütigkeit 
keit wird durch die Ausbildung in der Selbstverteidigung 
erzielt. Ein scharfes Auge wird durch Bewegungen jm Ge
lände gewonnen, bei der die Schmugglerspiele den Anfang machen 
können. Kleinkaliberschießen nicht vergessen!

*

Die Vorträge sind häufig zu lang. Der Jungöanner- 
führer mutz das anders anpacken. Er kann durchaus die Vorträge 
ius Freie verlegen. Jawohl, auch abends. Die Mannschaft 
sitzt im großen Halbkreis um den Redner herum, oder es werden 
mehrere Halbkreise mit den erforderlichen Sprechern gebildet. 
Kürze des Ausdrucks wird geübt. Um den Jungkameraden davor 
zu bewahren, langatmige Diskussionsredner und pedantische Klei
nigkeitskrämer zu werden! Innere Disziplin wollen wir. 
Um andre zu überzeugen. Man kann vielleicht mit dem 
Vorspruch der Weimarer Verfassung beginnen, der selbst schon 
die Gedanken der Reichsverfassung in ein« kurze Formel bringt.

*

Jungbanner vorwärts! Durch die deutsche Jugend 
geht ein tiefes Sehnen nach Einheit sozialen und natio
nalen Strebens. Bewahren wir die Jugend vor falschen 
Führern, die diesen edeln Drang in Hohn und Hätz gegen die 
junge, an den Kriegslasten unschuldige Republik umfälschen 
wollen. Bewahrt in euch selbst den starken Glauben an den kom
menden sozialen Volks st aatl Schreitet ihm entgegen in 
einer Front mit den „Alten"! Trommelt alle zu uns! Hochauf 
die Fahnen! Unser der Sieg!

Frei Heil! Dr. Fritz Göhring, Gaujugendführer.

Mas lange wSbvt, wird gut
Im März des Jahres 1928 veranstaltete die Gauleitung 

§ Düsseldorf im Bergischen Land ein Geländespiel. 
' Um die Mittagszeit war das Spiel beendet und mit klingen

dem Spiel und fliegenden Fahnen rückten die einzelnen Kreise 
von allen Seiten kommend in R e m s cheid ein. Nach einer kurzen 
Mittagspause formierten sich die Kreise wieder zu einer Kund
gebung mit anschließendem Festzug. Die Einwohnerschaft 
von Remscheid beteiligte sich mit großer Sympathie an der ganzen 
Veranstaltung, anders der Herr Oberbürgermeister. Dieser 
überreichte der Gauleitung bald darauf einen Steuerzettel von 
10 Mark für eine veranstaltete Lustbarkeit. Hiergegen wurde 
Einspruch erhoben und das Verwaltungsstreitverfahren eingeleitet.

So kam es nach mehr denn Jahresfrist am 10. Mai 1929 zur 
mündlichen Verhandlung vor dem Bezirksausschuß. In diesen 
Tagen nunmehr ist das Urteil zugestellt worden, nach 
welchem der Herr Oberbürgermeister von Remscheid kostenpflichtig 
verurteiIt worden ist.

Da die Möglichkeit besteht, datz es auch in andern Gauen 
derartige Bürgermeister gibt, lasten wir das Urteil hiermit folgen:

Jm Namen des Volkes.
In der Verwaltungsstreitsache des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold in Düsseldorf, Klägers
gegen 

den Oberbürgermeister in Remscheid. Beklagten,
Streitliste l. .I. von 1928 Nr. 208, 

hat der Bezirksausschuß in Düsseldorf, l. Abteilung in der öffent
lichen Sitzung vom 10. Mai 1929, an welcher mit Stimmrecht teil
genommen haben:

1 Verwaltungsgerichtsdirektor Preuner als Vorsitzender,
2 Regieruugsrat Dr Perlia,
3. Beigeordneter Kliever,
4. Apotheker Dr. Dichganz,
5. Redakteur Hoffmann,

dahin entschieden:
Der Kläger wird von der veranlagten Vergnügungsneuer 

freigestelll.
Die Kosten fallen dem Beklagten zur Last.
Der Wert des Streitgegenstandes wird aus 30 Mark festgesetzt.

Gründe:
Der Absatz 1 des § 1 der ReichsratSbestimmungcn über die 

Vergnügungssteuer in Per Fassung der Bekanntmachung vom 
12 Juni 1926 (RGBl, l S. 262) bestimmt ausdrücklich, datz „alle 
im Gemeindebezirk veranstalteten Vergnügungen einer, Steuer 
nach den Bestimmungen der Steuerordnung unterliegen" sollen. 
Der Absatz 2, in welchem eine Anzahl steuerpflichtiger Veranstal
tungen beispielsweise aufgeführt werden, beginnt mit den Worten: 
„Als steuerpflichtige Vergnügungen im Sinne des Absatzes 1 gelten 
insbesondere:...........

Durch die Reichsratsverordnung werden also nur solche Per- 
änstaltungen der Steuer unterworfen, die Vergnügungen 
sind Die Veranlagung des Klägers ist also nur dann gerecht
fertigt. wenn sich der von ihm veranstaltete Umzug als Ver
gnügung im Sinne des Z 1 der Steuerorönung vom 25 Sep- 
tember l926 darstelll. Nach, der Rechtsprechung des Oberv.rwal- 
tungsgerichts (vgl PreutzVerwBl 39 S 400, komm! es vei dem 
Begriff' der Lustbarkeit daraus an, ob die Veranstaiinng ver
wiegend der Ergötzung oder Unterhaltung zu dienen besUmmi und 
geeignet war.

