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Von E. Freise (Bielefeld), Gau-Jugendlerter.

I. Ziel der Bildung.
Das Jungbanner Schwarz-Rot-Gold ist die um

fassendste staatspolittsche Jugendvereinigung. In 
dieser Tatsache liegt sein Sinn, sein Ziel. Jede wahre Jugend- 
berermgung mutz sein Bildungs organisation, sollte sein Selbst
bildungseinrichtung, muß als Ziel haben das Ziel der Jugend, den 
reifen Menschen.

Das Jungbanner Schwarz-Rot-Gold will als sein 
Bttdungsziel den durch das Symbol des deutschen Staates 
gekennzeichneten reifen Menschen, den bewußten Staats
bürger der deutschen Republik, den demo
kratischen, sozialen Republikaner.

Es will den republikanischen Menschen, den Menschen 
der „res publica", der „öffentlichen Sache", der gemeinsamen 
Sache, denMenschen der verantwortlichen Mitentschei- 
dung des Geschicks der Gesamtheit, den Menschen, der seine 
.leiblichen und geistigen Kräfte so betätigt, wie es das Wohl Ser 
Gesamtheit erfordert".

Es will den demokratischen Menschen, den Menschen 
der Selbstbestimmung, den mündigen Staatsbürger nicht 
den unmündigen Untertan, sondern den Menschen, fähig zur 
Selbstgesetzgebung, zur Selbstverwaltung und Selbstoerant- 
wortunm fähig durch seine Erkenntnisse, seine Gesinnung und 
seinen Willen. Es will die Persönlichkeit.

Es will den sozialen Menschen, den Menschen gegen
seitiger Hilfe, der Brudergesinnung, der Nächstenliebe, der 
Menschenliebe.

Es will den freien und in dieser Freiheit tief verpflichteten 
sozialen Menschen.

Es will den mündigen, hilfsbereiten, verant
wortungsbewußten Menschen, den demokratischen und 
sozialen Republikaner, den Staatsbürger eines sittlichen 
Staates und damit den sittlichen Menschen.

Es hat erkannt die Gleichheit: guterStaats bürger
guter Mensch; guter Mensch — guter Staats
bürger.

Das ist das B i I d u n g s i d e a l des Jungbanners Schwarz- 
Rot-Gobd. ein Bildungsidea! umfassendster und höchster Art. Das 
gibt dem Jungbanner sein« Daseinsberechtigung neben, >a 
vor andern Jugendvereimgungen. Das grbt ihm seine unbedingte 
Notwendigkeit — um des Staates willen. Die 
demokratische Republik ist dem monarchischen Obrigkeitsstaat ge
folgt. Aus erner Zeit bewußter Verhinderung staatsbürgerlicher 
Bildung sind wir in dw Zeit ihrer stärksten Notwendigkeiten ge
kommen. Es ist die Aufgabe, die Untertanen des Obrig- 
kertsstaates nicht nur zu Staatsbürgern der 
Republik, sondern darüber hinaus zu republikanischen 
Menschen zu erziehen Die Jugend als Staatsbürger von 
morgen bedarf vor allem dieser Bildung. Die dazu berufenen 
staatlichen Einrichtungen, die Schulen, haben diese Aufgabe 
trotz allgemein vorhandenen guten Willens noch nicht überall er
füllt. Di« haben sie zum Teil noch nicht erfüllt durch M a n g e l an 
Willen. Der „FallGoslar" ist nicht nur e i n Fall, sondern 
ern Fall, vielfach möglich Es stimmt, daß die Anstalt versäumt 
hat, in einem andern Geiste zu erziehen. Es stiinmt, daß die 
staatspolitisch empörenden Vorfälle zurückzuführen sind auf „ein 
besonderes Versagen der Schule, die die staats
bürgerliche Erziehung vernachlässigt ha t". Es ist 
selbstverständliche Erziehungspflicht, „die einfachste Verpflich
tung der Anstalt, ihre Heranwachsenden Schüler im staats
bürgerlichem Geiste zu erziehen ihnen verstandes
mäßige Einsicht in die Notwendigkeiten staatlichen Zusammen
lebens zu geben". Es ist leider noch nicht überall die Erziehung 
des Menschen und des Republikaners als eine Aufgabe erfaßt, 
als eine Aufgabe des gesamten Unterrichts. Dazu ist not
wendig innere Einstellung zum Staate.

Geschichtsunterricht, der besonders der staatsbürger
lichen Erziehung dienen soll, kann nicht, wie es leider vielfach ge
schieht, von monarchisch ei nge st eilten Lehrern gegeben 
werden. Das ist eine pädagogische, und staats
politische Unmöglichkeit. Solcher Geschichtsunterricht ist 
entweder Amtsverletzung oder Heuchelei. Wenn nicht 
gegen den Staat erzogen wird, dann wird nicht für den Staat 
erzogen. Erziehung zum Staat ist notwendig, „nicht zu 
irgendeinem Staat i'm Wölkenkuckucksheim 
sondern zum gegenwärtigen republikanischen 
Staat e".

Das Jungbanner sieht die Notwendigkeiten. Es hat den 
Willen zum Glauben an die Republik und den Willen 
zum Dienst an der Republik.

II. Aufgaben der Bildung.
Bildung als Ziel erfordert Bildung als Weg, stellt 

den Weg als Aufgabe.
Das Bildungsziel: „Demokratische und soziale Republi

kaner" — stellt als l. Aufgabe: Bildungvon demo- 
kratischen, von mündigen M enschen, von Menschen persön
licher Tüchtigkeit, d. h. von Menschen leiblicher, geistiger und sitt
licher Tüchtigkeit. Diese dreifache harmonische Tüchtigkeit ist not
wendig wegen der Wechselbeziehungen zwischen Leib, „Geist" und 
„Seele". Leibliche Tüchtigkeit ist die Grundlage weiterer-Tüchtig
keit. Es stimmt, wie schon dis Wien sagten: „Nur in einem ge
sunden Leib wohnt eine gesunde Seele."

Leibliche Tüchtigkeit als erstes Teilziel verlangt 
als erste Teilaufgabe leibliche Ertüchtigung, leibliche 
Entwicklung. Das ist Entwicklung der körperlichen An
lagen und Fähigkeiten. Das bedeutet vor allem Ent- 
Wicklung der Bewegungswerkzeuge, der Muskeln und 
der Knochen zu Kraft und Gewandtheit und zu Anmut in Haltung 
und Bewegung.

Das bedeutet weiter Entwicklung der Empfin
dungswerkzeuge, vor allem des Gesichts- und Gehörssinns 
zur Schärfe der Empfindung.

Das bedeutet endlich die Entwicklung der Stoff
wechselwerkzeuge, des Herzens als des Blutumlauf
werkzeuges und der Lunge als des Atmungswerkzeuges zu höchster 
Leistungsfähigkeit.

In der harmonischen Entwicklung dieser einzelnen An
lagen und Fähigkeiten liegt die körperliche Tüchtigkeit, die körper
liche Befriedigung.

Geistige Tüchtigkeit erfordert als zweite Teilaufgabe 
dis geistige Ertüchtigung, die geistige Entwicklung, 
die Geistesbildung, die Bildung der „theoretischen Vernunft".

Geistige Ertüchtigung umfaßt Ertüchtigung im Denken, 
Fühlen und Wollen.

Diese Dreiheit führt zu dem Entscheidenden, zur rechten, zur 
sittlichen Tat; denn nur auf Erkenntnis gegründete 
Gesinnung erzeugt den Willen zum Handeln.

Entwicklung des Denkens als Unteraufgabe ist Ent- 
Wlcklvng der formalen Seite, der Fähigkeiten des selbständigen 

Denkens, der Erfassung des Wesentlichen, des Begriffs der 
Befähigung zum Urteil und zum Schlichten.

Entwicklung der materiellen Seite muß zu Stoffen, zu 
selbständigen Erkenntnissen führen, zu Erkenntnissen 
staatsbürgerlicher Art, zur Erkenntnis der Abhängigkeit 
vom Ganzen, der Mitverpflichtung und Mitverantwortung, der 
Notwendigkeit des Staates, der Gesetze des Staates. Es ist not
wendig die Erkenntnis der Notwendigkeit des „Reiches der 
Gerechtigkeit, gegründet auf Gleichheit alles dessen, was Menschen
antlitz trägt".

