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

fassendste staatspolitische Jugendvereinigung. In 
dieser Tatsache liegt sein Sinn, sein Ziel. Jede wahre Jugend
vereinigung muß 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 
Bildungsziel 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 piiblics", der „öffentlichen Sache", der gemeinsamen 
Sache, den Menschen der verantwortlichen Mitentschei
dung des Geschicks der Gesamtheit, den Menschen, der seine 
.Leiblichen und geistigen Kräfte so betätigt, wie es das Wohl der 
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- 
wortung, 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: guterStaatsbürger — 
guter Mensch; guter Mensch — guter Staats
bürger.

Das ist das Bildungsidsal des Jungbanners Schwarz- 
Rot-Gold. ein Bildungsideal umfassendster und höchster Art. Das 
gibt dem Jungbanner seine Daseinsberechtigung neben, ja 
vor andern Jugendvereinigungen. Das gibt ihm seine unbedingte 
Notwendigkeit — um des Staates willen. Die 
demokratische Republik ist dem monarchischen Obrigkeitsstaar ge
folgt. Aus einer Zeit bewußter Verhinderung staatsbürgerlicher 
Bildung sind wir in die Zeit ihrer stärksten Notwendigkeiten ge- 
kommen. Es ist die Aufgabe, die Untertanen des Obrig - 
kertsstaates nicht n u r 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. Sie haben sie zum Teil noch nicht erfüllt durch Mangel an. 
Willen. Der „Fall Goslar" ist nicht nur e i n Fall, sondern 
ein Fall, vielfach möglich Es stimmt, daß die Anstalt versäumt 
hat- in einem andern Geiste zu erziehen. Es stimmt, daß die 
staatspolitisch empörenden Vorfälle zurückzuführen sind auf „ein 
besonderes Versagen der Schule, die die staats
bürgerliche Erziehung vernachlässigt hat". Es ist 
selbstverständliche Erziehungspfsicht, „die einfachste Verpflich
tung der Anstalt, ihre Heranwachsenden Schüler im staats
bürgerlichen 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 ersaßt, 
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 rm Wölkenkuckucksheim 
sondern zum gegenwärtigen republikanischen 
Staate".

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

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

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

kaner" — stellt als 1. Aufgabe: Bildung von demo
kratischen, von mündigen Menschen, von Menschen persön
licher Tüchtigkeit, d. h. von Menschen leiblicher, geistiger und sitt
licher Tüchtigleit. 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 die Alten 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 Stofs- 
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 
die 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 aus Erkenntnis gegründete 
Gesinnung erzeugt den Willen zum Handeln.

Entwicklung des Denkens als Unteraufgabe ist Ent
wicklung -er 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 
E n twicklung 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." (Goethes. Es ist notwendig die tiefinnerliche, die 
gefühlsmäßige Erfassung der Sache, daS 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 t l d u n g und 
als Weltgejtaltung. Er ist zu schulen durch Handlung.

Die zweite Aufgabe ist Bildung des sozialen 
Menschen, des G e m e i n s ch a f t s m e n f ch e n, 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 Nmerlassung von 
Schädigung, von Ausbeutung, verlangt positiv Erziehung zur 
Kameradschaft, zur Solidarität, zur Hilfsbereitschaft, verlangt Er
ziehung z u 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 Entwicklung sind die Leibesübungen (im : 
weitern Sinnes. — Mittel geistiger Entwicklung müssen sein > 
Mittel der Entwicklung des Denkens, Fühlens und Wollens. : 
Denken im weitern Sinne sind die seelischen Vorgänge des Wahr- i 
nehmens. Vorstellens und des logischen Denkens. Wahrnehmen 
und Vorstellen, die grundlegenden geistigen Vorgänge, werden s 
vermittelt durch körperliche Vorgänge. Das sind die Sinnestätig- > 
keiten (Sehen, Harens und die Nerventätigkeiten (Empfindlings- 
nervens. Das ist die Wechselbeziehung zwischen Leib und Seele ! 
Die Auswahl geeigneter Mittel mutz berücksichtigen, daß Jugend- : 
pflege aus Freiwilligkeit beruht.

Mittel der Wahrnehmungsschulung sind Uebungen, die die 
Sinne und Empsindungsnerven 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 Mitte! der Leibesübungen. Jeder Muskel bedarf zu 
seiner Tätigkeit eines Anreizes 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 entschecdungsreiche Spiele.

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

Diese Betrachtung zeige das Fneinandergreifen 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.

(V 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 Grundbedürfms 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 Slaatsgefährlichkeit. Nach dem 
Scheitern der 48er Revolution wurden die Turner als Träger des 
demokratischen Gedankens wieder unterdrückt. Sie erstanden 
wieder unter ihrem alten Banner Schwarzrotgold und feierten 
1883 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. das 
Leistungsturnen, 3. die Spiele, 4. Schwimmen. Wandern.

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

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

stitutionsfördernden (belebenden) Uebungsformem. 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 Merkzeuge und auch des Körpers als 
Ganzes. Die Haltungsübungen sind zu Uebungsgruppen zusam
menzustellen. Durcharbeitung des ganzen Körpers mutz erfolgen. 
Die Gliederübungen (Arm- und Beinübungen) sollen entwickeln 
Arm- und Beinmuskeln, sollen erzielen die Koordination (Zu
sammenwirken) und sollen fördern die Blutverteilung Die 
Rumpsübungen (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 L e i st u n g s t u r n e n.
Es umfaßt s) die volkstümlichen (leichtathletischen) Uebungen: 

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

Sie sind Gewandtheit-, Kraft- und Mutübungen. Die 
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. D i e 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 
leickt 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 keu-"n. 
sondern auch beachten.