Die Ansicht des Beklagten datz alle öffentlichen Aust,ich- mit 
Musikbegleitung als Vergnügen anzusehen seien, ist irrig Jeden
falls stellt die Veranstaltung eines Stratzenumzugs der wie nn 
vorliegenden Falle lediglich politischen Werbezwecken dient, nicht 
eine Vergnügung, im Sinne der Reichsratsbestimmnngen dar. 
auch wenn sie unter Musikbegleitung stattfindel

Der Kläger ist somit nicht steuerpflichtig und mutzte frei
gestellt werden.

Die Entscheidung über den Kostenpunkt fotgi aus den Vor
schriften'rn den ßß 102 ff. des Gesetzes über die allgemeine Landes 
Verwaltung vom 30. Juli 1883 (GesS. S. 195).



 

Urkundlich unter des Bezirksausschusses Siegel und Unter
schrift ausgefertigt.

Der Bezirksausschuß zu Düsseldorf, I. Abteilung.
P r e u n e r.

K o st e n b e r e ch n u n g.
Pauschsumme 3.— RM.
Portoauslagen 2.50 „

Ausfertigung Summe 5.50 RM.
für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold

Gau Niederrhein
z. Hd des Architekten

Herrn Georg Petersdorfs
in Düsseldorf 
Grupellostraße 18.

518. Die Ortsvereinsvorsitzenden wollen sich diese Zeitung 
aufheben, damit sie gegebenenfalls immer das Urteil des Bezirks
ausschusses sofort zur Hand haben.

NM Zuchthaus wtrrd besstvakt...
Lin Borschlag an die deutschuationale Reichstagsfraktion.

Im „Vorwärts" vom 21. Dezember lesen wir folgenden 
satirischen Vorschlag zum Stahlhelmantrag:

Die Deutschnationalen haben im Reichstag einen Antrag 
eingebracht, wonach mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 5 Jahren 
sowie mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft werden 
soll, wer seiner Meinung öffentlich dahin Ausdruck gibt, daß 
Deutschland die Schuld trage am Ausbruch des Weltkrieges.

Dieser Antrag ist nach unsrer Meinung dürftig. Er bedarf 
der weitgehenden Ergänzung. Wir schlagen folgenden Gesetz
entwurf vor:

8 1-
Ein Deutscher, der öffentlich vor einer Menschenmenge oder 

durch Verbreitung oder öffentlichen Anschlag eine der im ß 2 
näher bezeichneten Behauptungen aufstellt, wird mit Zuchthaus 
bestraft. Daneben ist auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu 
erkennen.

8 2.
Die Strafandrohung des 8 l erstreckt sich auf folgende Be

hauptungen:
1. datz Ludendorffden Weltkriegverloren habe,
2. dah der deutsche Kaiser nach Holland ge

flohen sei;
3. datz die Aufführung des deutschen Kron

prinzen in Charleville für das Ansehen der Hvhenzollern 
schmählich gewesen sei;

4. datz die Kommando st äbe besser gelebt hätten 
als der Mann im Schützengraben;

5. datz es unter den Etappeoffizieren zahlreiche 
Drückeberger gegeben habe;

6. datz die' Vaterlandspartei Eroberungen erstrebt habe;
7. dah bei der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen 

Nichtkombattanten durch gute Beziehungen Tapfer
keitsauszeichnungen bekommen konnten;

8. datz deutsche Rittergutsbesitzer mehr Fleisch, Butter, 
Eier, Milch usw. verzehrt hätten, als nach den Rationierungs
borschriften auf den Kopf der industriellen Bevölkerung kam;

0. datz vielfach Offiziere ein ausschweifendes SchIsm- 
in e r l e b e n vor den Augen der hungernden und darbenden Mann
schaften geführt Hütten;

10. datz die nationalen Kriegshetzer, Graf Reventlow, 
Wulle, Ma^ Bever usw., während der gesamten Kriegsjahre sich 
auch nicht em einziges Mal im Bereich irgendeiner feindlichen 
Kugel befunden hätten.

8 3
Wer wegen eines Verbrechens nach 1 und 2 dieses Gesetzes 

rechtskräftig verurteilt ist, kann nach Verbüßung der Strafe so
lange in S i cherheitsverwahrung genommen werden, bis 
er seine Behauptungen öffentlich widerruft. Der Widerruf ist auf 
Kosten des Verurteilten im „Völkischen Beobachter" bekanntzugeben.

8 4.
Geschichtsforscher. Professoren, Dozenten, die in 

ihren Darstellungen zu nalionalabtraglichen Darstellungen ge
langen, können, soweit nicht Bestrafung gemäh K I verwirkt ist, 
mit Entziehung ihrer öffentlichen Aemter bestraft 
werden.

8 5.
Mit Zuchthaus wird auherdcm bestraft, wer behauptet, datz 

durch dieses Gesetz die verfassungsmäßig garantierte Geistes-, 
Lehr- und Forschungsfreiheit beeinträchtigt werde.

Jonathan.