Entwicklung des Fühlens als weitere Unteraufgabe ist 
Entwicklung der Gesinnung, des Gefühls für das Gute. 
Wahre und Schöne. Es ist vom, Wissen zum Gewissen 
von der Erkenntnis zur Gesinnung zu führen Es ist der Geist zu 
begeistern; denn es gilt: „Immer siegt der Begeisterte über 
den, der nicht begeistert ist." „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's 
nicht erjagen." (Goethe). Es ist notwendig die tiefinnerliche, die 
gefühlsmäßige Erfassung der Sache, duS tiefste Ergriffensein von 
der Sache, das sich gründet auf die Erkenntnis der Not 
Wendigkeit für höchste Menschheitsziele und -auf
gaben.

Es ist notwendig zu entwickeln das Gefühl für das Gute, 
die Achtung vor dem Menschen und die Liebe als Hilfs- und 
Opferbereitschaft.

Es ist endlich als dritte Unteraufgabe notwendig die Ent
wicklung und Schulung des Willens. Er ist zu schulen nach 
seiner formalen, geistigen Seite als Entschlußfähigkeit, Ausdauer, 
Mut. Er ist zu schulen als Widerstand, nach innen als 
Selbstbeherrschung, nach außen als Selbstbehaup
tung, zu schulen als Aktivität, als S e l b st b i l d u n g und 
als WsltgestaItung. Er ist zu schulen durch Handlung.

Die zweite Aufgabe ist Bildung des sozialen 
Menschen, des Gemeinschaftsmenschen, des Menschen 
sittlicher Bildung. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn 
das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen."

Sittliche Bildung verlangt Handeln im Dienste der 
Mitmenschen, der Gemeinschaft, verlangt Unterlassung von 
Schädigung, von Ausbeutung, verlangt positiv Erziehung zur 
Kameradschaft, zur Solidarität, zur Hilfsbereitschaft, verlangt Er
ziehung zu Volks- und Völkerverständigung, zu 
Volks- und Völkergemeinschaft.

Umfassende Aufgaben, zu lösen durch die Mittel der 
Bildung, zu lösen mit dem Willen zum Glauben, 
mit dem Willen zum Dienst an der deutschen Republik.

III. Mittel der Bildung.

Die Bildungsaufgaben zum Bildungsziel bedürfen zu ihrer 
Erfüllung der Bildungsmittel.

Die Erziehung demokratischer, sozialer Republikaner als Ziel 
verlangt körperliche, geistige und sittliche Ertüchtigung durch die 
Mittel aller Entwicklung: durch planmäßige Selbsttätigkeit, durch 
Uebung.

Körperliche Entwicklung wird bewirkt durch körperliche Selbst
tätigkeit, durch körperliche Uebungen, geistige Entwicklung durch 
geistige, und sittliche Entwicklung durch sittliche Uebungen.

Mittel körperlicher EntwMu.Ng.sind die Leibesübungen (im 
weitern Sinne). — Mittel geistiger Entwicklung müssen sein 
Mittel der Entwicklung des Denkens, Fühlens und Wollens. 
Denken im weitern Sinne sind die seelischen Vorgänge des Wahr
nehmens, Vorstellens und des logischen Denkens. Wahrnehmen 
und Vorstellen, die grundlegenden geistigen Vorgänge, werden 
vermittelt durch körperliche Vorgänge. Das sind die Sinnestätig
keiten (Seh.n, Hören) und die Nerventätigkeiten (Empfindungs
nerven). Das ist die Wechselbeziehung zwischen Leib und Seele. 
Die Auswahl geeigneter Mittel muß berücksichtigen, daß Jugend
pflege auf Freiwilligkeit beruht.

Mittel dec Wahrnehmungsschulung sind Uebungen, die die 
Sinne und Empfindungsnerven entwickeln. Das sind die Spiele 
mit ihren rasch wechselnden Situationen.

Mittel der Denkschulung sind Uebungen zur Entwicklung der 
Ueberlegung und Beurteilung. Das sind Spiele und staatsbürger- 
kundliche Stoffe. Mittel der Gefühlsschulung sind vor allem 
Uebungen des Umganges mit Menschen, des wirklichen Umganges 
durch Gemeinschaftsübungen, Spiele und des gedachten Umganges 
durch staatsbürgerliche Stoffe.

Mittel der Willensschulung ergeben sich von außen durch die 
anspornende Erfahrung des Könnens. Solche Mittel können sein 
Leibesübungen. Willensschulung erfolgt dann nach „außen" 
durch die Entwicklung des Körpers als des Werkzeugs der Seele 
durch das Mittel der Leibesübungen. Jeder Muskel bedarf zu 
seiner Tätigkeit eines Mrreizes vom Gehirn oder Rückenmark. 
Jede willkürliche Muskelbewegung erfolgt vom Gehirn durch einen 
Willensakt. Leibesübungen sind also Gehirnübungen, Geistes
übungen, Willensübungen. Als Zweck solcher Uebungen ist zu 
erstreben das Zusammenwirken' von Nerven und Muskeln, die 
Beherrschung des Körpers, die Disziplinierung. Wille wird ge
schult als Schlagfertigkeit durch entscheidungsreiche Spiele.

Mittel sittlicher Entwicklung sind Umgangsübungen, die Ge- 
meinschaftsübungen und Spiele und die staatsbürgerkundlichen 
Stoffe.

Diese Betrachtung zeige das Jneinandergreifen der Mittel 
der körperlichen, geistigen und sittlichen Bildung, lasse ahnen die 
umfassende Bedeutung der Leibesübungen, ihren Bildungswert 
für körperliche, geistige und sittliche Bildung, lasse erkennen die 
umfassenden Bildungsmittel: Leibesübungen (und Sport) und 
staatsbürgerkundliche Stoffe.

Staatspolitische Bildungsarbeit verlangt bewußte Benutzung 
dieser Mittel zu staatsbürgerlicher Erkenntnis, staatsbürgerlicher 
Gesinnung und staatsbürgerlichem Willen.

K. Bildung durch Leibesübungen.
Leibesübungen können also sein ein umfassendes Bildungs

mittel. Sie sind notwendig zu körperlicher Ertüchtigung, zur Ver
hütung körperlicher Entwicklungshemmungen und -störungen, zur 
Erhaltung der Gesundheit, zur Verhütung von Erkrankungen. 
Leibesübungen sind ein einfaches Mittel zu geistiger Ertüchtigung 
und zu sittlicher Ertüchtigung, zur Persönlichkeits- und Gemein
schaftsbildung. Sie sind ein Grundbedürfnis und Grundrecht der 
Menschen. Diese Bildungswerte der Leibesübungen erkannten 
schon die alten Griechen. Sie sagten: „Man soll weder die Seele 
ohne den Körper, noch den Körper ohne die Seele bewegen" und 
„die Götter sind Freunde der Wettspiele" (Plato). Die olympischen 
Spiele waren höchste Volksfeste. Später war es Jahn, der die 
Leibesübungen wieder zur Volkssache machte, sie in den Dienst 
allseitiger Bildung, auch der Staatsbürgerbildung, stellte. Die 
Erfolge dieses Turnens, Bildung demokratischer Menschen, ver
anlaßte die „Reaktion" nach 1815 im Jahre 1817 zum Verbot des 
Turnens, zur „Turnsperre" wegen Staatsgefährlichkeit. Nach dem 
Scheitern der 48er Revolution wurden die Turner als Träger des 
demokratischen Gedankens wieder unterdrückt. Sie erstanden 
wieder unter ihremxalten Banner Schwarzrotgold und feierten 
1888 das große Turnfest in Leipzig als Volksfest. Die Engländer 
als demokratisches Volk treiben in allen Volksschichten Leibes
übungen und Sport. Stellen wir deshalb die Leibesübungen 
bewußt in den Dienst der Bildung republikanischer Menschen.

Die Leibesübungen umfassen 1. die „Körperschule", 2. bas 
Leistungsturnen, 3. die Sprele, 4. Schwimmen, Wandern.