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

4. Weitere 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 Bildongsmittel.
Staatsbürgerkundliche Bildungsstofse sind die besonderen 

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

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

L Die Grundgedanken der deutschen Republik und der deutschen 
Geschichte.
a) Der demokratische Gedanke in der deutschen Geschichte.
b) Der Gemeinschaftsgedanke in der deutschen Geschichte.
c) Der' nationale Gedanke in der deutschen Geschichte, 
ck) Der soziale Gedanke in der deutschen Geschichte.

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

t Vorkämpfer deutscher Freiheit und Einheit.
L) Zusammenbruch und Umbau (1806—15).
b) „Restauration" und Verfassungskämpfe (1815—48).
c) Der große 48er Vorkamps. (Unter besonderer Behandlung 

der 48er Revolution als Mahnung für deutsche Gegenwart.)
ck) 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.
Gegenwartsaufgaben der deutschen Republik.
->> Innenpolitische Aufgaben.

1. Ausbau — Gestaltung. Die demokratisch-republikanische 
Aufgabe: Nepublikanisierung und Demokratisierung des 
Staates (besonders Republikanisicrung von Polizei und 
Reichswehr). Die nationale Ausgabe: Schaffung des 
grotzdeutschen Einheitsstaates.

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

b) Außenpolitische Gegenwartsausgaben. 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 Bildungsausgaben zum Bil
dungsziel der deutschen Jugend. Guter Staatsbürger der deutschen 
Republik - guter Mensch, und dadurch Befriedung un,ers Wesens 
ist unserm Innern, Fresse, Bielefeld.



Ssste urrd SeLevtt
Wir entnehmen einem Jungbanner-Bortrag des 

Kameraden Osterroth Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jeöe Feier mutz frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwor
tung übernimmt am besten ein nicht zu grotzer Kreis geeig- 
ter Kameraden.

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung mutz man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Dann mit den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzeitige 
Aussprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, datz man sie zur 
Einstudierung bestimmter, für dis Feier besonders geeigneter 
Werke veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an- 
schlietzenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) mutz eine län
gere Pause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Vor einer Durchein
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei ge
warnt

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, datz ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schlüsse der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier üufzuheben.

8. Der Fe st raum mutz — auch wegen der Proben — früh 
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum 
sollen feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher 
Ton- bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht 
werden müssen. Unbedingt notwendig ist auch eine Gene
ralprobe im vorgesehenen Festraum, bei der man noch 
einmal die Wirkung des Gesamtprogramms sowie der einzel
nen Darbietungen abhorchen und eventuell Aenderung in be
zug auf die Aufeinanderfolge, das Tempo, die Länge der 
Zwischenpausen usw. treffen kann.

7. Nicht vergessen, den Saal würdig auszuschmücken (Fah
nen, Tannengrün. Lorbeer- und Oleanderbäume, Bilder, 
Büsten, Enbleme usw.)!

8. Sehr wichtig ist eine frühzeitig einsetzende, vielseitige Pro
paganda (Inserate, redaktionelle Hinweise, Handzettel, An
schläge, Propagandaumzüge, mündliche Ausrufung usw.).

S. Bei der Feier selbst darauf achten, datz während der eigent
lichen Feier mindestens aber während der einzelnen Dar
bietungen, die Saaltüren geschlossen bleiben. Man 
treffe eine Vereinbarung mit dem Wirte, datz erst nach r 
Feier, beim Beginn des „gemütlichen Teiles", gekellnert 
werden darf. Ebenso sollte während der eigentlichen Feier 
das Rauchen unterbleiben. Die Durchführung dieser schein- 
bar kleinlichen Matznahmen ist für das Gelingen einer Feier 
wichtiger, als man allgemein denkt.

10. Die für die Durchführung der Feier eingesetzte Kommission 
mutz eine klare Verteilung der Funktionenam Fest
abend vornehmen, damit nicht durcheinander gearbeitet wiro. 
Ein Kommissionsmitglied sollte sich einzig und allein um die 
Abwicklung des Programms bemühen, damit keinerlei Stockung 
eintritt.

Es ist gut, wenn man sich Festprogramme und Berichte über 
Feste, die andre Reichsbannergruppen gemacht haben, in einer 
Sammelmappe aufhebt und darin auch ins Auge fallende Ge
dichte. Lieder, Laienspiele aufhebt. Man soll sich auch Regie-Ideen 
und geeignete Musikstücke für die und jene Feier aufschreiben.

Sollen wir Jugendspiel und Sprechchor bei unsern 
Festen verwenden? Dazu ist zu sagen, datz die Aufstellung eines 
eignen Sprechchors wohl ebensowenig wie die Bildung eines eignen 
Gesangvereins für Reichsbannerortsvereine möglich ist. Ist am 
Ort ein guter freiheitlicher Sprechchor, so soll man ihn um Mit
wirkung bitten, — genau so, wie man es gegenüber Gesangver- 
einen macht. Was das Laienspiel betrifft, so soll man sich, 
vorm Kitschtheater hüten. Zwischen dem guten, schlichten,: 
künstlerisch gehaltvollen Jugendspiel und der dilettantischen Nach- i 
ahmung der grotzen Bühne besteht ein abgrundtiefer Gegensatz. 
Wir sollten das gute, natürliche Laienspiel wohl pflegen. Leider 
fehlen uns noch die geeigneten Laienspieltexte, Vorläufig sind > 
wir auf eigne wenigs im Arbeiterjugend-Verlag usw. erschienenen : 
Texte beschränkt. Vielleicht macht man aus Anlatz unsers ersten 
Bundesjugendtags einmal ein Preisausschreiben für ein von 
Laien zu spielendes Weihespiel republikanischen Charakters; ge- 
wih würden sich da viele junge Dichter daran beteiligen.