Gau voWsstaat Ketten
Susettdiveffen!n Mdvlenbarh-LVeiriheim 

am sc>. und 21. Itttt 1V2V
Schwüle Sommerhitze liegt über der Stadt und es war wirk

lich nicht leicht anstatt sich in den kühlen Fluten des „Woog" zu 
tummeln, in der Reichsbannerkluft eine 1s^ Stunden dauernde 
Fahrt in dem heißen Eisenbahnwagen anzutreten. Aber nicht ein 
einziger der gemeldeten Kameraden fehlte, als wir um 20.25 Uhr 
von Darmstadt abfuhren. Freute sich doch jeder, wieder einmal 
mit andern Kameraden zusammenzukommen und ganz beson
ders, weil es endlich einmal ein Gaujugendtreffen war. 
— Die Bergstraße entlang, linksseitig grüßten die alten bekannten 
Burgruinen und Schlösser, ging es dem Ziele Weinheim entgegen. 
Von den schon dort anwesenden Kameraden wurden die „Darm
städter Heiner" freudig begrüßt. Nach einem kleinen Appell aller 
hessischen Kameraden, unter Führung des Bezirksführers Kame
raden Dr Scherer sLangen), verteilten wir uns in die in der 
Nähe des Bahnhofs liegenden Gaststätten. Inzwischen waren alle 
Kameraden eingetroffen, insbesondere die Mannheimer Jugend 
in stattlicher Anzahl und mustergültiger Ordnung unter ihrem 
Führer Kameraden Alterthum.

Nun ging cs unter dem Gesang freier, froher Marschlieder 
hinaus aus Weinheim ins Birkenauer Tal, durch Birkenau und 
Reisen. Was werden die in dieser Gegend stark vertretenen National
sozialisten erschrocken gewesen sein, als sic unsre starke Kolonne 
marschieren sahen? — Auf dem Wege von Reisen nach Mörlen
bach galt es, markierte Schmuggler zu fangen. Doch konnten wir 
in dem uns zugewiesenen Abschnitt, trotz weit vorgeschickter 
Späher, nichts von den Schmugglern bemerken. Nach und nach 
verschwand der Mond, der uns die schöne Gegend in einem ge
spenstisch ungewissen Scheine sehen ließ, um dem jungen Tage 
zu weichen. Ein frisö^es Bad in der in der Nahe fließenden Wesch

nitz vertrieb den aufkommenden Schlaf gründlich. AIS um 4 Uhr 
zum Sammeln geblasen wurde, war mancher doch recht froh, die 
Beine wieder ordentlich in Bewegung setzen zu können, um nach 
dem Ruhequartier in Mörlenbach zu marschieren. Dort wurden 
wir in Tanzsälen, die mit Stroh zum Schlafen hergerichtet waren, 
einquartiert. Da lagen sie, der jüngste Kamerad neben dem ältern 
Führer, der Badener neben dem Hessen, der Pfälzer neben dem 
Schwaben, ein Bild bester Freundschaft und Kameradschaft. Aber 
nicht lange währte die Ruhe und die Frühaufsteher ließen niemand 
weiterschlafen. „Kaffeeholer raus!" Jeder wollte der erste sein 
und nachdem auch daS ohne Schmerzen überstanden war, ging es 
hinaus in die Weschnitz. Zu schnell verging die Zeit in der 
schönen, freien Natur unter freien, gleichgesinnten Menschen. Um 
11 Uhr marschierten alle mit klingendem Spiele hinaus aus dem 
Orte, hinauf auf eine Anhöhe an einen Waldrand, mit herrlicher 
Fernsicht über das im Tale liegende Dörfchen nach den fernen 
Bergen. Nachdem alle sich bequem gelagert hatten, sprach der 
Bundesjugendführer Kamerad Pape in klarer eindrucksvoller 

Weise von unserm Wollen, unsrer Liebe zur Republik, und un
serm Bereilsein, alles einzusehen für den Bestand unsers Staates. 
Nach einigen gemeinsam gesungenen Liedern begaben wir uns 
wieder hinunter in den Ort. Die inzwischen fast unerträglich ge
wordene Hitze trieb die meisten wieder ins Wasser, das gar bald 
eher einem Schlammbads glich. Das Mittagessen, Wurst und 
Brötchen, schmeckte allen vortrefflich. Groß wa, die Freude, als 
bekannt wurde, daß wir mit einem Sonderzug nach Weinheim be
fördert würden. Die Leitung konnte die Verantwortung nicht 
übernehmen, den zuerst vorgesehenen Fußmarsch nach Weinheim 
in der glühenden Hitze anzutreten. Gegen 4 Uhr verließen wir 
mit dem Zuge das gastliche Mörlenbach. Am Bahnhof Weinheim 
formierten sich die Reichsbannerabteilungen, verstärkt durch eine 
Menge noch inzwischen aus der Umgebung nachgekommenen Ab
teilungen, zu einem Demonstrationszug, der sich durch die Straßen 
des Städtchens nach dem Marktplatz in Bewegung setzte. Mächtig 
hallte der Trommel- und Hörnerklang, vermischt mit dem Marsch
tritt der Jungmannen. Stramm und in tadelloser Haltung mar
schierten die Abteilungen, trotz der vorausgegangenen großen 
Strapazen. Auf dem Marktplatz erwartete uns unser Bundes
präsident Kamerad Hörsing. Nach kurzen Begrützungsworten 
des Gaujugendführers von Baden sprach Kamerad Dr. Eber- 
bach aus Saarbrücken von der Liebe und Treue der Saar zur 
Republik. Wie sie mit Sehnsucht den Tag erwarten, wo sie frei 
werden. Seine Worte zeugten von heißer Liebe zur Heimat, zur 
deutschen Republik. Jetzt sprach Kamerad Hörsing. Jubelnd, 
mit Händeklatschen und Frei-Heil-Rufen begrüßten die Jung
bannerkameraden ihren Führer. Kamerad Hörsing rechnete in 
seinen Ausführungen in der ihm eignen scharfen Art mit den 
Gegnern der Republik gründlich ab. Er ermahnte die Jungkame
raden, sich den Geist der Verfassung einzuprägen, um einst di« 
Erbschaft der Alten antreten zu können. Mit einem dreifachen 
Frei Heil! auf die Republik und deren Farben Schwarz-Rot- 
Gold schloß Kamerad Hörsing seine Ausführungen. Die Kund
gebung hatte ihr Ende erreicht., Der Abschied war schwer, doch 
das Bewußtsein, schöne Stunden verlebt zu haben, die Hoffnung, 
bald wieder ein ähnliches Treffen zu erleben, ließ uns leichter 
die Heimfahrt antreten.