Leibesübungen stehen im Dienste der Bildung. Sie werden 
zum Sport, wenn sie im Dienste „äußerer" Erfolge stehen. 
Leibesübungen sind Mittel zum Zweck. Sport ist Selbstzweck

1. Die Körperschule.
Sie umfaßt die körperbildenden (formbildenden) und kon

stitutionsfördernden (belebenden) Uebungsformen. Sie fördern 
Bau und Leben. Das sind die Haltung?- und Ausgleichsübungen 
(zur Entwicklung guter Haltung), die Gangübungen (zur Ent
wicklung federnden Ganges) und die Laufübungen (zur Entwick
lung tiefer Atmung). Es sind notwendig planmäßige Uebungen 
zur Schulung der einzelnen Werkzeuge und auch des Körpers als 
Ganzes. Die Haltungsübungen sind zu Uebungsgruppen zusam
menzustellen. Durcharbeitung des ganzen Körpers muß erfolgen. 
Die Gliederübungen (Arm- und Beinübungen) sollen entwickeln 
Arm- und Beinmuskeln, sollen erzielen die Koordination (Zu
sammenwirken) und sollen fördern die Blutverteilung Die 
Rumpfübungen (Beugen, Drehen, Kreisen) sollen entwickeln 
Wirbelsäule, Brustkorb, Lunge, Rücken-' und Bauchmuskeln. Ge- 
wandtheitsübungen als zusammengesetzte Uebungen sollen be
wirken die Zusammenarbeit von Nerven und Muskeln.

2. Das Leistungsturnen.
Es umfaßt 3) die volkstümlichen (leichtathletischen) Uebungen: 

Laufen, Springen, Werfen, b) die Bodenübungen, c) dis Uebungen 
an den Geräten.

Sie sind Gewandtheits-, Kraft- und Mutübungen. Dis 
Steigerung der Leistungen steigert das Bewußtsein des Könnens, 
das Vertrauen in die eigne Kraft, die Ausführung als Wett
übungen entwickelt den Willen. Die Ausführung als Gemein
schaftsleistungen fördert den Gemeinschaftsgeist.

3. Die Spiele.
Die Spiele, vor allem die Kampfspiele, stehen im Dienste 

umfassender Selbstbildung. Sie entwickeln spielend und doch am 
stärksten arbeitend. Sie schaffen körperliche Bildung durch freie, 
selbständige Anwendung aller körperlichen Bewegungen und 
Funktionen. Sie schaffen geistige Ertüchtigung durch Schulung 
des Denkens, durch Bildung scharfer, wachsamer Sinne, durch 
schnelles Erkennen und Urteilen, durch Erkenntnis der Notwendig
keit der Gesetze, der Spielregeln. Sie werden erlebt als notwendig 
zu persönlichem und allgemeinem Wohl. Es wird erkannt: „Heil'ge 
Ordnung, segensreiche Himmelstochter. die das Gleiche frei und 
leicht und freudig bindet. . . Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da 
kann sich kein Gebild gestalten." Es wird erkannt die Notwendig
keit der Gemeinschaftsarbeit: der verantwortlichen Mitarbeit, der 
Einordnung, der Unterordnung, der gegenseitigen Hilfe. Es wird 
erkannt die Notwendigkeit der Selbstzucht. „Wer sich nicht selbst 
befiehlt, bleibt immer ein Knecht" (Goethe). Sich selbst gehorchen, 
das ist ein Staatsbürger. Verantwortliche denkende Mitarbeit 
aller, nicht Denken und Verantwortung von einzelnen.

Spiel ist weiter Schulung des Gefühls durch Erleben ge
meinsamer Freude und gemeinsamen Leides.

Spiel bewirkt Schulung des Willens: Entwicklung der Auf
merksamkeit als des Bemerkenwollens, schnelles Entschließen 
(Geistesgegenwart) und schnelle Ausführung (Schlagfertigkeit). 
Spiel verlangt Selbstbeherrschung. Spiel bewirkt sittliche Bildung. 
Spiel ist Gemeinschaftsarbeit und schafft Erziehung zur Gemein
schaft durch die Gemeinschaft, durch die gegenseitige Erziehungs
arbeit. Man fügt sich freiwillig den herkömmlichen und verein
barten Regeln und lernt so Gesetz und Recht nicht nur kennen, 
sondern auch beachten.

Spiele als Sport, als Wettkämpfe schaffen Wetteifer unter 
Gleichstrebenden, steigern die Leistung, bewirken Willensfchulung.

4. Weiters Leibesübungen und Sport.
Dazu gehören: Wandern, Schwimmen, Wassersport, Winter

sport (Schnee- und Eissport) u. a. Sie sind weitere Wege nicht 
nur zu Kraft und Schönheit, sondern auch zum Staatsbürger 
einer demokratischen, sozialen Republik.

8. Staatsbürgerkundliche Stoffe als Bildungsmittel.
Staatsbürgerkundliche Bildungsstoffe sind die besonderen 

Mittel der Entwicklung staatsbürgerlicher Erkenntnis, staatsbürger
licher Gesinnung und staatsbürgerlichen Willens. Sie sind als 
geistige Mittel auch schwierigere. Ihre Bildungsergebnisse sind 
mehr inhaltlicher Art im Gegensatz zu den mehr formalen Ergeb
nissen der Leibesübungen. Für die Bildung demokratischer sozialer 
Republikaner sind folgende Themen besonders geeignet.

1. Jugend und Republik.
u) Ziel und Weg der-Jugend und die deutsche Republik.
b) Mittel der Bildung zum Staatsbürger.

2. Die Grundgedanken der deutschen Republik und der deutschen 
Geschichte.
3) Der demokratische Gedanke in der deutschen Geschichn
b) Der Gemeinschaftsgedanke in der deutschen Geschichte
c) Der nationale Gedanke in der deutschen Geschichte.
ci) Der soziale Gedanke in der deutschen Geschichte.

3. Der alte und der neue Staat. (Vergleichende Betrachtung der 
beiden Verfassungen.)

4. Vorkämpfer deutscher Freiheit und Einheit.
3) Zusammenbruch und Umbau (1806—15).
b) „Restauration" und Verfassungskämpfe (1815—48-
c) Der große 48er Borkampf. (Unter besonderer Behandlung 

der 48er Revolution als Mahnung für deutsche Gegenwart.)
ä) Bismarcks Weg deutscher Einheit.

5. Vorkämpfer und Kämpfer der deutschen Republik. Stein. — 
Freiligrath, Hoffmann von Fallersleben, Fr. Ebert, Rathenau, 
Erzberger.

6. Der Zusammenbruch des alten Staates. (Innen- und Außen
politik im wilhelminischen Zeitalter.)

7. Die Schaffung der deutschen Republik.
8. Gegenwartsaufgaben der deutschen Republik.

») Innenpolitische Aufgaben.
1. Ausbau — Gestaltung. Die demokratisch-republikanische 

Aufgabe: Republikanisierung und Demokratisierung des 
Staates (besonders Republikanisierung von Polizei und 
Reichswehr). Die nationale Aufgabe: Schaffung des 
großdeutschen Einheitsstaates.

2. Abwehr — Erhaltung. Der Faschismus (Nationalsozia
lismus und Wehrverbände). Der Bolschewismus.

b) Außenpolitische Gegenwartsaufgaben. Befreiung aus dem 
Banne der Machtpolitik von Versailles durch Verständi
gungspolitik.

9. Geschichte der Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold.
10. Geschichte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Das sind Bildungsmittel der Bildungsaufgaben zum Pil- 
dungsziel der deutschen Jugend. Guter Staatsbürger der deutschen 
Republik — guter Mensch, und dadurch Befriedung unsers Wesens 
in unserm Innern. Freise, Bielefeld.
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Die diesjährige Gaukonferenz, die am 22. und 

23. März in Leipzig abgehalten wurde, war eine arbeitsreiche Ta
gung, deren Erfolg darin zum Ausdruck kam, dah alle Dele
gierten sich über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
mit den republikanischen Parteien, Vereinigungen 
und Verbänden einig waren. Unsre Nachbargaue Chemnitz und 
Halle hatten es nicht versäumt, unsre Tagung zu besuchen und 
damit die Kameradschaft, die uns eng mit diesen Gauen verbindet, 
erneut zum Ausdruck zu bringen. Als Vertreter des Bundesvor
standes war Kamerad Crohn (Magdeburg) erschienen, der die 
herzlichsten Grüße der Bundesleitung übermittelte.