BwiNWe KaHimr 
find unsre wertvollsten Kelter!

Rechnet alle pünktlich ab!

HakerrkVettz-LvvW
Unsere Cuxhavener Kameraden sind in der an

genehmen Lage, uns folgenden Erguh der Hakenkreuz- 
Lyrik durch die „Alte Liebe", Cuxhaven, zu übersenden.

Ein Cuxhavener Hitlerknabe, der in „Lütts Ecke" zween 
Juden zum Nachtmahl verspeist und diese heroische Tat mit einem 
Harburger Pilsener korrekt begossen hatte, verlor, von soviel 
Aktivismus sanft benebelt, heimwärtstrottend seinen schönen 
Singsang-Zettel und damit seinen gesamten geistigen Fundus. 

Den Singsang-Zettel fand in grauer Morgenstunde — 
sinnig neben abgenagten Judenknöcheln und einem Häufchen 
Hundedreck gebettet — ein beschaulich schreitender, leider aber 
semitisch angekränkelter Republikaner. So kam dies Zeugnis 
romantisch-naiver Lederstrumpf-Poesie meuchlings ans robuste 
Tageslicht:

Wir sind die Sturmkolonne, 
wir gehen drauf und dran. 
Wir sind die ersten Reihen, 
wir greifen mutig an. 
Im Arbeitsschweiß der Stirne, 
der Magen hungerleer, 
die Hand voll Rutz und Schwielen 
umspanne das Gewehr!

So stehn die Sturmkolonnen 
zum Stratzenkampf bereit; s
erst wenn die Juden bluten, 
erst dann sind wir befreit. 
Kein Wort mehr von Verhandeln, 
das uns nicht helfen kann, 
mit unserm Adolf Hitler 
wir greifen mutig an.

Es lebe Adolf Hitler, 
denn wir marschieren schon; 
wir stürmen in dem Zeichen 
der deutschen Revolution. 
Sprung auf die Barrikade! 
Der Tod besiegt uns nur. 
Wir sind die Sturmkolonnen 
der Hitler-Diktatur.

Ein schönes Lied. Ein bierehrliches — ein Lied, das schlag
ringartig über uns hereinbricht, in drei zierlichen Strophen ein 
ganzes Parteiprogramm ersetzend . . . Man mutz, ob man will 
oder nicht, sinnt man dem Rhythmus nach, einfach mitsümmen . . . 
„Die Hand voll Rutz und Schwie—i—len umspanne das Ge
wehr . . ." Entzückend! Fast so wie: „. . . das sind die Arbeits- 
mä—ä—nner, das Proletariat . . ." Na — summen wir schon 
mal alle mit:

Wir sind die Knüppelhelden 
vom Hitler und vom Frick, 
wer uns braucht, mag sich melden, 
sonst gibt's was ins Genick. 
Wir beben keck die Stirne, 
weil unser Kopf stets leer; 
Mann mit der weichen Birne, 
bring noch 'ne Buddel Beer!

Die Juden müssen sterben, 
wir wissen zwar nicht — wie! 
Gern woll'n wir sie beerben, 
denn Geld — das schreckt uns nie. 
Auf dieser Hypothese 
erneuern wir die Welt, 
zerhauen dem die Neese, 
dem so was nicht gefällt.

Wenn wir so randalieren, 
fällt mancher doch drauf 'rein, 
will wer n^ht kap'tulieren, 
dann killen wir das Schwein! 
Bier her! Und kein Gestammel, 
das Denken stört uns nur;
Wir sind die blöden Hammel 
der Hitler-Diktatur!
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Gau vsISsttaat Setten
Küv den Berus emeS VoMsschuItehveVs 

uuseergnet
In Fulda ist ein nationalsozialistischer Junglehrer, 

der sich als eifriger Agitator betätigte und dabei in der bekannten 
Art und Weise der Nationalsozialisten über Republik, ihre Führer 
und Einrichtungen Herzog. Die Regierung in Kassel sah 
dem Treiben dieses nationalsozialistischen Jugenderziehers eine 
Zeitlang zu und leitete schließlich ein Disziplinarver
fahren gegen denselben ein, das mit der Entlassung des 
Junglehrers endete.

In Hesse n gibt es ebenfalls Junglehrer und Lehrer, die 
sich voll und ganz den Nationalisten verschrieben haben und natio
nalsozialistische Agitation treiben, die sich mit dem auf die Ver
fassung geleisteten Eide nicht vereinbaren läßt. Es dürfte Sache 
des Kultusministeriums sein, diesen „republikanischen" Jugend
erziehern ganz besondere Beachtung zu schenken. —

UattonattozßaltMbihe Lugendevziehung
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wirkt auf National

sozialisten wie ein rotes Tuch auf einen Stier. Im „Hessen
hammer" gestattet sich irgend so ein kleiner Nazimann, an der 
Erziehung der jungen Reichsbannerkameraden Kritik zu üben und 
glaubt, die verantwortlichen Führer Herunterreitzen zu müssen. 
Wie es mit der nationalsozialistischen Jugenderziehung 
bestellt ist, möge das nachstehende Flugblatt beweisen, das der 
Nationalsozialistische Schülerbund Berlin verbreiten ließ.