Das Jungbannertreffen stellte an die jungen Kameraden 
hohe Anforderungen, war doch ein großer Teil seit Samstag
morgen ununterbrochen auf den Beinen mit höchstens 2 Stunde« 
Schlaf am Sonntag früh in Mörlenbach. Sie haben bewiese», 
die jungen Republikaner, datz auch sie ihren Mann stellen und 
gewillt sind, zu lernen, Körper und Geist zu stählen, für de« 
Dienst am Volke. _  Jungkamerad W. Vt.

^Nedauevttche Entgleisung"???
Trotz aller Verordnungen republikanischen Charakters, ist 

die reaktionäre Einstellung vieler Land bürgermeister 
immer noch sehr weit verbreitet, wie erneut wieder festgestellt 
werden konnte. In Ruppertenrod (Kreis Alsfeld) hielt am 
Sonntag den 28. Juli der dortige Fußballverein ein sogenanntes 
Sportfest ab. Ueber den Verlauf des Festes selbst ist weniger 
zu sagen, jeder Leser weiß, wie dergleichen „Sportfeste" aufge
zogen werden. — Obgleich die Veranstaltung nur ein „neutrales" 
Sportfest sein sollte, sah der Bürgermeister anscheinend dennoch 
darin einen Grund, wieder einmal seine reaktionäre Gesinnung 
zu bekunden, und zwar in einer ganz großen Unverfrorenheit. 
Nachdem erst vor einigen Tagen sich ein Bürgermeister in einem 
Nachbardorfe „persönlich" (nicht in seiner Eigenart als Bürger
meister) gegen das Abhalten von Verfassungsfeiern wandte, ging 
der Bürgermeister von Ruppertenrod anläßlich des Sportfestes 
noch ein Stück weiter in der Verächtlichmachung der 
Farben der Republik und Provozierung weiter Kreise der 
republikanischen Bevölkerung. Das gesamte Dorf zeigte wenig
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bker gar keinen Flaggenschmuck, was Herrn Bürgermeister 
Rölzing allem Anschein nach dazu verleitete, auf der Bürger
meisterei aus einem Giebelfenster eine große schwarzweitz- 
rote Fahne herauszuhängen. In der Mitte der Fahne prangte 
noch zum Ueberfluß der ehemalige Kaiseradler mit der Krone. So 
fotzt also ein Landbürgermeister die republikanische Flaggenver
ordnung auf, die erst letzthin wieder deutlich genug bekanntge- 
Macht wurde. Er übertritt nicht das Verbot der Teilnahme an 
reaktionären Veranstaltungen bzw. tritt für schwarzrotgoldncn 
Flaggenfchmnck nicht ein, nein, er geht soweit und hitzt selber die 
reaktionäre Fahne, die er im Hause hat, eine alte schwarzweitzrote 
Kaiserflagge. Das geht nun doch zu weit, das ist absolut nicht 
mehr mit den Worten „Bedauerliche Entgleisung" aus der Welt 
S» schaffen, wenn in Ruppertenrod der politische Zug entgleist ist, 
so ist ehe,, per Zugführer, der Herr Bürgermeister Völzing, dafür 
boll und ganz verantwortlich, weil —> er ihn mit Absicht 
„entgleisen" ließ, kein Mensch wird ihm eine erfundene „Atteu- 
iatsausrede" glauben. Es wird höchste Zeit, daß diesen Herren 
endlich einmal der Standpunkt deutlich, klar gemacht wird, so- 
l"nge man ihre Aktionen gegen den Staat und seine Farben als 
»bedauerliche Entgleisungen" abtut, lachen sich diese Gesellen ins 
Fäustchen, und werfen das nächstemal einen noch dickern Stein 
Nach den Fenstern der Republik, die haben ja nichts zu befürchten, 
höchstens einen Verweis, der niemals durch ein erzreaktionäres 
Fell hindurchgeht, nun erst recht, ist ihre Antwort darauf, hoffen 
tze doch alle auf das „dritte Reich", das diese verd . . . Republik 
bald ablösen wird. Es wäre interessant, festzustelleu, wieviel 
Landbürgermeister trotz ministerieller Aufforderung auch nicht 
einen Finger zwecks Abhaltung einer Perfassungsfeier rühren, 
sondern an diesem Tage die ganze Faust im Sacke ballen gegen 
Republik und Verfassung. Man darf diesem Kleinkrieg, 
dieser systematischen Unterminierung des Volksstaates nicht weiter 
untätig zusehen, hier heißt es rücksichtslos zupackcn, die seither 
geübte Toleranz darf nicht bis zur Selbstcntmannung führen. Die 
republikanische Bevölkerung hofft mit aller Bestimmtheit, daß der 
hessische Innenminister die Saboteure der Verfassung nicht mehr 
länger mit Glacehandschuhen, sondern mit Stahlgriffen anfatzt. 
Dem Innenminister kann man nur zurufcn: Werde hart, wenn