Kamerad Pflug! als Gauleiter brachte in dem Ge
schäftsbericht zum Ausdruck, daß das verflossene Jahr ein 
Jahr der Arbeit, des ruhigen, aber steten Aufstieges unsrer 
Organisation gewesen sei. Wenn wir heute die Lebenden grüßen, 
dürfen wir nicht unsre Toten vergessen. Tiefempfundene Worte 
widmete Kamerad Pflügt denen, die nicht mehr unter uns sein 
konnten. Die Versammlung ehrte die Toten durch Erheben von 
den Plätzen. Der Geschäftsbericht endete mit dem Appell, daß ein 
jeder sich zur Pflicht zu machen habe, für unsre Ideen zu kämpfen.

Aus dem Bericht des Gaugeschäftsführers, Kameraden Ste
phan, war zu entnehmen, daß sich die Kassenverhältnisse 
gegenüber dem Vorjahre wesentlich gebessert haben. Neben den 
laufenden Verwaltungsarbeiten sind von der Gaugeschäftsstelle die 
Vorarbeiten und die Durchführung der umfassenden Werbeveran
staltungen, der Gau- und Kreistreffen, der Jugend- und Wochen
endkurse erledigt worden. Auch die Beteiligung an der Bundes
verfassungsfeier in Berlin wurde reibungslos durchgeführt. Der 
Mitgliederzuwachs entspricht nicht ganz dem Aufwand an 
Arbeit und Mitteln, es muß aber berücksichtigt werden, daß die un
günstige Wirtschaftslage viele überzeugte Republikaner davon äb- 
hält, sich uns anzuschließen. Die eingeführte Unterstützungskasse 
hat sich sehr gut bewährt, sie hat die Beitragsleistung sehr günstig 
beeinflußt.

Kamerad Lautenbach als technischer Gauleiter erstattete 
Bericht über die gehabten Veranstaltungen. Die Beteiligung der 
Kameraden war stets eine äußerst gute aber auch die Anteilnahme 
der Bevölkerung wird immer größer. Ein Zeichen, dah unsre Idee 
mehr und mehr deutsche Volksmassen erfaßt. Die technische Aus
bildung wird weiter gefördert, um eine schlagkräftige Organisation 
im Falle der Gefahr zu sein.

Eng damit verbunden stehen die Ausführungen des Kame
raden Weißwange. Wir brauchen die Mithilfe aller 
Ortsvereine im Gau, um ein Bild über das Wirken unsrer 
Gegner zu bekommen. Besondre Beobachtungen ist den Ratio- 
nalsozialisten gegenüber geboten.

Ueber Jugendund Schutzsport referierten die Ka
meraden Lindner und Pfl.iegner. Die Erfassung der Ju

gend ist eine Pflicht gegenüber dem Staats. Die Jugend in staats
politischem Sinne zu schulen, ihre sportliche Betätigung als ihre 
Erholung zu Pflegen, ist eine der schönsten, aber auch verantwor
tungsvollsten Aufgaben des Reichsbanners.

Im Mittelpunkt der Berichte stand der Vortrag des Ka
meraden Crohn (Magdeburg). Er streifte durch interessante 
Schilderungen die Lage unsrer Organisation im ganzen Reiche. 
Ueberall ist ein stetes Vorwärtsdringen zu verzeichnen. Das Ver
hältnis zu den republikanischen Parteien, Vereinen und Gewerk
schaften ist ein äußerst günstiges. In Anbetracht der kritischen 
politischen Lage ist es unsre besondere Aufgabe, unsre

SwEchMMree -erSrtövmine 
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit kür eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Pflicht gegenüber dem Staate zu erfüllen. Jeder einzelne hat 
unzählige Berührungspunkte mit seinen Volksgenossen, wo es mög
lich ist, unsre Aufklärungsarbeit praktisch werden zu lassen. Er ging 
auf die erstatteten Berichte ein, die er, vom. Reiche aus betrachtet, 
entsprechend beleuchtete. Er ließ seine Worte ausklingen in dem 
Sinne, daß wir alle Kräfte einsetzen müssen, um vorwärts
zudrängen. Der Jugend muß das geboten werden, was sie be
nötigt, körperliche und geistige Betätigung. Die Jugend hat die 
ältern unter uns einmal abzulösen, darum gilt ihnen die Schu
lung. Ein Vorwärtskommen und eine Besserung der wirtschaft
lichen und politischen Verhältnisse ist nur dann zu erwarten, wenn 
wir durch Mitarbeit dazu beitragen. Sorgen wir dafür, daß wir 
die ersten bei dieser Arbeit sind für die deutsche Republik. Die 
Konferenz bekundete aufs neue die enge Verbundenheit der Kame
raden und die Geschlossenheit des Reichsbanners. —

An die Lugend- und GGutzLvovtlettev 
im Gau

Um erfolgreich in Magdeburg ab schließen zu können, 
müssen wir eine oder mehrere Gau-Mannschaften zu
sammenstellen, in denen die besten Kräfte vereinigt sind. Alle 
sportlichen Veranstaltungen sind Mannschaftskämpfe Als 
Dreikampf findet statt:

1. ein 100-Meter-Lauf
2. Weitsprung mit Anlauf,
3. Kugelstoßen (1. Klasse 5 Kilo, 2. Klasse 7,25 Kilo-.

Es sind überall die 100-Meter-Läufer abzustoppen, die besten 
Kameraden im Weitsprung und Kugelstoßen herauszuziehen und 
uns die Namen sowie die erreichten Maße mitguteilen. Ferner 
müßt ihr uns umgehend Bescheid zukommen lasten, welche Kame
raden für die 400-, 300- und 200-Meter-Strecke in Frage kommen. 
Auch hier bitten wir, Namen, Alter und die erreichte Zeit genau 
mitzuteilen.

In unsrer Bundeszeitung sind die Freiübungen ver
öffentlicht worden. Auch diese bitten wir fleißig zu üben, denn 
nach neustem Beschluß sind alle Kameraden, die sich an den 
sportlichen Kämpfen beteiligen, zur Teilnahme an den Frei
übungen verpflichtet.

Wir haben bei der Bundesleitung dahin gewirkt, daß wir 
den ersten Pfingstfeiertag, der unter dem Motto „Volksfest" läuft, 
sportlich ausgestalten können. Wir dachten daran. Gau-Wett- 
kämpfe zu veranstalten, und zwar:

1. im Speerwurf,
2. im Hochsprung,
3. im Keulenweitwurf

und im Anschluß hieran einen 3000-Meter-Lauf. Besondern 
Wünschen aus den einzelnen Kreisen des Gaues kommen wir noch 
gern entgegen.

Als Generalappell wird am 18. Mai in Gerings- 
Wal d e im Rahmen eines Gautreffens ein allgemeines Jugend
und Schutzsport-Treffen stattfinden. An diesen Tagen 
wollen wir all das zur Ausführung bringen, was wir in Magde
burg zeigen werden. Etwaige Wünsche hierüber bitten wir uns 
noch mitzuteilen.

Sonntag, den 30. März, vormittags 10 Uhr, im Bolkshaus 
zu Leipzig, Zeitzer Straße 32, findet unsre nächste Jugend- 
führer-Arbeitsgemeinschaft statt. Zur Beratung steht 
folgende Tagesordnung:

1. „Magdeburg und was wir zu tun haben" (Referent 
Kamerad Lindner und Pfliegner).

2. „Praktische Jugendarbeit im Reichsbanner" (Referent 
Kamerad Osterroth (Magdeburg).

Die Jugendführer aller Ortsvereine müssen dazu erscheinen. 
Das Fahrgeld trägt der Gau für einen Kameraden eines 
Ortsvereins. Wir erinnern daran, daß jeder Jugendführer im

Insvnst« sus I-viprig un^I ilsm Ksu I-viprig
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Besitz eines Neichsbahnansweises sein muß, wenn seine Jugend
gruppe uu den Genuß der SV Prozent Fahrpreisermäßigung 
kommen soll. Personalien und Lichtbilder des Führers sind sofort 
einzusenLen, damit wir die Ausweise anfordern können. Ebenso 
muß ein Jugendherbergsausweis angefordert werden. Gleichfalls 
Lichtbild einsenden. Kurt Lindner. F. P f l i e g n e r.

ELns EEMieSuns ruv Sussndivage
1. Jeder Ortsverein verpflichtete sich, zu den Tagungen der 

Arbeitsgemeinschaft der Jugendführer mindestens einen ge
eigneten Kameraden zu entsenden. Die Fahrtkosten übernimmt 
der Galt. Einladungen erläßt die Arbeitsgemeinschaft.