„Mörder an der deutschen Jugend sind heute Trumpf!
Die Bluthunde der marxistischen Volksverhetzung, 

Schutztruppen des jüdischen Kapitalismus, die Henker 
des deutschen arbeitenden Volkes haben den 
Arbeiterstudenten HorstWessel viehisch ermordet. 
Schüler! Schülerinnen!

Ein jeder, der sein Volk über alles liebt, ist heute 
vogelfrei!"

Wir verabscheuen diesen Mord auf tiefste. Den Mord an dem 
Studenten Wessel aber als Mittel dazu zu benutzen, die Fugend 
in hemmungslosester Weise aufzuhetzen, beweist, datz bei den 
Führern der Nationalsozialisten von Verantwortungsbewusstsein 
der Fugend gegenüber auch nicht die geringste Spur zu finden ist. 
Zu bedauern sind die Eltern, die ihre Kinder solchen „Jugend
führern" in die Hände liefern. —

Ei« Schwadenstveßch dev Nazi»
Guntersblum. Von dem nicht aufzuhaltenden Drange beseelt, 

der Einwohnerschaft durch Taten ihren Mut zu beweisen, haben 
sich die Hakenkreuzler ein echtes Karnevalsstückchen, wie es diesen 
politischen Narren durchaus würdig ist, geleistet. Dem gemeinde- 
rätlichen Scharfsinn ihrer beiden hiesigen „Führer" gelang es, den 
Beweis zu liefern, datz diese in politischen Dingen völlig harm
losen und unwissenden Leute nebenbei über eine gehörige Por
tion Unverschämtheit verfügen. Durch ihre beiden Ge
meinderatsmandate halten sie sich für berechtigt, jeden Unfug, für 
den der eine der Herren — ein ehemaliger ^Schulmeister — seine 
Schulbuben unbarmherzig verhauen hätte, leisten zu dürfen. Was 
laten sie? Sie ließen sich von hiesigen Handwerkern eine große 
Tafel anfertigen, anstreichen, beschreiben und mit den lächerlichen 
Emblemen der Hitlerianer bemalen. Dann holten sie den Haken
kreuzschmied, der mußte Haken und Oesen anfertigen und zogen 
mit ihm und seinen Sachen vor das Schulhaus. Hier mußte der 
Hakenkreuzschmied Löcher in die Wand schlagen und seine Haken 
und Oesen einzementieren. Zwei Tage später wurde die Tafel 

dann in feierlicher Weise aufgehängt und angeschlossen und der 
„Hessenhammer" angeheftet. Alles Vorhergesagte geschah ohne 
Vorwissen und ohne Genehmigung der Bürger
nr e i st e r e i.

Was tat die Bürgermeisterei ? Zunächst einmal g a r n i ch t s. 
Erst als sich die Proteste aus der Einwohnerschaft mehrten, begann 
inan mit Ermittlungen und Besichtigungen. Am fünften Tage 
nach der Anbringung endlich war die Hakenkreuz-Hessenhammsr- 
Tafel verschwunden.

Was tat das Rektorat und die Lehrerschaft der Schule? Zu
nächst einmal gar nichts. Die älteren Schulklassen legten nach 
Anbringung der Tafel ein besonderes Interesse in bezug auf das 
Studium des „Hessenhammer" an den Tag, so daß der Verdacht 
wohl begründet ist, die Kinder seien von ihren Lehrern auf die 
Tafel aufmerksam gemacht worden. Wenn den Angaben von Kin
dern Glauben geschenkt werden kann, so hat sogar die Lehrerin 
den Kleinsten der Kinder unter Androhung vor, Schlägen jede

Nie Schriftführer der Srtsveretne 
werden gebeten, mehr noch ats bisher 
von Beranstaltnngen der Ortsverein« 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Beschädigung der Hessenharnmer-Tafel untersagt. Wie dem auch 
sein mag, der hiesigen Arbeiterschaft ist es schon längst bekannt, 
daß die Lehrerschaft unsrer Schule durch und durch reaktionär ein
gestellt ist. Diese Herrschaften hält nur die Furcht vor den Zu
griffen der Regierung zurück, sich offen als Gegner des Staates 
zu zeigen. Sie würden jede Gelegenheit benutzen, dem Staat an 
die Gurgel zu fahren, um ihn abzuwürgen, wenn nicht ein vor 
Jahren statuiertes Exempel abschreckte.

Im übrigen dürfte die Anbringung der Tafel noch im Ge
meinderat ihr Nachspiel finden. Vor allen Dingen gilt es auf
zuklären, warum die Tafel solange von der Bürgermeisterei ge
duldet wurde, warum sie nicht sogleich wieder entfernt wurde. 
Der Arm der Gerechtigkeit ist auf der Bürgermeisterei verschieden 
lang, ihn so einzurenken, das; er die Sünden aller Gesellschafts
grade gleich schnell und gleich hart trifft, wird die Sorge der 
republikanischen Gemeindevertreter sein. —