—die besten Republikaner an ihrer gerechten Sache nicht irre 
werden sollen.

In diesem Zusammenhänge wollen wir hier noch einige 
Saboteure der deutschen Reichsfarben benennen:

Anläßlich des Beerfelder Pferde Marktes flaggten 
Schwarzweitzrot: Bürgermeister Löb in Beerfelden; Staatlicher 
Lotterieeinnehmer Wiklenbücher in Beerfelden. Anläßlich 
des Kreisfeuerwehrtages in Groß-Bieberau flaggte 
Schwarzweitzrot: Bürgermeister Daab in Groß-Bieberau. —

ssameraöen!
öerückstchtigt bei euern Einkäufen 
Sie Inserenten üer Gaubeilage!

Aus de« Svtsveverueu
Biebelnheim. Am Samstag den 20. Juli fand in unserm 

Orte die Gründung eines Ortsvereins des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold statt. Als Redner war das Mitglied 
des Gauvorstandes, Kamerad Landtagsabgeordneter Reuter 
(Mainz) erschienen. Nach den überzeugenden, mit starkem Beifall 
aufgenommenen Ausführungen des Referenten traten sofort eine 
große Anzahl Mitglieder dem neuen Ortsverein bei. Den vor
läufigen Vorsitz übernahm Kamerad Paul März. —

Butzbach. Unser teurer Mitbürger Herr Professor Wer
ner, Mitglied des Hessischen Landtags und Gehaltsempfänger 
der Republik, scheint nun zu den Nazisozis übergegangen zu sein. 
Gewiß ist, daß er an einem nationalsozialistischen 
Sprechabend, an dem der erst kürzlich wieder wegen Ver
leumdung verurteilte Schriftsteller Gutterer aus Frankfurt

msrden gebeten, mehr noch als bisher 
von Beranstaltuugen der OrtSvereine 
zn berichten. DaS Schreibpapier darf 
aber nur ans einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit M eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

sprechen sollte, teilgenommen hat. Das republikanische Denkmal 
auf dem Schrenzer, Butzbachs schönstem Aussichtspunkt, scheint 
ihn: so zu gefallen, daß er es am liebsten in der Stadt nufstellen 
möchte, wahrscheinlich uni es jeden Tag sehen zu können Oder 
ist es anders zu erklären von einem von der Republik sehr gut 
bezahlten Studienrat, wenn, wie uns ein eingeschriebenes Mit
glied der Nationalsozialisten mitgeteilt hat, der Herr Professor bei 
dem letzten l-prcchabend erklärte, daß die Zeil auch noch kommen 
werde, in der man das Denkmal aus einem Wagen im Triumph 
durch die Straßen der Stadt fahren werde. Sollte es aber anders 
gemeint sein, so werden wir vom Reichsbanner aber dafür sorgen, 
daß der, Herr Professor Dr. Werner vor den Wagen gespannt 
wird und ihn allein zieht. — Und zu einem störrischen Pferd ge
hört auch eine gute Peitsche, Herr Professor! —

Ober-Ohmen. In einer Sitzung des Gemeinocrats 
fragte das Gemeindratsmitglied Philippi den Bürgermeister, 
was er zu der diesjährigen V e r f a s s u n g s f e i e r zu tun ge
denke, da laut ministerieller und kreisamtlicher Verfügung auf 
diesen gesetzlichen Feiertag in Hessen hingewiesen sei und die 
Bürgermeister mit den Vereinen usw. zwecks Arrangierung einer 
würdigen Feier Fühlung nehmen solle». — Der Bürgermeister 
gab zu, das gelesen zu haben und erwiderte: „No, doaS est doch 
euer Sach'!" (Philippi ist Mitglied der SPD..) Philippi ent
gegnete, daß da? eben Sache des Bürgermeisters sei. „No, mer 

winn emol seh'; erst muß mer emol seh', oab der Kriegerverein 
o dem Tag kaa Schciweschäitze oabhält." Daun etwas lauter, als 
der gute Mann sein reaktionäres Herz nicht mehr im Zaume 
halten konnte: „Mei persönlich Meinung est die, daß mer goar 
kaan Grund hawe, so Fester sei Ferern, solange doas oarm 
Deutschland so blute muß, wm gesagt, doas est uur mei per
sönliche Meinung, die Politik däi est mit haut ein Eckel." — Diese 
Verfassungsfeier kann ja gut werden. —