2. Es soll versucht werden, möglichst alle Jungbannerkamera- 
deu für die Teilnahme am Jugendtreffen in Magde
burg zu gewinnen. Die Ortsvereine treffen alle Vorbereitun
gen, damit eine möglichst starke Beteiligung des Gaues Leipzig 
erreichOwird. Auch die Ortsvereine, die noch keine Jugendgruppen 
errichtet haben, entsenden zumindest einen für die Jugendarbeit 
geeigneten Kameraden auf Kosten des Ortsvereins. Das Fahr
geld ab Leipzig und zurück beträgt 5 Mark. Für Unterkunft und 
Verpflegung sind mindestens einschließlich der Rückfahrt weitere 
10 Mcrrk zu berechnen.

A Alle Ortsvereine, die noch keine Jnngbannerkameraden in 
den Orctsvereinsvorstand gewählt haben, berichten dem Ganvor- 
siand, -aus welchen Gründen dies unterblieben ist.

4» Es ist erneut zn versuchen, in allen Ortsvereinen Jngend- 
gruppem zu errichten. _______

Aus den Srrtsvevelneu
Burgstädt. Dieser Tage hielt die Ortsgruppe im Volkshaus 

eine Gründungsfeier ab. Der Saal war der Feier ent
sprechend festlich geschmückt. Der Kreisführer Kämpfe- 
Burkersdorf hieß alle Anwesenden im Auftrag des Gesamt
vorstandes herzlich willkommen. Insbesondere begrüßte er die 
anwesenden Kameraden aus Penig, Arnsdorf, Rochlitz und Mitt
weida» nicht zuletzt auch Herrn Musikdirektor Clemens Graup - 
ner - Burgstädt. Herr Bürgermeister H ofma n n - Hartmanns
dorf hatte sich telegraphisch entschuldigt und seine besten Wünsche 
übermittelt. Herr Kämpfe gab noch einen kurzen Ueberblick 
über die Entstehung und Entwicklung des Reichsbanners. Im 
Zusammenhang dankte er den Herren Rau m a n n und Marg- 
graf-Burgstädt sowie H ar z d o r f - Taura für ihre finan
ziellen Unterstützungen der hiesigen Ortsgruppe. Nicht zuletzt 
dankte er Herrn Musikdirektor Clemens Graupner - Burg
städt für den gestifteten, von ihm komponierten Reichsbanner
marsch. Die Musikweisen der vollständig besetzten „Erbgericht"- 
Kapelle (Dirigent Herr Michel-Burgstädt) trugen außerordent
lich zur Hebung einer Feststimmung bei. Die Reichsbanner- 
Kapelle der hiesigen Ortsgruppe spielte als Einlage einige Tänze 
auf. Der anerkennende Beifall ist der beste Beweis dafür, daß 
genannte Kapelle seit ihrer Umschulung gute Fortschritte ge
macht hat und Vorzügliches leistet. Die Ortsgruppe Arnsdorf 
bei Penig im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zeigte einige 
Uebungen in Gymnastik und Jiu-Jitsu. Aus den Darbietungen 
konnte man mit Bestimmtheit schließen, daß genannte Gruppe 
regelmäßig und fleißig geübt hat und sehr wohl in der Lage jst, 
bei Angriffen, sei es auch mit Schuß-, Hieb- oder Stichwaffen, sich 
erfolgreich zu verteidigen. Herr Kämpfe sprach der obigen 
Gruppe seinen Dank aus für die vorzüglichen Leistungen und gab 
bekannt, daß die Burgstädter Ortsgruppe auch einen derartigen 
Kursus abhalten werde.

Das Vergnügen war außerordentlich gut besucht, es soll seit 
dem Bcsitzwechsel die bestbesuchteste Veranstaltung gewesen sein. 
Aus allen Gesichtern strahlte echte Feststimmung und überall 
konnte man wahre Kameradschaft beobachten. Durch einen Hüter 
des Gesetzes erinnert, trennte man sich, wenn auch ungern, in 
vorgerückter Stunde. —nn.

Leisnig. Unsre Ortsgruppe gedachte am 16. März in einer 
sitsiichten Feier der Märzgefallenen. Einleitend wurde 
vom Kameraden Paul Findeisen das Reichsbannerlied vorge- 
r- agen. Sodann ergriff Kamerad Schrörs (Leipzig) das Wort. 
In klaren Ausführungen zeichnete er die politische Entwicklung, 
bis zum Generalangriff entwurzelter Offiziere zur Errichtung der 
nationalen Diktatur im Jahre 1920, auf. Die dunkle Geschichte 
der Freikorps, die der Putschistenführer Pabst, Bauer und Ehr- 
bardt, wurde durch seine Ausführungen in der Erinnerung der 
Znbörer wieder wachgerufen. Die Bedeutung der Kapp, Jagow 
nmd Lüttwitz unterzieht er der Kritik. Als am 13. März auf wenige 
Tage die Stunde der Rebellen geschlagen hatte, verkündeten sie so
fort, daß jeder Rädelsführer und Streikposten mit dem Tode be
straft werden solle. Trotzdem wurde dem Aufruf der republika
nischen Negierung zum Generalstreik restlos durch die Arbeiter
schaft Folge geleistet. Sie allein trägt die Palme des Sieges — 
Zerschlagung der schwarzweitzroten Horden. Die Ausführungen 
des Kameraden Schrörs wurden beifällig ausgenommen. Zum 
Schlüsse wurde vom Kameraden Findeisen der norwegische Arbei- 
tcrinarsch unter Beifall der Anwesenden gut vorgetragen. —

Rötha. In der am 12. d. M. stattgefundenen Monatsver- 
fam ml ung hielt der Vorsitzende einen Vortrag über die 
Tage des Kapp-Putsches. Anschließend schilderte ein Kamerad die 
Verhältnisse während des Putsches in unserm Orte. Das in 
Erinnerung gebrachte galt vor allem unsern jüngern Kameraden. 
Eine kleine technische Uebung der hiesigen Ortsgruppe in Ge
meinschaft der Böhlener Gruppe ist für den 29. d. M. geplant. Von 
der Gründung des Kleinkaliber-Schützenvereins Republik Rötha 
nahm man Kenntnis. Dem Verein gehören sehr viele unsrer 
Kameraden an. Mair wünscht dem neuen Verein vollen Erfolg 
und sichert stärkste Unterstützung zu. Es ist beabsichtigt, am
12. April ein Vergnügen abzuhalten, das zugleich als Werbe
abend gelten soll. Diese Veranstaltungen haben immer den in 
unsern Reihen herrschenden kameradschaftlichen Geist nach außen 
dringen lassen. Zum Schluß wurde die nächste Zusammenkunft 
furDonnerstag,den3. April, festgesetzt. —

vom Schutzsp-Vt
Wurzen. Schutzsportabteil ung. Am Sonntag, dem

9. März, standen sich die beiden Mannschaften für Handball der 
Ortsvereine Eilenburg und Wurzen gegenüber. Eilen
burg II verfügte über einen gckt spielenden Sturm und eine ebenso 
gute Verteidigung. Schon wenige Minuten nach Beginn gelang 
rhnen der erste Treffer. Trotzdem es Wurzen gelang, das'Spiel 
affen zu halten, und auch gute Leistungen gezeigt wurden, was 
beide Mannschaften ebenbürtig erscheinen ließ, entschied Eilenburg 
das Spiel für sich. 3:2 für Eilenburg stellte der Schiedsrichter 
am Schlüsse fest. Ein Unentschieden Hütte dem Verlauf des Spieles 
eher entsprochen. Anschließend traten die beiden ersten Mann
schaften auf den Plan. Eilenburg, wahrscheinlich darauf be
dacht, diesmal den Sieg mitzunehmen, legte sich mächtig ins Zeug 
und zwang den Gegner aus seiner Reserve heraus. Mit 2:2 
wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit kam 
Wurzen mehr auf und das Spiel war besiegelt. Bei dem Stande 
von 4 : 2 trennte der aufmerksame Schiedsrichter beide Mannschaf
ten. Eilenburg wäre zu raten, während des Spieles mehr Ruhe 
zu bewahren. —

»«»»»»»»«»»—O—G 
i Kameraden, ! i

> tragt bei jeder Gelegenheit! >
sichtbar die Bundesnadel! !!

Ltreie Bahn dem Tüchtige«
Der Artikel 128 unsrer Neichsverfassung sagt: Alle Staats

bürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und ent
sprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den'öffent
lichen Aemtern zuzulassen.

