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Technische Anweisung Nr. 4.

Der SlhbedSrichteMwsus in L a ngen ist beendet. Sein 
Ergebnis ist der Stamm von 20 erprobten Funktionären unseres 
sportlichen Lebens im Gau. Den unmittelbaren Vorteil hat dar
aus zunächst die Spielbewegung, speziell das Handballspiel. Ueber 
den Spielverkehr wenden nun für die Zukunft folgende Bestim
mungen erlassen, nach denen sich alle sporttreibenden Ortsversme 
zu richten haben.

1. Freundschaftsspiele der einzelnen Ortsvere-ine 
untereinander können nach wie vor nach dem bisher üblichen Ver
fahren ausgetragen werden. Sie unterliegen keiner Voranmelde- 
pflicht bei der Gauleitung, wohl aber sind von jetzt die Spielführer 
jeder Mannschaft und der Schiedsrichter verpflichtet, spätestens 
2 Tage nach jedem Spiel, einen kurzen Spielbericht an die Gau
leitung einzuschicken. Der Spielbericht wird in der Gaubeilage 
veröffentlicht.

2. Handballspiele im Gau Hessen dürfen nur von 
einem geprüften, mit Ausweis versehenen Schiedsrichter geleitet 
Wecken. Mannschaften, die dagegen verstoßen, können von den 
ObleutSü der Schiedsrichter unter Zustimmung der technischen 
Gauleitung mit zeitweiligem SpiÄverbot bestraft wecken.

3. Schiedsrichter, die zu einem Spiel eine Verpflichtung 
singegangen sind, müssen, falls sie durch irgendeinen Umstand un
vorhergesehen nicht am Spielort erscheinen können, dem gaftgeben- 
dsn Verein rechtzeitig Mitteilung machen, wenn nötig tele
graphisch, oder sie müssen von sich aus einen geprüften Ersatz
mann stellen. — Schiedsrichter, die nachweislich dagegen verstoßen, 
können mit Entziehung des Ausweises bestraft wecken.

4. Die Tätigkeit der Schiedsrichter ist sm Prin
zip ehrenamtlich. Jedoch müssen die Fahrtkosten (Hin- und Rück
fahrt, Personenzug 3. Klasse) von den Ortsvereinen ersetzt wecken. 
Außerdem hat der Ortsverein für eine eventuelle Uebernachtungs- 
möglichkeit zu sorgen. Die Spesenfockerungen der Schiedsrichter 
.dürfen 2 Mark bei einem halben Tag und 4 Mark bei einem 
ganzen Tag nicht übersteigen.

5. Die Spi e l e r, die zu einem Wettspiel antreten, müssen, 
solange die Spielerpaßkarte noch nicht eingeführt ist, bei Spiel
beginn ihr Mitgliedsbuch des Reichsbanners mit abgestempeltem 
Lichtbild dem Schiedsrichter, vorzeigen. Wer ohne dies zum Spiel- 
.begsnn erscheint, darf vom Schiedsrichter nicht zugelassen wecken.

6. Gegen rohes-Spiel und insbesondere undiszipli
niertes Verhalten der Spieler auf dem Spielfeld sind tue Schieds
richter gehalten, aufs schärfste einzuschreiten. In allen derartigen 
Fällen ist der Gauleitung genauestens Bericht zu erstatten, die 
dünn im Verein Mit den SchiSdsrichteroblsuten die Entscheidung 
tbkfst. Es kann auf vorübergehenden und auch dauernden Aus
schluß aus dem Sportbetrieb erkannt wecken. Tätlichkeiten oder 
Drohungen gegen den Schiedsrichter wecken stets mit dauerndem 
Ausschluß bestraft.

7. In diesem Jahr werden erstmalig die Spiele um den 
„Gauwimpel" ausgetragen, d. h. die beste Handballels Wick er
mittelt und als „Gaumeister" Wick ihr der Gauwimpel über
geben. Die Spiele um den Gauwimpel wecken zur Vereinfachung 
der Kosten an einem oder zwei sogenannten „Gauspieltag" aus
getragen, und zwar nach dem System der Ausscheidungsspiele. 
Näheres über diese Spiele Wick noch mitgeteilt.

8. Im Gau bestehen auch einige Fußballmannschaften. Alle 
OrtSvereins, bei denen sich neben Handballmannschaften auch 
Fußballmannschaften befinden, werden um ihre Meldung gebeten.

9. Es Wick noch einmal daraus hingewiesen, daß bei jedem 
Handball- oder Fußballspiel die Grenzfahnen und Winkfähnchen 
der Linienrichter die Reichsfarben haben müssen.

Ärrf den Schlachtfeldern von Verdun
Von Polizeihauptmann a. D. B. Feh l (Mannheim).

Wer kennt nicht die Stadt und die Schlachtfelder, wo das 
Mut in Strömen floß? Verdun, bekannt in der ganzen Welt; 
Verdun an der Straße Metz—Paris war die stärkste Festung 
Frankreichs. Viele Menschen besuchen diese Stätte des Grauens, 
und an dieser Stelle seien meine gewonnenen Eindrücke kurz 
wiedergegeben.