Schriftführer, schösset, swidcrsky, Schmicring, 
Leber als Beisitzer. Jugendleiter ist Kamerad Georg M ütlc r. 
— Der Ortsverein Hirzenhain wählte den bisherigen Vor
stand einstimmig wieder. — Die Hauptversammlung des 
Ortsvereins Alzey konnte eine erfreuliche Zunahme der Mit
glieder feststellen. Ten Vorstand bilden die Kameraden Faber 
und Michel als Vorsitzende, Bicking und Köhler als 
Kassierer, Barth und. Brand als Schriftführer. Beisitzer wur
den die Kameraden Held und Kappstäüt, Technischer Leiter 
Kamerad Siegfried. Der Ortsverein Viernheim wählte 
zu seinen Führern folgende Kameraden: Bentz und Schalk 
als Vorsitzende, Rutz als Schriftführer, Neff als Rechner, 
Schröder, Mary, Jörns, Bugert, Berberich, 
Marrin Müller und Schwab als Beisitzer. Die technische 
Führung wurde den Kameraden Martin, Neff und Rutz 
übertragen, Schutzsporrleiter wurde Kamerad Schöch, Banner
träger Kamerad Bentz. — Der Ortsverein Großen-Linden 
wählte die Vorsitzenden und den Kassierer wieder, neu gewählt 
wurden als Schriftführer Kamerad A u h, und als Beisitzer 
Kanterad 2 v in m er. — Bad Nauhei m faßte bei der Gene
ralversammlung eine Resolution gegen die National
sozialisten. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. — 
Der Ortsverein Gau Algesheim wählte in der Generalver
sammlung den seitherigen Vorstand wieder. Lediglich an die Stelle 
des Kameraden Körner trat der Kamerad Hellmeifter. — 
Auch der Ortsverein Oberschmitten wählte den Vorstand bis 
auf zwei Kameraden wipder. Die Generalversammlung beschäf
tigte sich insbesondere mit dem Treiben der Nationalsozialisten. — 
Der Ortsverein N e u-J senüurg tagte in Gegenwart des Gau
vorsitzenden, Storck, und Gaujugendführers, Rosar. Den neuen 
Vorstand bilden folgende Kameraden: Sturtz, Schneider 
als Vorsitzende, Stelzet, Kuhn als Kassierer, Kirchheiiner, 
Dr. Schneider als Schriftführer, Wolf, Knöß, Pflüg el, 
Bob, Kavel als Beisitzer, Klauschek, Wietmann als 
Revisoren. — Die Schutzspörtabteilung L i ch wählte in der Haupt
versammlung die Kameraden Balzerski als Vorsitzenden, 
Schmidt als Schriftführer, Keller als Spielführer.

Festliche Veranstaltungen.
Ter Ortsvereiu Worms feierte am 1b. März unter starker 

Beteiligung den Gründungstag. Kamerad Fuchs konnte mehrere 
Behördenvertreter begrüßen. Kamerad Dr. Mierendorff 
umriß in seiner Festrede die Aufgaben des Reichsbanners. Der 
Volkschor, die Kapelle Rausch, der Artistenklub 1910, die Freie 
Turnerschaft, der Avbeiter-Radfahrerbund „Solidarität" usw. 
füllten den Abend mit den verschiedensten Darbietungen aus. — 
In M ö h l s h e i in fand nach kaum einmonatigem Bestehen des 
Ortsvereins eine Gründungsfeier statt, bei welcher die Kameraden 
Gausekretär Schmidt, Fuchs und Volk aus Worms und ein 
Pfälzer-Kamerad sprachen. Der Abend verlief in bester Harmonie. 
— In Virnheim waren die Kameraden aus Weinheim zu 
Gast, sie wollten helfen, den Schießsport einzuführen. Bei einem 
Preisschietzen trugen die Kameraden Martin, Schalk, Metz
ger, Kampf, F. Martin und Schöch Preise davon. Die Birnheimer 
Kameraden werden als Gegenleistung die Weinheimer schutz- 
sportler unterstützen.

*

Nas Lebsn in den Ovtsveeeinen
Generalversammlungen.

Die Zeit der Generalversammlungen sieht unsre Ortsgruppen 
in besonderer Aktivität. In Worms sanden sich die Kame
raden am 24. Februar 1930 zusammen, um rückblickend Ausschau 
zu halten. Die Berichte waren zufriedenstellend. Aus der 
V o r st a n d s w a h l gingen hervor die Kameraden Fuchs und 
Meschkat als Vorsitzende, Stauth und Diem er als 
Kassierer, Hartmann und Weber als Schriftführer, Behr 
und Müller als Beisitzer. In die technische Leitung wurden 
gewählt die Kameraden Volk als Kreisleiter, Lang als Stell
vertreter, M. Lang als Zugführer, Grimm, Schleinitz und 
Steinler als Gruppenführer. — Die Hauptversamm
lung in Heidesheim wählte die Kameraden M üIler als 
Vorsitzenden, Kugelmann als Kassierer, Werner als 

Jugendveranstaltungen.
Die Schutzspörtabteilung Reidesheim har zwei Fußball

mannschaften und eine Handballmannschaft. Die Teilnahme an 
Wettkämpfen war rege. Einige Preise konnten errungen werden. — 
Im neugegründeten Ortsverein Bensheim sind die Jungkame
raden besonders rege. An drei Lichtbildabenden wurden ihnen die 
Filme vorgeführt: „Die Ereignisse von 1914/27", „Die Französische 
Revolution" und der neue Jugendfilm. — Auch das Jungbanner 
Darmstadt sah am 2b. Februar den neuen Jugendfilm und 
nahm ihn mit Begeisterung auf. —

Ter Ortsvereiu Friedberg veranstaltet au jedem ersten Mut
woch im Monat im „Darmstädter Hof" einen Diskus sions- 
und Sprechabend. Die Versammlungen finden ab
wechselnd bei den Kameraden statt, die ein Versammlungslokal 
besitzen. —
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Gau Messen-Massel
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Kassel (Kassel).