Der Verfassungsartikel spricht ausdrücklich nur von B e - 
fähig ung und Leistungen, die für die Zulassung zum 
öffentlichen Dienst maßgeblich sein sollen. In der Praxis sieht die 
Sache allerdings wesentlich anders aus. Man hat gelacht über 
den Beschluß der Dresdner Schumacher-Innung, in Zukunft nur 
noch Lehrlinge, die mindestens das Zeugnis der mittlern Reife 
aufweisen können, einzustellen. Es haben zwar in der deutschen 
„Arbeitgeberzeitung" namhafte Industrielle sich gegen diesen Fast
nachtsbeschluß gewandt, es ist aber trotzdem eine bekannte Tat
sache, daß sehr viele Arbeitgeber heute von ihren Lehrlingen bei 
der Einstellung das Reifezeugnis einer mittlern oder höhern Lehr
anstalt verlangen. Soweit die Privatbetriebe. Was uns aber als 
Angehörige der ärmern Volksschichten — und die Republikaner 
und Reichsbannerleute sind zu einem sehr großen Teile Pro
letarier — am meisten befremdet, ist der Berechtigungsfimmel, 
der in den letzten Jahren bei unsern Staats- und Kommunal
behörden grassiert. Davon, daß Beamtenanwärter ohne höhere 
oder zum mindesten mittlere Schulbildung einmal die mittlere 
oder die sogenannte gehobene mittlere Beamtenlaufbahn ein
schlagen könnten, ist überhaupt keine Rede mehr. Es bleiben also 
denjenigen Staatsbürgern, welche nur über Bolksschulbildung ver
fügen, lediglich die untern Beamtenstellen Vorbehalten. Daher 
bei allen Eltern, die es einigermaßen ermöglichen können, der 
Drang, ihren Kindern unter allen Umständen eine höhere Schul
bildung zuteil werden zu lassen.

Dies wirkte sich z. B. in Kassel folgendermaßen aus. Im 
Jahre 1913 an höhern und mittlern Schulen zusammen 4567 
Schüler, an Volksschulen 19 656 Schüler. Im Jahre 1927 5535 
höhere und mittlere Schüler gegenüber 15 822 Volksschülern. Die 
Anzahl der höhern und mittlern Schüler betrug also 1913 etwa 
23 Prozent der Volksschüler, im Jahre 1927 stieg diese Zahl be
reits auf 35 Prozent. Aehnlich dürfte es im ganzen Reiche sein.

Nun verteilen sich diese Schüler der höhern Lehranstalten 
nicht etwa gleichmäßig auf sämtliche Bevölkerungskreise, sondern, 
wie aus jeder diesbezüglichen Statistik hervorgeht, sind die Eltern 
der höheren Schüler in fast allen Fällen Beamte,, selbständige 
Gewerbetreibende, Angehörige der freien Berufe und Angestellte, 
während Arbeiterkinder nur bis zu höchstens 10 Prozent an

Sedev Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Jyteresse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat mit in die Waagschale wevsen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Lu die Vevsantmlunsen gehen r

Mittel- und höheren Schulen und zu 1 oder 2 Prozent an Univer
sitäten anzutreffen sind. Die Volksschule wird dadurch in ihren 
höheren Klassen immer mehr zur Armenschule degradiert.

Zehntausende fähiger Köpfe werden so durch Mittellosigkeit 
der Eltern in der Entwicklung gehemmt, und eine Unsumme von 
Talenten geht dem Dienste für die Allgemeinheit verloren, wäh
rend weniger begabte Kinder finanziell bessergestellter Eltern den 
Unterricht der höheren Schulen, an denen sonst mehr geleistet 
werden könnte, belasten.

Nun eine objektive Betrachtung: Ist die höhere Schulbildung 
wirklich für die Mehrzahl der Beamtenstellen so unbedingt not
wendig, wie es immer hingestellt wird? Für Lehrpersonen, Be
amte im juristischen, ärztlichen und rein wissenschaftlichen Dienst, 
bei welchen Universitätsstudium zur Vervollkommnung in ihrem 
Beruf in Frage kommt, ist dis Frage ohne weiteres zu bejahen. 
Zur Vorbereitung für alle übrigen Beamtenstellen genügt eine 
gediegene Volksschulbildung:

Was nützt denn eigentlich dem ehemaligen Abiturienten oder 
Studenten die mühsam und teuer - erworbene Schulbildung im 
Staatsdienst? Es mag sein, daß er sich durch die längere intensive 
Beschäftigung mit Büchern eine bessere Ausdrucksweise angeeignet 
hat, trotzdem in vielen Fällen das sogenannte Juristendeutsch an 
Klarheit sehr-viel zu wünschen übriglätzt. Das eingevaukte histo
rische Wissen zeitigt in den meisten Fällen überhaupt keine Früchte, 
das beweist täglich die reaktionäre Engstirnigkeit vieler höherer 
Beamten, die aus geschichtlichen Ereignissen und dem Staatsleben 
früherer Völker durchaus keine Lehren zu ziehen verstehen. Hier
her gehört auch die bedauerliche Tatsache, daß an höheren Schulen 
infolge der Verbohrtheit des im Volkswitz dadurch berühmt ge
wordenen deutschen Oberlehrers oder Studienrats eine gründliche 
und tendenzfrere Staatsbürgerkunde überhaupt nicht getrieben 
wird Man sehe sich daraufhin die manchmal direkt ausgefallenen 
weltfremden Themen, welche bei Prüfungs- oder Doktorarbeiten 
bearbeitet werden, an. Die kleinen Vorkenntnisse, welche die höhere 
Schule m Mathematik, Chemie und Physik vermittelt, sind anzu
erkennen. kommen aber nur demjenigen Schüler, welcher später 
in einen einschlägigen Beruf eintritt. zugute Wie es mit den 
erlernten fremden Sprachen geht, hat man während des Krieges 
beobachten können. Im Verkehr mit der feindlichen Bevölkerung 
oder den Kriegsgefangenen fand sich selten einer unsrer Ein
jährigen oder Studenten, der sich einwandfrei verständigen konnte. 
Im Staatsdienst gibt es ja außer den Beamten des Auswärtigen 
Amtes und den an der Grenze und beim Zoll Beschäftigten nur 
sehr wenige Stellen, in denen die Beherrschung einer Fremdsprache 
erforderlich ist. Ich kann also wirklich nicht einsehen, warum das 
Beamtenausbildungsgesetz selbst im mittleren oder gehobenen mitt, 
leren Beamtendienst die Zulassung vom Besuch einer höheren 
Schule abhängig macht.

Die breite Masse des Volkes bemerkt als Früchte der höheren 
Schulbildung in sehr vielen Fällen nur einen grotesken Bildungs
dünkel, das Fehlen jeglicher Fühlung der sogenannten gebildeten 
Schichten mit der ärmern Bevölkerung und, dadurch hervorgerufen, 
auch eine sehr geringe Urteilsfähigkeit in sozialen und wirtschafts
politischen Fragen.

Wir sind durchaus keine Bildungsfeinde, verlangen aber im 
Interesse eines fruchtbaren Arbeitens der Staatsmaschine, daß 
den Angehörigen aller Bevölkerungskreise der Eintritt in den 
Staatsdienst nicrst durch höchst unnötige Berechtigungsscheine er
schwert wird. Wir haben beispielsweise bei der Reichswehr und 
Schupo in den letzten Jahren deutlich beobachten können, daß der 
Aufstieg von Mannschaften in die Offizierslaufbahn fast gänzlich 
unmöglich geworden ist. Daß auch Nichtakademiker eine sehr gute 
Beobachtungs- und Auffassungsaufgabe haben können, beweist die 
Tatsache, daß die großen umwälzenden Erfindungen der letzten 
Jahrhunderte fast sämtlich von Nichtakademikern gemacht worden 
sind. Man denke nur an die Dampfmaschine, den Fernsprecher, 
ven Benzinmotor und die Funkentelegraphie. Die größten Poli
tiker aller Zeiten sind auch immer Deute gewesen, die aus der 
Universität als hoffnungslose Fälle angesehen wurden. Daß der 
größte Teil unsrer Hochschulprofessoren durchaus nicht geeignet 
ist, verfassungstreue und praktisch denkende Staatsbeamte zu er
ziehen, beweist ja die geistige Verlotterung unsrer völkischen 
Studentenschaft Wir Republikaner wehren uns auf jeden Fall 
ganz entschieden dagegen, daß der Staat Leute mit derartiger 
„Vorbildung" andern Bewerbern, die zufällig nur die Volksschule 
besuchen konnten, vorzieht. Die großen Probleme der Zukunft, 
wie Verwaltungsrationalisierung, Einheitsstaat usw., erheischen 
wohl eine gebildete, aber nicht verbildete Beamtenschaft. Wir 
wollen nicht dadurch, daß infolge des Bildungsprivilegs fast aus
schließlich Söhne reicher und daher meistenteils auch reaktionärer 
Familien die höheren Beamtenstellen besetzen, den demokratischen 
und sozialen Geist der Republik unterminieren.