Mit dem Zug über Dietz—Confluns—Etain kam ich in den 
Morgenstunden in Verdun an. Am Bahnhof standen Gesellschafts
wagen und Taxameter, die die Besucher zur Fahrt über die 
Schlachtfelder einladen. Mit noch zwei Deutschen wählen wir die 
Taxi und besichtigen die Schlachtfelder auf dem rechten Maasufer 
mit den Forts Tavannes, Vaux, Douaumont, Gebeinhaus von 
Douaumont und Tranchee des Bajonetts. Durch die Porte 
Chaussöe verlassen wir die Stadt, fahren an Festungswällen vorbei 
über die Maas und gelangen auf der Metzer Straße nach dem 
Vorort PavL. Wir kommen an den Soldatenfriedhof Faubourg 
Pave, wo sich über 5000 Gräber von Franzosen befinden. Nach 
kurzer Fahrt erreichen wir die Anhöhe, zu deren Linken sich eine 
Schlucht zeigt, die bis zum Tunnel de Tavennes sich erstreckt. Von 
den frühern Waldungen sind nichts mehr als kahle, verstümmelte 
Baumstämme übrig, der Boden ist aufgewühlt durch Granaten. 
Von der Cöte de Etain verließen wir die Metzer Straße und kamen 
auf den Bergkamm unmittelbar an der zerstörten Ferme de 
Bellevue und sind nun in der Kampfeszone. An Unterständen 
vorbei erreicht man bei steigender' Straße das vollkommen zer
störte Fort Tavannes. In nächster Nähe bemerken wir Ueberreste 
von Gebäuden. Wir befanden uns über den Tunnel der Eisen
bahnstrecke Verdun—Metz über Etain, Conflans. Unser Dolmetscher 
führt uns auf den Bergkamm, vorbei an eingestürzten unter
irdischen deutschen Unterständen zum Vorwerk de la Laufee (Lesser 
gesagt — wo es gestanden hat) hin zu der Stelle, wo im Oktober 
i9l6 we Deutschen am nächsten der Stadt Verdun standen und 
erbitterte Kämpfe stattgefunden haben. Weiter geht es nach der 
tauzerfestung Vaux. Von den glatten Felsen übersehen wir die 
ganze Ebene der Woevre und die neuerbauten Dörfer, die sich 
ganz besonders abheben.

Arn 8. Juni 1946 fiel das Fort in unsre Hände. Der Kampf 
dauerte ununterbrochen ö Tage und Nächte, Mann gegen Mann 
ui der, unterirdischen Gängen.

Ein französischer Soldat begleitet uns bei der Besichtigung 
des innern Forts mit einer Karbidlampe. Man findet noch Gas-

40. Alle Handballmannschaften schicken umgehend eine Zu
sammenstellung ihrer Mitglieder an den Gau, die folgendes ent
halten mutz: Name, Wohnort, Adresse, Geburtstag und eventuelle 
Funktion. Die Farbe der Spielkleidung ist ebenfalls genau anzu
geben. Außerdem mutz jeder Spielführer einen kurzen Bericht 
über den Spielderkehr des letzten Jahres bald an den Gauvorstand 
einschickcn.

44. Technische Anweisungen über den Sportbetrieb folgen.
42. Den Ortsvereinen isf es gestattet, ein Eintrittsgeld für 

Zuschauer bis zu 20 Pf. zu erheben.
Frei Heil:

I. A.: Stork (M.d.L.)' Rosar
Gauvorsitzender. . Gaujugsndleiter.

Der Faschismus
^vanrhettsivmvtom eurroväisrhev Staaten

Bon Dr. Hans Espe.
So wie der Weltkrieg, mehr noch der ihn beendende „Frieden", 

die faschistische und nationalistische Bewegung in allen europäischen 
Staaten gebar, mit Ausnahme der rein germanisch-skandinavischen, 
so kann und wird nur das Andenken an die zehn Millionen Tote, 
die auf den Schlachtfeldern der alten Kontinente ihr Leben dahin
gaben, jene Krankheit heilen können, deren Fiebersymptome der 
Nationalismus und Faschismus in Europa sind. Je schwerer die 
durch den Krieg und, Friedensschluß hervorgerufenen Vergiftungen 
in dem einen oder andern Lande sind, um so heftiger seine Krank- 
heitsshmptome, um so länger wird der Prozeß bis zur völligen 
Genesung dauern. Man vermag diese auch nicht durch eine ein
malige allopathische Behandlung — etwa in Form der Diktatur 
oder des Bolschewismus — zu beschleunigen. Helfen kann da 
nur eine naturgemäße, wenn auch etwas langwierige Kur. Erst 
ganz allmählich wird so der Krieg als Krankheitserscheinung in 
den Köpfen und Staatskörpern Europas überwunden werden 
können. In Italien hoffte man, unmittelbar nach Beendigung 
des Völkerringens, im Jahre 1949 auf eine schnell und sicher wir
kende Gewaltkur. Man warf sich darum einer Diktatur oder 
— besser gesagt — einem Diktator in die Arme. Denn nachdem 
im italienischen Volke auf die erste spontane Begeisterung über 
den schwer errungenen „Sieg" die Ernüchterung gefolgt war, nach
dem man hatte erkennen müssen, daß die beste Manneskraft eigent
lich nutzlos in den Krieg gestürmt war, machten sich diese Ent
täuschung und diese Wut gewaltsam Luft. Dafür hatte man also 
geblutet, geopfert, daß keine, aber auch gar keine der gewiß arg 
übersteigerten territorialen, wirtschaftlichen und finanziellen For
derungen Italiens im Friedensvertrag anerkannt wurde? Dazu 
kamen im Innern Arbeitsnot und Arbeitsunlust, Valutaschwierig
keiten, bittere Not, Neigung zu wirtschaftlichen Experimenten, ein 
durch den Krieg grotzgezogenes Landsknechtstum. Und inmitten 
dieser innern und äußern Wirren, dieses Wütens aller gegen alle — 
eine schwache und schwankende Regierung, ahne festen Kurs, was 
Wunder, wenn es da einem primitiven, aber starken Willen ver
hältnismäßig leicht gelang, das nun einmal leicht erregbare 
italienische Volk mit sich fortzureißen. Und ob ein Mussolini auf 
dem Instrument der italienischen Volksseele zu spielen versteht?! 
Das stets in solchen Krisen wirksame Zauberwort zündete auch 
hier: „Gewalt!" War es bei uns in Deutschland anders? 
Konnte es anders sein, angesichts der Verwirrung und Umkehrung 
aller sittlichen Begriffe, die ein solcher Weltkrieg heckeigeführt 
hatte? Für die Freiheit war man überall in diesen Krieg gezogen, 
auf feiten der Mittelmächte ebenso wie auf feiten der Entente. 
Die Fackel der Freiheit hatte allen kämpfenden Heeren voran
geleuchtet. Hatte sie zu zünden vermocht? sie war zu Boden 
geworfen, gestoßen, verlöscht. Auf den Nacken der lichten Freiheits
göttin hatte frech und dumpf grinsende Gewalt den plumpen Fuß 
gesetzt. Die Freiheit, für die ein Schiller, ein Byron, ein Glad
stone geschwärmt, hatte zu unsrer Jugendzeit gegolten nicht nur 
als Richtschnur des bürgerlichen Lebens, sondern als ein allge
meines und stets gültiges Ziel im politischen, wirtschaftlichen und 
geistigen Dasein eines Volkes. Das durch den Krieg gegangene, 
noch mehr aber das ihn aus der Erinnerung krampfhaft löschende 
Geschlecht spottet oder lächelt höchstens mitleidig über solche Ver
stiegenheit. Es hat einen andern Götzen auf den Thron ge-