Offenbach a. M. Der Kleinkaliber-Schütze u ver
ein Republik, Ortsgruppe Offenbach, der, wie die letzte M i t- 
g lt e d e r v e r s a m m l u n g am 13. Juli bewies, in beachtens
werter Aufwärtsentwicklung ist und zurzeit seinen Stand am 
„Schützenhof", Herrnstraße, hat, empfing am Sonntag den 14. Juli 
Kameraden von Mainz, die mit der Offenbacher Ortsgruppe 
ein Freundschaftsschießen veranstalteten. Auch eine Jungmann
schaft des Mainzer Reichsbanners war mitgekommen, die vormit
tags aus dem Sportplatz der FTO. ein Handballspiel (Pokal
spiel) mit der des Offenbacher Reichsbanners austrug, das für 
Mainz mit 4 :0 ausging. Den Siegern fiel ein ansehnliches 
Ehrengeschenk zu. Die Mainzer Kameraden sind im Spiel schon 
länger geübt und weiter vorgeschritten, da ihnen dies von der 
Besatzung ja nicht verwehrt wird wie das Schießen. Die Akainzer 
Gäste, die in zwei Lastautos ankamen, wurden um 9 Uhr von der 
Landesgrenze aus durch das Offenbacher Reichsbanner und dessen 
Spielmannskorps nach kurzen Begrüßungsworten durch den 
Mainzer und Offenbacher Führer nach dem „Schützenbnf" he- 
gleitet, wo vormittags schon die Mainzer am Stand il-lt Ziel
sicherheit erprobten. Sie waren mittags die Gäste daheim vri den 
Offenbacher Kameraden. Nachmittags fand für alle Kameraden 
ein instruktiver Vortrag über Zielen und Schießen der Klein- 
kalibcrschützen durch Kamerad Schellhase statt, durch den ge
rade die nicht beim Militär gedienten Mitglieder vieles lernen 
konnten. Die Kameraden waren jedenfalls der richtigen Auf
fassung, daß man dieses sportliche Wissen im Schießen nicht den 
Rechtsverbänden und Nationalsozialisten allein überlassen soll. 
Danach begann das Freundschaftsschietzen, wobei für die drei 
besten Mainzer Schützen schöne Präsente gestiftet waren. Dies 
waren die Kameraden Küster mann (3 Schutz 27 Ringe), 
Lücke! (3 Schuß 27 Ringe) und Lukas (3 Schutz 25 Ringe). 
Der interessante Wettbewerb war ein Konkurrenzschietzen zwischen 
den fünf besten Schützen von Offenbach und Mainz, wobei es um 
eine wertvolle in Leder getriebe Scheibe ging. Resultate: Stehend 
aufgelegt: Mainz 170 Ringe, Offenbach 213 Ringe. Stehend frei
händig: Mainz 101 Ringe, Offenbach 160 Ringe. Eine dritte be
absichtigte Uebung fiel der vorgerückten Zeit wegen aus. Offen
bach blieb mit 102 Ringen Vorsprung Sieger. Bei gemütlichem 
Beisammensein im kühlen, schattigen Garten des „Schützenhofes" 
vergingen die letzten Stunden. Mit herzlichen Worten der Freude 
und in der Hoffnung, daß die Offenbacher Kameraden des Reichs
kartells Republik wie des Reichsbanners recht bald den Mainzer 
Besuch erwidern, vielleicht diesen mit der Befreiungsfeier des 
besetzten Gebietes verbinden können, nahm man Abschied. Es war 
ein nachahmenswertes, schönes Treffen, das beiderseits nicht so 
rasch vergessen sein wird. St.

Offenbach a. M. Am Samstag den 20. Juli trafen sich die 
Offenbacher Kameraden um 22.30 Uhr zu einem Nachtmarsch. 
Lautlos fetzte sich die Kolonne, hinein in die furchtbar schwüle 
Nacht, in Bewegung. Bald war das Weichbild der Stadt verlassen.

Kamera-,
warum hast üu noch keinen neuen Le-er 
für Sie öunüeszeitungen geworben!

Werbenummern hat -ein Grtsvereinsvorstanü
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der Rus des Führers „Marschordnung!" löste den Bann, und 
fröhliches Geplauder setzte ein. Der Durchmarsch durch Fechen
heim wurde wieder in aller Ruhe, damit die schlafenden Bewoh
ner nicht gestört werden, vollzogen. Auch dies hatten wir bald 
hinter uns und freudig begrüßten wir den uns aufnehmenden 
kühlen Wald. Jetzt kamen auch die Spielleute zu ihrem Recht 
und die Märsche der Trommler lösten sich mit frohen, frischen 
Marschliedern ab. So marschierten wir mehrere Stunden durch 
Wald und Feld. Beim Morgengrauen befanden wir uns im Walde 
zwischen Hochstadt und Dörnigheim, wo wir eine kurze Rast 
machten. Bei dieser Gelegenheit erläuterte unser Abteilungs
führer, Kamerad Schellhaas, das Bilden von Sperrketten und 
das Absuchen eines Waldes. Die interessanten Ausführungen des 
Kameraden Schellhaas wurden hierauf durch praktische Uebungen 
ergänzt. Nach Beendigung der Uebung wurde ein geeigneter Platz 
zum Abkochen gesucht und unter der Leitung des Kameraden 
Wagner, der in dieser Beziehung hervorragendes leistet, bro
delte und duftete bald der Tee in den Töpfen. Während des Ab
kochens wurde Gymnastik getrieben und sich dann zur Einnahme 
eines Imbisses mit Tee, gelagert. Nachdem alle Spuren des Ab
kochens beseitigt waren, wurde der Rückmarsch über Dörnigheim— 
Mühlheim angetreten. Kurz nach 8 Uhr landeten wir wieder in 
Offenbach und gingen mit einem Frei Heil! auf die deutsche Re
publik und ihre Farben Schwarz-Rot-Gold auseinander. Keiner 
der 120 anwesenden Kameraden hatte es bereut, die Nacht im 
Freien zugebracht zu haben. Sch.