1. Rundschreiben. Das den Bannergruppen zugegangene 
Rundschreiben Nr. 3 enthält eine ganze Reihe wichtiger Mittei
lungen, um deren dringende Beachtung wir bitten.

2. Werbemonat. Mit dem Rundschreiben Nr. 3 ist ein Frage
bogen zum Versand gebracht, auf welchem genauestens über die 
Erfolge der einzelnen Bannergruppen berichtet werden mutz. Wir 
bitten, den angegebenen Berichtstermin unbedingt einzuhalten, 
damit wir rechtzeitig weiter berichten können.

3. Agitationsbroschüre. Der Bundesvorstand hat eine neue 
Broschüre, die sich „Die Partei der Phrase" betitelt, heraus
gegeben. Der autzerordentlich interessante Inhalt verdient weiteste 
Verbreitung in Kameradenkreisen. Wir bitten um rege Propa
ganda für diese Broschüre. Mit dem Rundschreiben Nr. 3 über
sandten wir jeder Bannergruppe 2 Gratisexemplare. Der Einzel
verkaufspreis der Broschüre beträgt SO Pf. Wir empfehlen aber 
alten Bannergruppen, Sammelbestellungen vorzunehmen, da da
durch der Organisationspreis von 25 Pf. zuzüglich Porto ge
währt werden kann.

4. Briefanschriften. Es ist in der letzten Zeit wieder sehr oft 
vorgekommen, daß sich einige Bannergruppen direkt schriftlich 
oder telephonisch an den Gauvorsitzenden, Kameraden Quer, wen
den. Wir, als auch der Kamerad Quer, bitten dringend darum, 
allen schriftlichen Verkehr und auch Telephongespräche immer 
über die Gaugeschäftsstelle zu führen, da Kamerad Quer nicht in 
der Lage ist, infolge seiner überaus starken Tätigkeit auch noch 
einen Teil des Schriftwechsels zu bestreiten. Das Gleiche gilt für 
die Vermittlung von Rednern, die ausschließlich durch die Gau
geschäftsstelle zu geschehen hat.

Wolfsans dev Dichter
Nicht Wolfgang v. Goethe, sondern Wolfgang Berge- 

mann, seines Zeichens Schriftleiter des im Gau' Kurhessen- 
Waldeck erscheinenden Rationalisten-Blättchens „Der Sturm" (ob 
eins Namensändrung nicht empfehlenswert wäre? Vielleicht 
„Der Wind", d. Red.) meinen wir.

Der große Wolfgang ist noch größer geworden. Er hat sich 
nämlich zu einem Märtyrer gemacht und das kam auf fol
gende Weise: Herr Schriftleiter Bergemann wurde wegen irgend 
etwas von der Polizei gesucht. Da er aber keinen festen Wohn
sitz hat, mutzte ihn sich die Polizei holen. Zehn Tage wurde er 
eingesponnen. Nachdem er nun nach lOtägiger Gefangenschaft 
aus „den Kerkern der Republik" entlassen wurde, konnte er es 
nicht unterlassen, einen schmalzigen Ergutz an der Spitze seines 
Blättchens in die Welt gehen zu lassen und sich selbst als einen 
großen Märtyrer zu bezeichnen, Herr Bergemann hatte auch 
sehr Langeweile in der Zelle. Was tut man nun, wenn man 
Langeweile hat? Na, man dichtet. Und Herr Bergemann besang 
seine Fahne. Es liest sich zwar etwas bolprig, es ist aber ge
dichtet, und zwar von Herrn Bergemann. Heil!

Die Putte wessebisteben
Als Herr Borchard, seines Zeichens Naziagitator und 

DA d. L., sich von Hagen in Westfalen nach BadWildungen 
auf die Beine machte, um hier im Sinne seines Herrn und 
Meisters Adolf Hitler das Hakenkreuzbanner in den Boden zu 
stoßen, mag er bei sich gedacht haben: Wenn es in Bad Wil
dungen nicht klappt, dann klappt es nirgends.

Und so zog er frohgemut und hochgestimmt in den Ver
sammlungssaal der Schlotzbrauerei, allwo sich an die ISO 
Wildunger Bürgersleute und Arbeiter eingefunden batten, um 
der neuen Botschaft vom Dritten Reich ihr Ohr zu leihen.

Fast 2 Stunden hindurch wetterte Herr Borchard mit einem 
Stimmaufwand, der dem Könige aller Marktschreier alle Ehre 
gemacht hätte. Die Herrschaften hatten aber gemerkt, daß die 
Versammlung doch nicht so verlaufen würde, wie sie es sich hatten 
träumen lassen. Was tun? sprach Wotan.

Einzige Rettung sollte die Beschränkung der Rede
zeit für den Vertreter je einer Partei auf S Minuten bringen. 
Der heftige Unwille, den dieser keinesfalls von großem Mut zeu
gende Beschluß der Versammlungsleitung hervorrief, veranlaßte 
die Helden, die Redezeit auf 10 Minuten zu verlängern. Die 
Kameraden Dr. Nonne und Meth (Kassel) ergriffen das Wort 
und blieben dem nationalsozialistischen Apostel, soweit das wäh
rend der beschränkten Redezeit möglich war, nichts schuldig.

Kameraöen!
Serückstchtigt bet euer» Einkäufen 

-ke Inserenten -er Gaubeilage!