masken, Tragbahren, Telephoneinrichtungen. Krankenstuben, Ver
bandplätze und ein kleineres Stübchen, in dem der französische 
Kommandant Raynak den Deutschen die Festung übergab. Wir 
verlassen die Kasematten und-steigen auf. einer betonierten Treppe 
nach dem Oberbau der Festung hinauf. Am Härdauwont-Abhang 
längs der Schlucht stand das Dorf Vaux. Auf demselben Wege 
nach Fort. Vaux fuhren wir zurück nach dem Fort Souville, das 
Maastal im Hintergrund, vor uns das Vorwerk von Thiaumönt 
(das vollständiger Zerstörung preisgegsben) und das Gebeinhaus 
von Douaumont mit seinem Leichenhaus. In Richtung Douaumont 
kommt man an das Denkmal der 430, Division, einen verwundeten 
Löwen darstellend. Wir passieren die «stelle, wo früher das Dorf 
Fleury stand, und stehen vor dem Denkmal für die gefallenen 
Bewohner von Fleury-Devant Douaumont. Unsre Taxi führt uns 
jetzt zum Gebeinhaus Douaumont mit seinem Leichenhaus. Ein 
großartiger Bau, im Innern eine Kapelle und Särge, in denen 
die Gebeine der unbekannten Toten des Verduner Schlachtfeldes 
aufbewahrt werden. Am Fuße des Gebeinhauses liegt ein fran
zösischer Soldatenfriedhof mit etwa 10 000 Einzelgräbern, vier 
großen Massengräbern, die jedes 4000 nicht identifizierte Soldaten 
enthalten. Wir schlugen den Weg in Richtung Douaumont ein bis 
an die Stelle, wo früher das Dorf gleichen Ä-mens stand. Rechts 
vom Wege steht auf einer kleinen Erhöhung das Denkmal für das 
61. Ärtillerieregiment. Wir gelangten zum Fort Douaumont und 
gingen zunächst zur Besichtigung des Innern über. Auch hier 
führte ein Soldat. Nachdem wir mehrere Gänge passierten, waren 
wir 10 Meter unter der Erde. Hier wurde uns erklärt, daß nur 
ein Teil der Festung besichtigt werden kann. Ausgestellte Granat
stücke, Handgranaten, Gasmasken werden auch hier gezeigt; auch 
die van den Deutschen gelegte elektrische Lichtanlage mit ihren 
Maschinen, ebenso eine eingerichtete Waschküche. Ein 42 Meter 
tiefer Brunnen, mit seinem unterirdischen Gang ist zu sehen. 
Infolge der großen Feuchtigkeit brechen wir die Besichtigung deS 
Innern ab und steigen zum Oberbau hinauf. Stärker als das 
Fort Vaux ist Douaumont zusammengeschosscn.

Unser Besuch der Forts auf dem rechten Maasufer war be
endet und wir kehrten auf demselben Wege, der uns nach dem 
Fort Douaumont geführt hat, wieder zurück. Nächstes Ziel ist das 
vorläufige Gebeinhaus von Doüaumont. Warum wohl ein vor
läufiges Gebeinhaus? Millionen von Menschen Haden hier ge
kämpft. 400 OOS gefallene Franzosen schlafen hier ihren letzten 
Schlaf. Bon diesen 400 000 hat man nur L0 000 gefunden. Wir 
Deutschen werden nicht weniger haben. Was ist aus den andern 
geworden? Zerfetzt, zerrissen und weithin zerstreut. Die aus- 
gegrabenen Gebeine von Freund und Feind werden hier gesammelt. 

i hoben: zynische, kalte, berechnende Gewalt. Sie soll künftig allein 
! Menschen wie Verhältnissen gebieten. Man hatte geglaubt, durch 
! diesen Krieg dem preußisch-deutschen Militarismus den gift- 
j sprühenden Kopf abzuschlagen. Er hat sich gerächt. Nicht ein 
Kopf, nein, hundert neue sind ihm gewachsen Durch sie hat er 
sein Gift eingespritzt, nicht nur der Kriegskaste, sondern selbst 
friedliebenden Bürgern und Arbeitern fast aller europäischer 
Länder. Auch sie hat er den Gebrauch der Waffen und den Glauben 
an die allein wirksame und unzerstörbare Macht der Gewalt ge
lehrt. Denn Faschismus ist nichts weiter als Militarismus aufs 
staatliche Gebiet übertragen. Er bedeutet recht eigentlich den 
Siegeszug des preußischen Utilitarismus über fast ganz Europa. 
Das zeigt die Untersuchung seiner Ideen, seiner Methoden, der 
Folgen, die er überall auslöst, wie sein ganzer Charakter, der wohl 
Werte zu zerstören, aber keine neuen Kräfte und Werte auf die 
Dauer zu schaffen vermag. Vier Gedanken dienen ihm — wenn 
auch meist unbewußt — zur Richtschnur seines Handelns in 
Italien wie in den andern vom „Mittelmeerfieber" befallenen 
Staaten und seiner törichten Streiche und hohlen Redensarten in 
Deutschland:

1. Der absolute und unerschütterliche Glaube an die rohe 
Gewalt als einziges Mittel zur Lebensgestaltung der Gemein
schaft.

2. Der damit verbundene lleberkult der Persönlichkeit, obne 
daß diese einen durch geistige oder sittliche Größe gebändigten 
Willen besitzt.