August Albrecht von der Arbeiterjugend brach eine Lanze 
für die erwerbstätigen Jugendlichen. Er führte unter anderm 
aus, daß der Jugend von den Behörden noch mehr Geld zur Ver
fügung gestellt werden müsse. Viele Jugendgruppen hätten schon 
wieder zum System der Uebernachtung in Zelten zurückgegriffen, 
da sie glauben, die Jugendherbergen seien nur für die sogenannten 
Bessern und rechtsstehenden Jugendwandrer da. Turn- und 
Sportvereine seien durchaus nicht immer die geeigneten Erzie
hungsfaktoren für die Jugend, vielmehr würden die Jugendlichen 
dort nur als Nachwuchs für die ersten Mannschaften betrachtet.

jVirr wollen zu Land
Wir wollen zu Land ausfahren wohl über die Fluren weit, 
aufwärts zu den klaren Gipfeln der Einsamkeit;
woll'n lauschen, woher uns der Bergwind braust, 
woll'n schauen, was hinter den Bergen haust, 
und wie die Welt so weit.

LVandevfiidvevwotbe ln Gavlshafen
Der Reichsverband für deutsche Jugendher

bergen veranstaltete mit Unterstützung des preußischen Mi
nisteriums für Volkswohlfahrt in der Woche vom 29. Juni bis
6. Juli d. I. in der Jugendherberge Carlshafen an der Weser 
seine 7. Haupt-Wanderführerwoche. Der Bannergau 
Hessen-Kassel hatte zu dieser Tagung den Kameraden Apel, 
Jugendführer der Gruppe Kassel-Wall, entsandt. Kamerad Apel 
wird seine Erlebnisse und Eindrücke noch persönlich in einer Ver
sammlung des gesamten Kasseler Jungbanners schildern.

Leiter der Woche war der uns nicht unbekannte Professor 
Dr., Scho mbu rg k, Bezirks-Jugendpfleger bei der Regierung 
in Lüneburg, der es trotz seines akademischen Titels wie kein 
andrer versteht, sich in die Psyche der Jugend hineinzudenken. 
So ist es ihm auch wieder gelungen, diese Woche in Carlshafen 
für alle anwesenden Jugendführer interessant und lehrreich zu 
gestalten. Die neu errichtete Jugendherberge am Ufer unsrer 
lieblichen Weser inmitten der grünen Bergwälder ist so recht der 
Ort, um von Jugend und Wandern zu reden. Daß für die Aus - 
gestaltung unsers Jugendwanderns noch recht viel 
getan werden muß, darüber waren sich wohl alle Teilnehmer 
einig. Uns will es scheinen, als ob wir von der freiheitlich repu
blikanischen Jugendbewegung das richtige Wandern am ehesten 
entdeckt hätten. Es war darum bedauerlich, daß gerade vom 
Reichsbanner und den Parteijugenden der republikanischen Par
teien nur einzelne Vertreter anwesend waren. Unter den 70 Teil
nehmern waren im ganzen nur ein halbes Dutzend Arbeiter und 
Angestellte, alle übrigen waren Lehrer, Studienräte und Sozial
beamte. Trotzdem gab es ein durchaus brüderliches Zusammen
arbeiten, was schon daraus hervorgeht, daß sich alles Unterschieds-- 
los mit dem kameradschaftlichen „Du" anredete.

Herr Studiendirektor Schulte-Braucks, der über die 
Lauheit der Schulen gegenüber dem Jugendwandern referierte, 
gab erfreulichrweise zu, daß die Besetzung unsrer Schulklassen 
unbedingt zu stark sei und die Schülerzahl der einzelnen Klassen 
verringert werden müsse. Es wäre darüber zu streiten, ob die 
neun Pflichtwandertage, welche die Schulen durchführen müssen, 
zusammenzulegen seien oder zu einzelnen Tageswandrungen 
Verwendet werden sollen.

Fremde Wasser dort springen, die sollen uns Weiser sein, 
und so wir wandern und singen, so ziehn wir in die Welt hinein. 
Glüht uns ein Feuer an gastlicher Statt, 
sind wir zu Hause und schmausen uns satt, 
die Flammen leuchten darein.

Und kommt aus tiefem Tale heimlich still die Nacht, 
und sind beim Mondenstrahle Elfen und Gnomen erwacht, 
dann dämpfet die Schritte, die Stimmen im Wald 
hör'n wir und schau'n manche Zaubergestalt, 
die wallt mit uns durch die Nacht.