Ergötzlich war es dann, das Schlußwort des Redners zu 
hören. Eine jammervolle Figur machte der Mann, als er immer 
wieder von republikanischer Seite mrgepackt wurde und Farbe be
kennen sollte. Mit Mühe und Not brachte er die Aufforderung 
sich der Hakenkreuzbewegung urrd -presse zu weihen, über seinc 
Lippen, dann setzte er sich, vollkommen erschöpft. Der Aufforde
rung des Kameraden Meth, in einer demnächst anzuberau- 
menden Reichsbannerversammlung zu erscheinen, um 
hier vor aller Oeffentlichkeit und bei unbeschränkter Redezeit 
seinen Mann zu stehen, wich er aus.

Der Herr Borchard war das lebendige Beispiel dafür, wie 
es der Nazibewegung ergehen wird: Aufgeplustert, aufgedonnert, 
wird auf den Plan getreten, bei ernsthaftem Widerstand aber 
geht die Puste aus! —

Ein 
Orlsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

-Bebra. In überfüllter Versammlung sprach im größ
ten Saale unsres Ortes Kamerad Quer am 23. März nach
mittags. Die Nationalsozialisten hatten für die Versammlung 
noch besonders dadurch Reklame gemacht, daß sie in der Bebraer 
Zeitung eine Anzeige veröffentlichten, rn der sie zum Meiden der 
Versammlung aufforderten. Mit großem Interesse, sehr oft mit 
heiterer, noch mehr aber mit ernster Zustimmung, zum Schluß 
mit Begeisterung, begleitete die Versammlung die Ausführungen 
unsres Garvorsitzenden. Kamerad Rektor Kaiser (Obersuhl) 
nahm in der Diskussion Veranlassung, die Ausführungen durch 
lokale Bildchen zu illustrieren. Auch diese prächtig besuchte 
Massenversammlung beweist, daß die Nationalsozialisten sich in 
unserm Gau immer mehr in die Berteidigungsstell-n drängen 
lasten. —

Borken. Eine stark besuchte üffentli cheB er samm
ln ng fand am 23. März in unserm Orte statt. Der Gauvor
sitzende, Kamerad Quer, deckte die ganze Schalheit und Krank
haftigkeit der nationalsozialistischen „Bewegung" in Ilhstündiger 
Rede wirkungsvoll und unter uneingeschränkter Zustimmung der 
Versammlung auf. Rechtsanwalt Scheele (Homberg) verging 
der Mut, erneut mit dem Kameraden Quer die Klinge zu kreu
zen. In der Versammlung ließ er einen jungen Dkanii in hoff
nungsloser Lage zurück, der in der Diskussion versuchte, den 
Wirrsinn des nationalsozialistischen Programms zu verdeut
lichen. AIs ihm Kamerad Quer im Schlußwort abbürstete, bekam 
er hysterische Anfälle und mußte unter ungeteilter Zustimmung 
der Versammlung aus dem Saale befördert werden. —

Eschwege. Am 24. März fand im Stadtparksaal eine öf
fentliche Versammlung des Reichsbanners statt. Gauvor
sitzender Kamerad Quer sprach über das Thema: „Diktatur oder 
Demokratie". Die Versammlung war gut besucht, auch die Esch- 
weger Nazis waren erschienen. In der Diskussion meldete sich 
ein Hitlerjüngling aus Mendorf, der besser daran täte, sich etwas 
eingehender seinem Studium zu widmen, als sich in der Politik, 
von der er ja doch nichts versteht, zu beschäftigen. Im Schluß
wort knüpfte sich dann Kamerad Quer den Herrn Studenten 
Haase ganz besonders vor. —

Gombeth. AIs Erwiderung gegen eine in Gombeth statt
gefundene Naziversammlung fand am 22. März eine öffent
lich e V e r s a m m l u n g des Reichsbanners statt, die sehr stark 
besucht war. Die Nationalsozialisten hatten zu ihrer Verteidi
gung den Rechtsanwalt Scheele (Homburg) entsandt. Kamerad 
Quer rechnete mit der nationalistischen Demagogie unter star
kem Beifall der Versammlung gründlich ab und forderte die Ver- 
sammlungsbesucher, unter denen sich auch sehr viele Frauen be
fanden, zu wirkungsvoller Gegenarbeit auf. In der Diskussionn 
versuchte Rechtsanwalt Scheele, seinen nationalsozialistischen 
Gaul zu reiten. Aber das Biest war bockig und sein Reiter fiel 
Wiederholt von ihm herunter. Kamerad Göthe wies nach ihm 
in der Diskussion darauf hin und forderte die Anwesenden auf, 
im Sinne der Ausführungen des Kameraden Quer tätig zu sein.

Kirchhain. Die Bannergruppe Kirchhain hielt kürzlich ihre 
Generalversammlung ab. Vorsitzender Kamerad Wilh. 
Görge begrüßte die zahlreich erschienenen Kameraden und be
richtete in einem eingehenden Geschäftsbericht, der mit großer 