3. Die Ueberschätzung des rein Gefühls- und Triebmätzigen 
und die Unterschätzung des Intellekts.

4. Die Uebersteigerung des Nationalismus, die sich äußert 
in Vergottung des .eignen Volkes und Staates und im Hasse gegen 
andre Völker.

Gerade der blinde Glaube an die rohe Gewalt und ihre ab
solute Wirksamkeit im inner- wie außerstaatlichen Leben zeigt 
deutlich die Herkunft des Faschismus vom Mili
tär is m u s. Nun wird gewiß niemand leugnen, daß im Kriege, 
wo fast alles auf eine rasche Entscheidung der Führer und die 
prompte Befolgung ihrer Befehle durch die Geführten ankommt, 
eben diese Form am wirksamsten ist in vielen, wenn auch nicht in 
allen Fällen. Kein Mensch wird ferner leugnen, daß eine solche 
Befehls- oder Diktaturgewalt meist allein schwere Krisen leichter 
und schneller zu lösen vermag als der schwerfällige Parlamen
tarismus. Das sind Binsenwahrheiten. Aber Kriege wie Kata
strophen sind doch nur Ausnahmeerscheinungen, sollten 
es wenigstens sein. -Noch nie hat aber eine Gewaltherrschaft, selbst 
unter den primitivsten Verhältnissen, Dauer gehabt. Gewalt ist 
eben kein Staaten schaffendes, noch weniger Staaten erhaltendes 
Prinzip, so haben auch große Gewaltmenschen — von Alexander 
dem Großen über Cäsar, die italienischen Kondottieri des Mittel
alters bis zu Bismarck — Dauerndes schaffen können. Auf den 
großen Wurf folgte ebenso rasch der große Fall. Daß im Augen
blick Erfolge, mitunter große Erfolge erzielt wurden, soll nicht ge
leugnet werden. Was selbst ein so ganz ungeistiger Diktator wie 
Mussolini, allerdings unter verhältnismäßig günstigen Verhält
nissen, für den Augenblick geleistet hat, soll nicht verkannt werden. 
Seine Organisation der nationalen Produktion und der nationalen 
Kräfte, die Kettung der Bauernschaft, der Arbeiterschaft, der 
Unternehmer an den Staat, der Versuch, den Widerstand der 
Parteien und Interessen im modernen Staate dadurch zu lösen, 
daß er, inmitten einer kapitalistischen, privatwirtschaftlichen Wirt
schaft einen staatssozialistischen Staat stellte, der ständisch ge
gliedert ist, all das kann auch den Demokratien Anregungen geben 
und ist ein neuer Beweis dafür, welche Macht auch heute noch, im 
Maschinenzeitalter, eine außergewöhnliche Persönlichke i t 
hat. Leider verführt die abgöttische Bewunderung, die der Duce 
bei seinen Anhängern genießt, dazu, ihn und sein Werk arg zu 
überschätzen. Denn die Schattenseiten seines Systems sind doch 
stärker als die Lichtseiten. Es mag vielleicht hie und da als eine 
Beleidigung empfunden werden, wenn man ihn, der von vielen — 
und nicht zu wenigsten von ihm selbst—mit Napoleon verglichen 
wird, einem andern ähnlicher findet, Wilhelm II., dem letzten 
Kaiser von Deutschland. Wenn das auch von der Persönlichkeit 
nicht.unbedingt gilt, es gilt aber unstreitig von dem Regierungs
system beider. Schon heute, nach kaum 7 Jahren des faschistischen 
Systems, dieselben oder ähnliche Begleit- und Folgeerscheinungen: 
Korruption, Unselbständigkeit der beamteten Instanzen, Scheu vor 
Verantwortung, Knechtsgesinnung. Die herumbummelnde, Ziga
retten rauchende, aus der Staatskrippe lebende'und faulenzende 
faschistische Miliz, der man auf Schritt und Tritt begegnet, ist 
nur eine deutlich in die Augen fallende Erscheinung dafür. Es 
ist eben nicht so, wie Gegner des Parlamentarismus und der 
Demokratie so oft und so geflissentlich behaupten, daß nur oder 
besonders in demokratischen Staaten Korruptionserscheinungen an

Jetzt aber zum Tranchee des Bajonettes Hier soll im Juni 
4916 ein Teil eines französischen Infanterieregiments vollständig 
verschüttet worden sein und die Soldaten lebendig an der Stells, 
die sie verteidigen sollten, begraben liegen. Ein Laufgraben, über 
dem ein Denkmal steht, ist die Stätte, die aber erst nach dem 
Kriege ein Amerikaner entdeckt haben will. Bajonette der ge
fallenen Soldaten ragen aus der Erde hervor. Ich habe schon 
viele Reklamen gesehen, aber so etwas geht doch über meinen 
Horizont, was«den Besuchern des Schlachtfeldes hier aufgetischt 
wird. Im Juni 1916 verschüttet und nach dem Kriege erst entdeckt, 
die Bajonette stehen heraus, und bei den letztem stehen die Sol
daten. Ausgerechnet nur diese Stelle blieb verschont und alles 
andre furchtbar aufgewühlt und zerrissen durch den Granat
hagel! (?) An den Steinbrüchen von Haudromont vorbei erreichen 
wir Präs. Auch hier wieder ein Soldatenfriedhof mit über 4000 
französischen Soldaten. Genug für heute und zurück nach Verdun. 
Am nächsten Tage: Besichtigung der Stadt. Ein Rundgang lohnt 
sich durch dieses saubere Städtchen. Justizpalast, Postamt und 
Kriegsmuseum, alles direkt beieinander, sehen wir uns nur von 
der Straße aus an, denn wir wollen zur Kathedrale, die wir über 
den Platz der Armee erreichen. Bon außen sind die Architektur,' die 
zwei viereckigen Türme keine überragende Sehenswürdigkeit, da
gegen fällt im Innern sofort das prachtvolle Giborium auf, be
stehend aus vier schraubenartig gewundenen Säulen (Marmor), 
die einen vergoldeten Altarhimmel tragen. Arbeitsleute sind noch 
tätig, da die Kathedrale durch Beschießung gelitten hat. Weiter 
unsern Weg fortsetzend, gelangen wir zum Priesterseminar und 
Bischofspalast. An dem letztem eine prachtvolle Architektur. Wir 
kommen noch einmal über einen Platz und stehen vor der Zitadelle, 
an deren Eingang Denkmal, nichts als Denkmal, wie auf dem 
Schlachtfeld, so auch die Stadt Verdun. Ich erinnere mich an den 
Ausspruch eines russischen Gefangenen, der da sagte: „In Deutsch
land diel Musik, aber kein Brot." Und bei Besichtigung des 
Schlachtfeldes sowie der lStadt Verdun kommt mir immer der 
Ausspruch des Russen ins Gedächtnis. Ja, hier macht man Re
klame, und aus Verdun einen Wallfahrtsort. Auf den Gräbern 
der deutschen Soldatenfriedhöfe stehen schwarze, auf denen der 
Franzosen weiße Kreuze, doch kann man feststellen, daß beide 
gleich gepflegt werden.