Der Beamtendienst umfaßt so viele Spezialgebiete, welche 
die höhere Schule auch nur oberflächlich streifen kann, daß jeder 
Anwärter eine jahrelange Einarbeitungszeit durchmachen und 
außerdem seine Befähigung immer wieder durch Prüfungen nach
weisen muß. Die staatlichen Landwirtschafts- und Forstbeamten, 
die Beamten bei der Post, den Finanz- und Zollämtern, die Auf
sichtsbeamten der Sozialversicherung und bei den behördlichen 
Stellen für Handel und Gewerbe würden bestimmt nicht weniger 
leisten, wenn sie aus den Reihen der Volksschüler entnommen 
würden.

Darum weg mit dem Berechtigungsunwesen, welches sich im 
Staat einzunisten beginnt, und laßt auch für den Beamten das 
Wort Wahrheit werden: Freie Bahn dem Tüchtigen! W. W.

Aus dem Gau Satte
Mitteilungen des Ganvorstandcs Halle.

Jugend. Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir, alle 
Sachen, die Jugend betreffend, direkt an den Gaujugendleiter, 
Kameraden E. Scherf, Halle a. d. S., Liebenauer Straße 26, I, 
zn senden.

Abrechnungen de» 4. Quartals 1929. Trotz wiederholter 
Mahnungen stehen von nachstehenden Ortsgruppen die Abrech
nungen des 4. Quartals 1929 noch aus. Wir bitten diese Orts
gruppen, die Abrechnung sofort einzusenden: Helfta, Elsterwerda, 
Grübeln, Neu Burxdorf, Osterfeld.

Zeitungsuinbeftellungen. Um Verzögerungen in der Zei
tungsbelieferung von feiten des Verlages zu vermeiden, bitten 
wir alle Ortsgruppen, die in Frage kommenden Umbestellungen 
für die laufende Woche immer so einzusenden, daß dieselben bis 
Sonnabend- spätestens Montag früh 9 Uhr, im Besitz des Gau
vorstandes sind. Später eingehende Umbestellungen können sonst 
für die laufende Woche nicht mehr berücksichtigt werden und tritt 
somit eine Verzögerung, und zwar um 8 Tage ein.

Zeitungen: Trotz aller Mahnungen stehen noch Zeitungs
gelder aus. Wir bitten die in Frage kommenden Ortsgruppen, 
das ausstehende Zeitungsgeld umgehend einzusenden. Bon einem 
großen Teil Ortsgruppen stehen noch die Gelder für die Werbe
zeitungen aus. Wir bitten, dieses Geld ebenfalls umgehend zu 
überweisen.

Abrechnungen des 1. Quartals I93Ü. Wir bitten alle die 
Ortsgruppen, welche die Abrechnung des 1. Quartals noch nicht 
eingesandt haben, dieses sofort nachzuholen. Das Beitragsgeld 
bitten wir unverzüglich durch Postscheck zu überweisen.

Gaubeilage. Berichte für die nächste Gaubeilage müssen 
bis spätestens 3. April im Besitz des Gauvorstandes sein. —

*
Nächste Veranstaltungen. 

Kreis Zeitz.

Laut Beschluß der Kreis-Generalversammlung find folgende 
Kreisveranstaltungen für alle Ortsvereine verbindlich.

Ortsgruppe Nonnewitz: am 25. Mai 1930.
Ortsgruppe Meuselwitz-Zipsendorf: am 29. 6. 30.
Es wird erwartet, daß sich alle Ortsgruppen ihrer Pflicht be

wußt sind und an den ausgezeichneten Veranstaltungen restlos 
teilnehmen. ___________ Der Kreisleiter.

Aus de« Ovtsvevernen
Eilenburg. Die Sozialdemokratische Partei in Gemeinschaft 

mit Ortsausschuß und Reichsbanner veranstaltete in der 
Stadthalle eine Kundgebung zur 10jährigen Wiederkehr des 

i Kapp-Putsches. Redner war Landrat. a. D. Raute. Er ver- 
. breitete sich zunächst über die Ereignisse von 10 Jahren in: allge
meinen und schilderte dann einige Episoden aus Eilenburg. Den 
Kapp-Lüttwitz-Leuten stand in geschlossener Front die Arbeiter
schaft gegenüber. Dieser Kampf war ein sichtbares Zeichen der 
unbesiegbaren Stärke einer einigen Arbeiterschaft. Raute ichlon 
seine Ausführungen in der Hoffnung, daß die Kundgebung mit 
dazu beitragen möge, die politische Demokratie durchs die Wirt
schaftsdemokratie zn ergänzen und die Feinde der Republik zu 
beseitigen. —

Elsterwerda. Am 9. März hielt die Ortsgruppe ihre 
Generalversammlung ab. Bevor der Vorsitzende, Ka
merad Löw, die Tagesordnung bekanntgab, gedachte er unsres 
ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert, anläßlich seines Todes
tages. Dann gab er nach kurzen Begrüßungsworten den Jahres
bericht, welcher einstimmig gutgeheitzen wurde. Der Kamerad 
Hartmann gab den Kassenbericht und wurde ihm auf Antrag 
Entlastung erteilt. Bei der Vorstandswahl wurde der bisherige 
Vorstand mit nur kleinen Aendrungen wiedergewählt. Dann 
wurden die Kameraden auf die am 7. September stattfnidende 
Gauveranstaltnng hiugewiesen und aufgefordert, von den Spar
marken regen Gebrauch zn machen, damit jeder Kamerad an der

Jeder Kamerad zahlt seine f
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Veranstaltung teiln ehmen kann. Mit einem dreifachen „Frei 
Heil!" wurde die gut verlaufene Versammlung 1612 Uhr von dem 
Vorsitzenden geschlossen. —

Kemberg. Am Sonnabend, dem 15. März, feierte unsre 
Ortsgruppe in der „Goldenen Traube" ihr fünftes Stif
tungsfest in Form eines gut gelungenen Werbeabends. Der 
anwesende Gausekretär, Kamerad Gebhardt, begrüßte im 
Namen der Ortsgruppe und des Gaues die Erschienenen und ging 
auf die Gründung des Reichsbanners bzw. die Ursachen, die zu 
der Gründung führten, ein. Seine gemeinverständlichen Ausfüh
rungen wurden mit großem Interesse entgegengenommen und be
sonderer Beifall setzte ein, als der Redner auf die jetzt wieder sich 
bemerkbar machenden Putschistischen Bestrebungen hinwies. Wie 
sehr der Vortragende aus den Herzen der Anwesenden gesprochen 
hatte, bewies der Beifall, der auch von denjenigen zahlreichen Be
suchern gespendet wurde, die nicht Mitglieder des Reichsbanners 
sind. Wittenberger Kameraden trugen dadurch zur Unterhaltung 
und Verschönerung des Abends bei, daß sie ein flott gespieltes 
Theaterstück aufführten. Ein anschließendes Tänzchen hielt die 
Anwesenden noch länger beisammen. Der Besuch war glänzend 
und beweist, daß es auch außerhalb des Reichsbanners Leute gibt, 
die durch den Besuch einer Reichsbannerveranftaltung dokumen
tieren, daß sie mit der Idee und den Bestrebungen des Reichs
banners sympathisieren. —