Aufmerksamkeit gefolgt wurde, über die Tätigkeit und Organi- 
ation innerhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres. — Bei den 
.Veranstaltungen und Aufmärschen innerhalb des Gaues war. 
lirchhain mit seinem schwarzrotgoldenen Banner mit vertreten, 
rbenso waren die Bildungsabende, in denen wissenschaftliche und 
wlksbildende Vorträge gehalten wurden, gut besucht, so daß man 
nit den Arbeiten des Bildungsausschussss im verflossenen Jahre 
sehr zufrieden war. Mit warmen Worten gedachte der Vorsitzende 
allen aktiven Kameraden, die trotz ihrer schweren wirtschaftlichen 
läge die Bundes- und Gauveranstaltungen besuchten Ferner 
aankte er allen Kameraden, die sich bei der örtlichen Organisa- 
äonsarbeit hervorragend betätigten. Eine besondere Leistung ist 
oie in diesem Jahre neu gegründete Reichsbanner-Kapelle, die 
trotz erheblicher finanzieller Schwierigkeiten doch zusammen
gestellt werden konnte. Kamerad Görge sprach den Mitgliedern 
der Kapelle sowie allen, die dazu beigetragen haben, den herz
lichsten Dank aus. — Der Mitgliederbestand ist im verflossenen 
Jahre ganz erheblich gestiegen. Anschließend erstattete Kamerad 
Albert Görge den Kassenbericht, der von den Revisoren geprüft, 
und ihm sodann Entlastung erteilt wurde. Die anschließende 
Aussprache war von dem besten Willen getragen, die Organisa
tion zu fördern und noch weiter auszubauen. — Die einstimmige 
Wiederwahl des gesamten Vorstandes zeigt, daß die Mitglieder 
mit dessen Arbeit voll und ganz zufrieden waren. Frei Heil! —

Melsungen. In Melsungen fand am Freitag im großen Saal 
der Gaststätte „Lindenhof" eine öffentliche Versamm
lung des Reichsbanners statt, in welcher der Gauvorsitzende, 
Kamerad Quer, über „Das Wesen des Nationalsozialismus" sprach. 
Die Versammlung war überfüllt. Es waren in ihr nicht nur 
republikanisch und antirepublikanisch denkende Melsunger, son
dern auch von auswärts eine große Anzahl Besucher erschienen. 
Die Nationalsozialisten hatten zu Fuß, zu Rad und auf Last
wagen die streitbaren Kolonnen herangeführt. Damit aber unter 
allen Umständen ein Erfolg gegen die verhaßten Republikaner am 
Schlüsse der Versammlung gebucht werden sollte, waren auch die 
Kommunisten angetreten, um ihren Alliierten beizustehen. AIs 
Diskussionsredner hatten die Nationalsozialisten Herrn Berge
mann, die Kommunisten Herrn T!hies bestellt, der sich selbst 
für eine „bekannte politische Persönlichkeit" ausgab. In seinen 
Ausführungen behandelte Kamerad Quer ausschließlich die natio
nalsozialistische Bewegung und ihre Hintergründe. Das gefiel dem 
Kommunisten Thies ganz und gar nicht. Er verlangte unbedingt 
danach, auch abgerieben zu werden und machte zu diesem Zweck' 
entsprechende Zwischenrufe. Kamerad Quer ließ sich aber nicht auf 
den von dem Kommunisten beabsichtigten Weg führen. In schar
fer, jedoch streng sachlicher Weise stellte er den Nationalsozialis
mus als eine seelische Erkrankung eines Teiles des deutschen 
Volkes Var, die aus egoistischen Gründen von „nationalen" Volks
feinden benutzt werde, um den geschwächten Bolksorganismus 
unter ihre Führung zu bringerr. Die Rede, die mit einem 
warmem Appell an alle zur Beteiligung am wahren deutschen 
Freiheitskampfe endete, fand stürmischen Beifall bei der weitaus 
überwiegenden Mehrzahl der Versammlungsteilnehmer. Nun
mehr sprach in der Diskussion zunächst Herr Bergemann. 
Der Nationalsozialist in der Verteidigung: das ist jämmerlich. 
Bon seinen Ausführungen hat wohl kaum ein Versammlungs
teilnehmer etwas behalten und Herr Bergemann wird, was ihn 
sicher verlegen gemacht hat, mit großen Schmerzen in die be
tretenen Gesichter seiner Anhänger geschaut haben. Ein Mitglied 
des JsK. gab dann Herrn Bergemann den Rest, indem er ihm 
schlagend eine demagogische Zitatfälschung nachwies Nunmehr 
sprang Herr Thies in die Arena, Heller Empörung voll, Werl 
es dem Nationalsozialisten so erbärmlich schlecht ging. Er 
schimpfte hysterisch auf die verruchten Sozialdeinokraten und fand 
dabei lebhafte Unterstützung bei den Nationalsozialisten. AIs die 
Redezeit schon überschritten war und der Versammlungsleiter 
ihn darauf aufmerksam machte, redete er ruhig weiter und wurde 
gegen den Versammlungsleiter persönlich ausfällig. Er wollte 
das tun> was sich die Nationalsozialisten eigentlich vorgenommen 
hatten, nämlich die Versammlung hochgehen zu lassen. Der ener
gische Versammlungsleiter, Kamerad Ide, aber verstand keinen 
Spaß. Er war dem Kommunisten beim Verlassen des Redner
pultes mit Rat und Tat behilflich. Das schnitt den National
sozialisten in die Seele. Sie drangen schnell nach vorn, um 
ihrem in Bedrängnis geratenen Verbündeten beizuspringen. Es 
half aber alles nichts und beide Teile zogen sich schnell zurück, als 
der anwesende Saalschutz des Reichsbanners ihnen in Ruhe ent
gegentrat. In seinem Schlußwort wies nun Kamerad Quer 
unter lebhafter Zustimmung der Versammlung an dem erlebten 
Beispiel schlagend nach, daß die Kommunisten nichts weiter als 
eine Unterstützungstruppe der Reaktion darstellen. Er forderte 
auf, aus dem Erlebten nunmehr auch die notwendigen Schlüffe 
zu ziehen und in den Kolonnen der Freiheitsarrnes mit zu mar
schieren. —
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