- Genug von der Stätte des Grauens. Nimmt nach solchen 
Eindrücken wunder, daß der Wunsch nach Frieden so mächtig nm 
sich greift? Wird die Welt Sinn und Geltung der Völker
verständigung verstehen? Tie Schlachtfelder von Berdnn sind 
Mahnzeichen zum Frieden, möge er uns immer erhalten bleibe»! 



der Tagesordnung wären. Niemand wird sie leugnen oder gar be
schönigen wollen. Ihren wahren Nährboden haben sie aber unter 
dem persönlichen Regime, der Alleinherrschaft eines Mannes ober 
einer Kaste, der Diktatur gehabt. Figuren wie di« eines Rasputin 
im Zarenreich, eines v. Holstein in Deutschland, eines Grafen 
Berchtold in Oesterreich wären in England, in Amerika, ,elbst in 
Frankreich nicht möglich gewesen, ganz zu schweigen von Erschei
nungen der Vergangenheit an den Höfen deutscher Potentaten des 
18. Jahrhunderts oder einer Katharina von Rußland. Und das ist 
ganz natürlich: Das Korrektiv der öffentlichen Meinung, ausgeübt 
durch eine freie Presse, durch Parlamente, durch Parteien läßt 
solche Sumpfblüten gar nicht hochkommen, sondern erstickt sie gleich 
im Entstehen.

II.
Zusamrnensassend ist zu sagen: Der Kult der rohen 

Gewalt und der nicht geistigund sittlich gebän
digten Persönlichkeit verdirbt durch die Ver
wirrung aller sittlichen Begriffe zunächst die 
Jugend, dann die Träger des Systems, schließ
lich das ganze Volk. Er führt im Innern zur 
Revolution, zum Kampf aller gegen alle, nach 
außen unfehlbar zu kriegerischen Verwick
lungen. Die Wurzeln dazu liegen in zwei Irrtümern: 
einmal überschätzt man das Gefühls- und Willensleben und unter
schätzt Verstand und Vernunft. Sobald aber Gefühl und Wille 
nicht durch sie korrigiert werden, übersä»,agen sie sich und werden 
krankhaft. Zum andern verhimmelt man das eigne Volk, über
schätzt seine Bedeutung und wird unkritisch auch seinen Fehlern 
gegenüber. Beide Fehler führen zu Katastrophen, nach innen wie 
nach außen. Nach der Lehre des „Faschismus", wenn man bei 
dieser Bewegung überhaupt von einer solchen sprechen darf, haben 
heute der liberale, der demokratische und der sozialistische Gedanke 
jede Kraft und jede Produktivität eingebüßt Sie sind überholt. 
Eins ist dabei richtig: Sie entstammen allerdings nicht unsrer 
Zeit, sondern dem 18. und 19. Jahrhundert und haben erst eigent
lich im 19. Jahrhundert die großen modernen Staaten geschaffen. 
Nach ihrer Auffassung müssen sich auch die gesellschaftlichen Vor
gänge mit naturgesetzlicher Notwendigkeit abrollen. Aufgabe vor
nehmlich, wo auch nicht ausschließlich, der Vernunft ist es, diese 
Gesetze zu erkennen und dann, ihnen gemäß, das politische Handeln 
einzurichten. Das bestreitet man heute. Man setzt darum an die 
Stelle der Vernunft das Gefühl, an die Stelle des Verstandes 
den Instinkt. Letzten Endes kann aber weder Wille noch Gefühl, 
sondern allein Verstand und Vernunft Richtschnur eines hobern, 
vom tierischen sich unterscheidenden menschlichen Daseins sein. Noch 
gefährlicher als diese Ueberbetonung von Gefühl und Willen, die 
letzten Endes immer nur bei wenigen Individuen eintritt, ist die 
innerlich damit zusammenhängende Uebersteigerung des nationalen 
Gedankens. Das kann zur Massensuggestion führen und ist dann 
doppelt und dreifach gefährlich. Es ist zweifellos das geschichtliche 
Verdienst der'Demokratien gewesen, den nationalen Gedanken und 
damit die Nationalstaaten überhaupt erst aus der Taufe gehoben 
zu haben. Denn erst von dem Augenblick an, wo das Volk auch 
Anteil an der Regierung erhielt, wo es damit selbst ein Stück Per- 
antwortung für den Staat übernahm, erwuchs und wuchs in ihm 
das Interesse am eignen Volk und Staat und keimte der Wunsch 
in ihm auf, beide so leistungsfähig und angesehen zu machen wie 
irgend möglich. Tie Demokratie verbindet aber stets mit dieser 
selbstverständlichen Liebe zum eignen Volk und Staat, mit dem 
Stolze auf ihre Leistungen in Vergangenheit und Gegenwart Ach
tung vor fremdem Volkstum und Staatswillen. Statt dessen 
suchen Nationalismus und Faschismus Mißtrauen zu säen 
zwischen den Völkern, Feindschaft zu wecken oder zu schüren. 
Erstreben sie doch statt eines gerechten Interessenaus
gleichs, der gewiß besonders heute sehr schwierig ist, die Vor
herrschaft des einen, und natürlich des eignen, Volkes über 
andre. Nationalismus und Faschismus werden so zwangsläufig 
zum Imperialismus. Daneben spukt in den Köpfen dieser 
Nationalisten, Völkischen und Faschisten noch immer — trotz der 
klaren Lehren des Weltkriegs — der Gedanke, daß heute noch der 
Staat, die eigne Nation, nach eignem, freiem Ermessen, unbe
kümmert um den Willen andrer Völker, auswärtige Politik machen 
könne. Wohl der verhängnisvollste, wenn auch ein begreiflicher 
Irrtum. Besonders begreiflich bei unterlegenen Völkern, wie dem 