Mücheln. Sonntag, den 9. März, abends 8 Uhr, fand hei 
Kamerad Tyroff in Lützkendorf unsre M o n a t s v e r s a m m- 
lung statt. Der gute Besuch läßt erhoffen, daß das Jähr 1930 
ein Jahr des Aufstiegs und der Aktivität sein wird. Der Vor
sitzende, Kamerad Reck, sprach dem Kameraden Rothenberg 
für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender der Ortsgruppe 
Mücheln, herzlichen Dank auch im Namen des Gauvorstandes aus. 
Dann wurde der Arbeitsplan für 1930 bekanntgegeben. Für die 
nächste Zeit ist eine Werbeveranstaltung geplant. — Nach ver
schiedenen geschäftlichen Angelegenheiten gaben die Kameraden 
R'eck und Körper einen ausführlichen Bericht über die letzte 
Kreiskonferenz. Zum Schluß gab Kamerad Rothenberg noch 
dem Wunsche Ausdruck, daß der Spielmannszug, welcher durch 
Wegzug und Todesfall verschiedener Kameraden nicht mehr voll
ständig ist, wieder neu aufgebaut werden möge. Im Anschluß 
an die Versammlung fand ein gemütliches Beisammensein statt, 
wozu auch die Frauen der Kameraden erschienen waren. —

Namburg a. S. Für Sonntag, den 16. März, hatte das 
Reichsbanner die republikanische Bevölkerung Naumburgs zu einer 
öffentlichen Kundgebung aufgerufen. Nach einleitenden 
Darbietungen der Kapelle und der beiden Arbeiter-Sängerchöre 
gedachte der Vorsitzende, Kamerad Schwencke, der Toten des 
Weltkrieges, der Märztage und der Republik. Die etwa 30 an
wesenden Nationalsozialisten hielten es für angebracht, sich beim 

Nennen der Namen von Ebert, Rathenau und Erzberger zu setzen, 
während die Versammlung stehend diese Toten ehrte; sie wurden 
durch den einmütigen Willen der anwesenden Republikaner ge
zwungen, den Saal zu verlassen. — Ms Referent war für den 
Abend Kamerad Mayr vom Bundesvorstand gewonnen worden. 
In seinen Ausführungen über den Faschismus ging er von den 
nationalistisch und militaristisch gefärbten Strömungen des 
Faschismus in den verschiedenen Ländern aus, wies auf die sozio
logische und ökonomische Wurzel der Bewegung hin, die in allen 
von dieser Zsiterscheinung betroffenen Ländern ziemlich die gleiche 
ist. Aus den im Gegensatz zu oen übrigen faschistisch bedrohten 
Staaten in Deutschland anders gelagerten Verhältnißen zog 
Kamerad Mayr den Schluß, daß der deutsche Faschismus kaum 
noch eine ernste Gefährdung der demokratischen Republik bedeute. 
In sehr klarer Uebersicht gab der Redner dann einen kurzen 
Abriß der nationalsozialistischen Bewegung: angefangen von der 
Zeit, wo Hitler den Gründer der Partei, Alois Drechsler, ver
drängte, über den Putsch von 1923 bis zur Doung-Plan-Obstruk
tion. Dabei kam Kamerad Mayr auf die merkwürdige Art der 
nationalsozialistischen Programmbildung zu sprechen und schilderte 
sehr anschaulich, wie einige nationalsozialistische Gedanken in der 
Praxis funktionierten. Zum Schluß faßte Kamerad Mayr zu
sammen, was im Reichsbanner Bundesvorstand und Ortsgruppen 
in gemeinsamer Arbeit geleistet hatten, wies auf das ungebahnte 
deutsch-französische Treffen und die freundschaftliche Gesinnung 
der English-Legion hin. mit der der Bund auch Fühlung ge
nommen hat. Unser nächster Weg: Friedensarbeit für ein ge
eintes Europa. Die außerordentlich gut besuchte Versammlung, die 
dem lebendigen Vortrag des Kameraden Mavr mit Spannung 
gefolgt war, dankte ihm mit stürmischem Beifall. — Zum Schluß 
brachten Kapelle, Spielmannszug und die beiden Gesangvereine 
noch einige Musikstücke zu Gehör. —

Wittenberg. Am Sonntag, dem 9. März, fand in Wittenberg 
eine außerordentliche Kreiskonferenz der Ortsgruppen des 
Kreises statt. Beranlai'ung zu dieser Konferenz Wa-wn Vorgänge 
gewesen, die sich im Anschluß an die stattgefundenen Gemeinde
wahlen bei der Stellungnahme einzelner Reichsbannerkame
raden im Auftrage ihrer Parteien ergeben hatten. Wie in vielen 
andern Orten des Reiches haben Reichsbannerkameraden als 
Stadtverordnete usw. im Auftrage ihrer Parteien Stellungen ein
genommen, die von einem Teil der Reichsbannerkameraden als 
nicht im Jnteresie des Reichsbanners liegend, bezeichnet wurden. 
In Ansehung der Ueberparteilichkeit der Organisation und in der 
Tatsache, daß sich keine politische Partei von dem Reichsbanner ihre 
Marschroute in der Politik vorschreiben läßt, fand eine Entschlie
ßung einstimmige Annahme, die wir des allgemeinen Interesses 
wegen in der Reichsausgabe veröffentlichen. Die Reichsbanner
kameraden hoffen, daß den Gedanken der Entschließung entspre
chend in der Zukunft gehandelt wird. —

Wolfen. Am Sonntag fand in Wolfen eine KreiS<konfe- 
r e n z des Reichsbanners statt. Erne stattliche Anzahl vetzr Dele
gierten und Gästen aus den Ortsgruppen des Kreises Bllterfeld 
waren erschienen, um in gemeinsamer Arbeil die MarKhraute 
für die nächste Zeit festzulegen. Der Gausekretär, Gebhardt, 
hielt ein Referat über die politische Lage. Ausgehend vbn der 
Annahme des Doung-Plans, welcher ebensowenig eine endgül
tige Reglung der Kriegslasten darstellt wie alle bisherigem Ver
träge, zeigte Gebhardt die schwierige wirtschaftliche und finan
zielle Lage des deutschen Volkes. Nicht zu übersehen sind dis ge
fährlichen Umtriebe der nationalsozialistischen Bewegung, welche 
von der Verbrechsrtaktik der Kommunisten noch gefördert Erden. 
Ein Verbot der KPD. auf Grund ihres staatsfeindlichen Ver
haltens kommt natürlich nicht in Fraae, da dieses nur de«. Auf
lösungsprozeß dieser Partei mit einem Schlage unterbrechen würde.

Unter Punkt 2 der Tagesordnung wurde ein Veranstalstungs- 
plan für das laufende Jahr festgelegt, der in Kürze den einzelnen 
Ortsgruppen durch den Kreisleiter zugestellt wird. —

Zeitz. Am 16. März hielt der Kreis Zech die erste Kreis- 
übungs stunde für Spielleute in Zeitz ab. Leider waren 
einige Ortsvereine der Einladung nicht gefolgt. Im Ingresse 
eines guten Zusammenspiels ist es unerläßlich, daß bei kommenden 
Uebungen sämtliche Ortsgruppen bzw. Spielleute, vertreten 
sind. Geübt wurden die Pflichtmärsche des Bundes. Das Zu
sammenspiel ist als gut zu bezeichnen und bei guter Disziplin für 
die Zukunft das beste zu hoffen. Der Uebungsstunde voraus ging 
eine Konferenz, die Fragen organisatorischer und technischer 
Art, die die Spiclleute betreffen, erörterte. Erfreulich ist, daH die 
Ortsvereine Kreischau, Gladitz und Droyßig ihre Uebungsstunden 
pünktlich gemeinsam abhalten. Weitere UeLungstage werden fol
gen. Alles in allem war die gesamte Uebungsstunde von gutem 
Geist und Arbeitswillen getragen.

GrhrMpom
Schutzsportabteilung Merseburg.

Am Sonntag, dem 16. März, wurde das fällige Rücks ^i e l 
unsrer Reichsbannerelf gegen die Handballmannschaft des N a u Ni
ki urger Reichsbanners auf dem Kasernensportplatz in Merseburg 
ausgetragen. Trotzdem die Naumburger mit nur 10 Mann an
traten, fiel der Sieg für sie mit 2 : 1 aus. Bei Halbzeit stand das 
Spiel 1 :0 für Merseburg. Da Naumburg die technisch über
legens Mannschaft war, spielte sich der Kampf meistens vor 
Merseburgs Tor ab. Der Verlauf des Spieles war ruhig, denn eS 
muß immer daran gedacht werden, daß hier keine jahrelang ge
übten Sportler kämpften, auch war die korrekte Leitung des 
Schiedsrichters, Jahn (Merseburg), der sich in selbstloser Weise 
zur Verfügung stellte, anzuerkennen. —
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