Es blüht im Walde tief drinnen die blaue Blume so fein, 
die Blume zu gewinnen, wir ziehn in dis Welt hinein.
Es rauschen die Bäume, es murmelt der Fluß, 
und wer die Blume finden will, der muß 
ein freier Wandrer sein.-

Jn der Aussprache wurde anerkannt, daß in bezug auf Wander
freudigkeit und Erlebnisdrang die Jugendlichen aus der arbei
tenden Bevölkerung unbedingt an der Spitze marschieren. 
Dr. meci. Wolf legte vor allen Dingen gegen die Unvernunft in 
der Wanderkleidung las und behauptete, daß der Mann immer 
noch 10 Prozent seines Eigengewichts auf den Leib hänge, 
während sich die Frau bereits mit 214 Prozent für genügend 
bedeckt erachte. Man solle sich doch der Jahreszeit entsprechend 
immer so leicht wie möglich anziehen. Durch die verschiedenen 
Nahrungsmitteltruste sei es dem Kapitalismus gelungen, uns eine 
Nahrung aufzudiktieren, deren Zusammensetzung in den meisten 
Fällen zu allen möglichen Krankheiten Anlaß gäbe. Ganz Vege
tarier ist Dr. Wolf auch nicht, betont aber ausdrücklich, daß 
Zucker, Gicht und verschiedene andre schöne Krankheiten haupt
sächlich von der Gefräßigkeit herrühren.

Weiter sprachen noch Generalpräses Wolker über das 
Wandern und die Psyche des Arbeiterjungen, und Hofbesitzer 
Mickel (Garbers) über die Frage: Wie erziehen wir die Land

jugend zum Wandern? Es wurde besonders betont, daß gerade 
die ländliche Jugend, die sich alltäglich in der freien Natur be
findet, sehr schlecht für irgendwelche Wanderungen zu gewinnen 
sei, da sie gerade ihre Erholung Sonntags auf dem Tanzboden 
oder in Spinnstuben suche. Hervorgehoben muß werden, daß 
sämtliche Redner durchaus den Mangel an Freizeit bei 
den schwerarbeitenden Jugendlichen anerkannten; hoffentlich 
werden sie und die in Carlshafen gewesenen Zuhörer nun auch zu 
tüchtigen Vorkämpfern für eine bessere Jugendschutzgesetzgebung.

Am wertvollsten für alle Teilnehmer an diesem Kursus war 
wohl der praktische Teil, also die Wanderungen und 
Führungen als auch die Pflege der Geselligkeit 
innerhalb einer Fugendgruppe, wie sie durch das harmonische Zu
sammenleben der Kursusteilnehmer am besten demonstriert wurde. 
Hier hapert es noch bei vielen Jugendführern, auch bei uns im 
Reichsbanner. Es kann mancher wohl eine Gruppe führen und 
notgedrungen zusammenhalten, aber das richtige Schauen 
aller Naturschönheiten und das verträgliche Zu
sammensein kann er ihr nicht beibringen. Tote Stunden darf 
es nicht geben, wenn Jugend wandert oder irgendwo lagert. Die 
Jugendlichen erwarten von ihrem Führer, daß er alles oder zum 
mindesten mehr als sie weiß.

Unvergeßlich wird wohl allen Teilnehmern die Wanderung 
durch den herrlichen Reinhardswald und die Dampferfahrt auf 
der Weser bleiben, ebenso die verschiedenen Vormittag- und 
Abendausflüge. Die Kursusleitung hatte durch Bestellung her
vorragender Naturkenner, tüchtiger Forstleute und bekannter 
Größen des Wandersports dafür gesorgt, daß auch keine Schönheit 
unbeachtet blieb. Es war ein Genuß, sich durch Vogelliebhaber die 
Stimme jedes einzelnen Waldsängers erklären zu lasten, manche 
Blume, an der man früher unaufmerksam vorbeigetrabt war, 
wurde in das Gesichtsfeld gerückt. Gerade in unserm Hestenlande 
kann man keine 10 Minuten wandern, ohne daß nicht ein Ge
schichtskenner irgendeine schöne Sage von dem Orte, an dem man 
sich gerade befindet, zu erzählen wüßte. Stundenlange Wande
rungen mit hängendem Kopfe, bei denen man in der einen Hand 
immer nur den Fahrplan und in der andern Hand die Uhr trägt, 
sind bei solchen Führern einfach unmöglich. Und wenn es dem 
Kursus in Carlshafen gelungen sein sollte, nur der Hälfte aller 
Teilnehmer den empfänglichen Blick und den offenen Sinn für 
alle Naturschönheiten zurückzugeben, dann muß man wohl sagen, 
daß er seinen Zweck hervorragend erfüllt hat.

Zum Abschluß des Kursus zogen am letzten Abend alle Teil
nehmer zur Krukenburg und veranstalteten eine geradezu 
ergreifende Sonnwendfeier. Im Fackelzug und mit 
frohem Gesang ging es dann wieder zur Jugendherberge zurück. 
Am andern Vormittag erfolgte dann der Abschied und die Heim
fahrt. Wir wollen nur wünschen, daß solche Tagungen noch öfter 
als bisher stattfinden mögen, dann ist es uns um die Erziehung 
unsrer Jugend zu wanderfreudigen und hochgesinnten Menschen 
nicht bange.

Am s. September 1929
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