deutschen, oder bei weltpolitisch so unbedeutenden wie dem ita
lienischen. Wie der einzelne Mensch sich mit Vorliebe Eigen
schaften zuschreibt oder wünscht, die er nicht besitzt, so ist es auch 
bei den Völkern. Je leidenschaftlicher sie nämlich ihre nationale 
Selbständigkeit betonen, um so weniger ist diese meistens vorhanden 
Wunschbild und Wirklichkeit stehen meist in umgekehrtem Ver
hältnis zueinander. Eine solche Selbständigkeit und Selbstgenüg
samkeit besitzen vielleicht heute in gewissem Maße die Vereinigten 
Staaten oder England, die eben Weltmächte sind. Sie reden aber 
wenig davon. Deutschland und nun gar Italien, die gern und 
viel davon sprechen, haben sie nicht. Ein kurzer Hinweis aus die 
geographische Lage beider genügt, um jenes Geschwätz zum 
Schweigen zu bringen, das aber schon viel Unheil ungerichtet ha: 
und noch fürder anrichten wird.

Tas ist der eine Grund, warum etwa eine Uebertraguna 
der faschistischen Ideologie und ihrer Methoden für Deutschland 
außerhalb jeder Erörterung stehen müßte. Der Faschismus gründet 
sich auf Gewalt, wie sie fälschlich symbolisiert wird durch die 
„Fasci", die Rutenbündel, die den römischen Richtern vorangc- 
tragen wurden, um damit jeden, der sich ihnen in den Weg stellte, 
zu züchtigen. Merkwürdige Art der sogenannten rassisch-deutschen, 
blutgebundenen völkischen Kreise, sich dieses Symbol eines fremden, 
zudem demokratisch regierten Volkes ans grauer Vorzeit zu 
wählen. Also wie Kindern mit der Rute, durch Kolbenstöße, 
Rizinusöl, Kerker und Verbannung soll auch dem deutschen Volk 
eine neue Geistigkeit, Sittlichkeit und Staatlichkeit aufgezwungen 
werden? Treffender läßt sich die ganze Geist- und Gedanken
losigkeit dieses Systems nicht kennzeichnen als durch solche Nach
äfferei. Es ist allerdings bequemer, den Andersdenkenden oder 
meinetwegen auch den Irrenden zu verprügeln, zu knebeln, ein
zukerkern oder gar zu ermorden, als ihn an der Hand zu nehmen

Lichtbilö mit Unterschrift
machen -ein MitglieSsbuch erst gültig! 

Sringe es in Ordnung!

und dann durch Erziehung und Vorbild ihn zur Gesittung, zur 
Ordnung, zur Unterordnung zu bringen — es ist bequemer, aber 
bestimmt nicht deutsch oder gar germanisch. Deutsche und der 
Germane hatten und haben, gottlob, jenen Kreisen zum Trotz, 
andre Vorstellungen von der freien, unantastbaren Persönlichkeit. 
Tas war es gerade, was die alten Germanen bei der römischen 
Strafrechtspflege am meisten empörte, die Einführung der vorher 
unbekannten Prügelstrafe. Bei den Germanen entehrte sie den 
Freien, während andre Völker, selbst die Römer, nichts dabei 
fanden. Prügelstrafe und Untertanengeist sind eine römische, 
slawische, orientalische, aber — weiß Gott! — keine deutsch« Er
findung. Den Potentaten von Gottes Gnaden aus dem 17. und 
18. Jahrhundert war es Vorbehalten, sic bei uns einzuführen und 
den Geist des Volkes zu verderben. Wo dieser aber natürlich 
bleibt, da kann er nur in Freiheit leben. Die Dichtungen eines 
Friedrich Schiller, des Lieblings der deutschen Nation, 
sind eine große Kantate und Sinfonie der Freiheit. „Der Freiheit 
eine Gasse!" war nicht nur des Schweizers Winkelried Schlacht- 
und Sterbensruf, sondern um der Freiheit willen fochten und 
starben die Freiheitskämpfer, die Achtundvierziger, wanderten 
übers Meer und schufen drüben mit am Bau eines neuen, frei
heitlichen Staatswesens, litten und stritten die verfolgten Sozia
listen während der Bismarckschen Gewaltpolitik gegen sie. Der 
Faschismus ist längst von den meisten Völkern, jedenfalls fort
schrittlichsten unter ihnen, erkannt worden als verfemter Sklaven
geist, als Geist des finstersten Mittelalters, der schwärzesten 
Reaktion. Und ausgerechnet ihn möchte man uns ausschwatzen als 
Fortschritt, neue Menschen und Staaten formend. Und doch, auch 
diese Reaktion, die uns so unsagbar primitiv anmutet, ist, wie 
alle Krankheiten, nicht von ohngefähr.

Die Gründe für die Erkrankung eines Körpers, auch eines 
Staatskörpers, liegen entweder an ihm selbst, feinen Organen, 

ihrer geringen oder geschwächten Widerstandsfähigkeit oder an 
seiner Behandlung und Lebensweise. Sie liegen in ihm, und sie 
^fgen außer ihm. Tic äußern Krankheitserreger in den euro
päischen StaatSkörpcrn sind gekennzeichnet durch den Krieg und 
die Friedensverträge. Die innern liegen in der falschen Art, wie 
heute, vor allem bei den jungen demokratischen Staaten, zuweilen 
Regierung und Parlament sich gebärden. Nur zu berechtigt sind 
oft die Klagen über die Unbeständigkeit der Regierungen, die 
Mittelmäßigkeit mancher Parlamentarier, die Ungereimtheiten 
des heutigen Wahlsystems. Es ist hier weder Zeit noch Ort, näher 
einzugehen auf die Heilmittel gegen diese Krankheiten. Der 
F a s ch i s mu s jedensal l s bringt sie nicht und birgt 
s i c n i ch t i n s-i ch. Es liegt indessen ein gewisses geschichtliches 
Verdienst darin, daß er —freilich mit übergroßer Schärfe, ja 
Maßlosigkeit — auf diese Schäden hingewiesen und wenigstens 
in einem Staate, in Italien, das Experiment zur Verwirklichung 
seiner Ideologie gemacht hat. Infolge seiner bohrenden und 
hämmernden Kritik wissen wir nun, was den Staaten Europas 
not tut:

Schaffung wahrer Demokratien statt der 
Scheindemokratien von heute, sorgfältige Aus
lese der Führerpersönlichkeiten, entschluß
fähig e , e n t s ch l u ß f r e u d i g e und starke Regierun - 
gen, Zusammenschluß der europäischen Staaten 
zu einer großen Zoll- und W i r t s ch a ft s u n i o n.

Ablehnen müssen wir aber seine veraltete 
Ideologie, seine Methoden und ihm da, wo er 
nicht geistig genommen werden will — und das 
geschieht zu allermeist —, das entgegensetzen, 
waser,allein anerkennt und was ihm alleinim
poniert — die brutale Gewalt, wie dies erfreu
licherweise jetzt von Preußen geschieht.

Was nun die deutsche Republik anbelangt, so waren ihre 
ersten zehn Jahre gekennzeichnet durch die Abwehr des Faschismus 
mit rein äußern Mitteln, die folgenden zehn Jahre werden die 
geistige Auseinandersetzung mit ihm bringen, und erst in wieder 
zehn Jahren wird sich vollziehen der Aufbau eines neuen, wahr
haft demokratischen, sozialen, volksgebundenen und doch welt
weiten Staatswesens. Und der Kampf dafür ist wohl ein Menschen
alter wert. Wenn je das Blut von Märtyrern zur 
Saat wurde, aus der eine neue, bessere und ge
rechtere Welt emporwachsen soll, so istes das 
Blut der Gefallenen des Weltkriegs. So, aber 
auch nur so, hat ihr Leiden und Sterben einen 
Sinn gehabt. —

SckiedsviihtevSuvsus
Im Reichsbanner wird in asten Gauen das Handball

spiel stark gepflegt. Der Mängel an guten Schiedsrichtern, 
die nun einmal nötig sind, um einen geordneten Spielverkehr 
durchzuführen, machte sich bei uns im Gau Hessen stark bemerkbar. 
Wir haben deshalb in Langen unter der Leitung der Kame
raden Spieß und Reichert (Darmstadt) am 5., 6., IS. und 
13. April an zwei aufeinander folgenden Samstag-Sonntagen 
einen Schiedsrichter-Ausbildungslehrgang durch
führen lassen, dessen Ergebnis ein voller Erfolg bedeutet. Bon 
insgesamt 20 Teilnehmern konnte 18 Kameraden der Schieds
richterausweis überreicht werden. Die Kursisten stammten aus 
allen Teilen des Gaues Hessen (Mainz, Darmstadt, Langen, 
Heidesheim, Viernheim, Offenbach, Bensheim, Bechtolsheim und 
Neu-Isenburg. Besonderer Dank sei an dieser Stelle noch ein
mal dem Langener Kameraden Dr., Scherer ausgesprochen, 
durch dessen und seines Ortsvereins gastliche Bereitschaft es mög
lich war, die Kursusarbeit reibungslos durchzuführen.

Am Samstag, dem S. April 1930, abends 8 Uhr, begann der 
theoretische Teil der Ausbildungsarbeit mit einem einleitenden 
Referat des Kameraden Sportlehrer Reichert über das Thema: 
„Die Persönlichkeit des Schiedsrichter s". In knap
pen, klaren Ausführungen wurde betont, daß zum Leiten eines 
Spiels nicht nur eine genaue Kenntnis der Regeln desselben, son
dern viel mehr eine entschlossene, selbstsichere Persönlichkeit nötig 
sei, die unbeirrt über den Geschehnissen auf dem Spielfeld wacht.
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Anschließend wurde mit der Vorführung eines Schieds- 
richterfilms der theoretische, unterweisende Teil der Kursusarbeit, 
fortgesetzt. Der Film zeigte einige besonders strittige Spiel
situationen. Eine lebhafte Aussprache der Teilnehmer bewies, daß 
der Film zu reger Mitarbeit anregte. Auch die Teilnehmer, die 
sich noch wenig oder gar nicht als „Unparteiischer" betätigt hatten, 
waren eifrig an der Diskussion beteiligt. Damit schloß die Arbeit 
des ersten Tages. Die Teilnehmer begaben sich in ihre Privat
quartiere.

Früh am Sonntag, 6. April 1630, wurde mit der „Regel
kunde" der Unterricht fortgesetzt. Die Teilnehmer, die außerdem 
einen Parallellehrgang für „Wettkampfschieüsrichter" mitmachen 
wollten, wurden vom Kameraden Reichert zu einer besondern 
Arbeitsgruppe zusammengefaht, während Kamerad Spieß die 
Leitung -der übrigen Kursisten übernahm.

In der „Regelkunde" wurden nacheinander in freier Aus
sprache die einzelnen Regeln durchgesprochen.

Die Arbeit der Wettkampfrichter galt der Ausarbeitung einer 
Wettspiel- und Wettkampfordnung, insbesondre der vorbereiten
den Arbeit für ein im Spätsommer dieses Jahres in Mainz 
stattfindendes 1. Ga u s p o r t f e st. Es wurde nach eingehender 
Aussprache beschlossen, Handballspiele nach Art der Serienspiele, 
mit Vor- und Rückspielen und Punktberechnung, nicht auszutragen, 
da man die Kosten für die einzelnen Mannschaften und Ortsver- 
cins für zu hoch erachtete. Es soll auf Vorschlag des Kameraden 
Reichert ein sogenannter Gauspieltag eingerichtet werden, 
an welchem dann, nach dem „Pokalsystem", der „G auwimpe l" 
ausgespielt wird. Der Träger des Gauwimpels ist für das 
laufende Jahr auch gleichzeitig Gaumeister. Im übrigen wickelt 
sich der Spielverkehr im Gau Hessen in Zukunft so ab, daß Privat
spiele nach wie vor den einzelnen Mannschaften, unter nachheriger 
Berichterstattung an den Gauvorstand (Schutzsport), überlassen 
bleiben. Jedoch dürfen solche Spiele nur von geprüften Schieds
richtern geleitet werden.

Eine lebhafte Aussprache entwickelte sich bei dem Punkt 
„Gausportfest". Das Ergebnis war folgendes:

Einige Wochen nach der Befreiungsfeier findet in Mainz 
das erstmalig zur Durchführung kommende Gausportfest statt. 
Das Fest wird eingeleitet durch einen am Vormittag stattfinden
den Werbestaffellauf durch die Stadt Mainz. Nach einem Umzug 
am frühen Nachmittag steigen die eigentlichen Wettkämpfe auf 
einem städtischen Sportplatz. Für die Jugendlichen wird ein Drei
kampf und für die Erwachsenen ein Fünfkampf ausgetragen. Das 
Programm wird weiterhin umrahmt von Körperschulübungen zu 
Beginn und einem Handballspiel und einer gemischten Staffel am 
Schluß. Die Mainzer Kameraden haben die organisatorische Vor
bereitung übernommen.

Es wurde weiterhin gefordert und beschlossen, in allernächster 
Zeit laufend technische Anweisungen für den praktischen Uebungs
betrieb vom Vorstand an die Ortsbereine zu verschicken. Kamerad 
Reichert fegt das zu.

Um 9.30 Uhr fand dann ein Handball-Lehrspiel zwischen 
Langen I und Offenbach I statt. Offenbach mutzte sich nach 
schönem, fairem Spiel den Langenern 2:9 (2:2) beugen. Für die 
Kursisten bedeutete dies Spiel Anschauungsunterricht. Am Nach
mittag wurden dann die Beobachtungen und die Kritiken dieses 
Spiels unter Leitung des Kameraden Spieß eingehend durch
gearbeitet. Den Kursisten wurde aufgegöben, bis zum nächsten 
Sonntag die Prüfung durch eignes Regelstndinm gut. vorzu
bereiten.

Der zweite Samstag und Sonntag, 12. und 13. April, galt 
in der Hauptsache der Prüfung. Am Samstagabend sprach zur 
Eröffnung der Gaujugendführer Kamerad Rosar über „Der 
Schutzsport im Reichsbanner". Er wies noch einmal auf die kör
perliche Notwendigkeit und den werbenden Charakter des Sports 
für unsre Bewegung hin. — Sodann wurde die Arbeit mit einer 
nochmaligen Regeldurchsprechung fortgesetzt. Mit einem Teil be
gann am späten Abend Kamerad Reichert die schriftliche Prü
fung, während die übrigen am Sonntagvormittag ihr Pensum 
zu erledigen hatten. Den praktischen Teil der Schiedsrichter- 
Prüfung, der der Abschluß der gesamten Arbeit war, bildete ein 
Uebungsspiel: Schiedsrichter gegen Langen I, das die Schieds
richter 3 :11 verloren. Jeder Kursist hatte etwa 10 Minuten zu 
leiten.

Am Nachmittag, bei einer kurzen Zusammenkunft, wurde 
den 18 Kameraden, die sich als befähigt zum Spielleiter erwiesen 
hatten, der amtliche Schiedsrichterausweis überreicht. Damit war 
ein weiterer erfolgreicher Schritt zur straffen Organisierung des 
Sportbetriebs in unserm Gau Hessen getan. Durch die enge per
sönliche Bindung, die sich aus dieser viertägigen Zusammenarbeit 
ergab, sind dem Sportbetrieb weitere Förderungen erwachsen. Wir 
geben nachstehend die Adressen der Handballschiedsrichter bekannt:

ObmannderSchiedsrichter: Karl Reichert, Darm
stadt, Gutenbergstrahe 39; Michael Spieß, Darmstadt, Pankratius- 
straße 26.

Handball schiedsrichter:
1. Paul Krämer, Mainz, Wallaustraße 65.
2. Georg Lückel, Mainz, Kurfürstenstraßc 5.
3. Georg Zinket, Mainz, Freiligrathstratze.
4. Georg Heeb, Bensheim, Zeller Straße 17.
5. Karl Gleich, Bechtolsheim, Dampfmühle.
6. Karl Popp, Neu-Isenburg, Pfarrgasse 18.
7. Johann Müller, Offenbach, Friodhofstraßc 7.
8. Hugo Franke, Offenbach, Grotz-Hasenbach-Straße 27.
9. Obernitz, Offenbach, per Adresse Hugo Franke, Grotz- 

Hasenbach-Stratze 27.
10. Willi Sieber, Worms, Karolingerstraße 9.
11. Hans Keller, Worms, Große Fischerweide 14.
12. Jakob Grimm, Worms, per Adresse Willi Sieber, Karo- 

lingerstratze 9.
13. Viktor Schöch, Viernheim (Hessen), Heihauser Straße 2.
14. Heinrich Simon, H e i d e n h e i m (Rheinhessen), Mainzer 

Straße 55.
15. Konrad Eichhorn, Langen, Dieburger Straße, außerhalb.
16. Karl Schmidt, Langen, Lutherstratze 16.
17. Adi Wedel, Darmstadt, Schloßgartenstraße 5 I, bei 

Sparr.
18. Speckhardt, D a r m st a d t - Bessungen, Ludwigshöhstraße.

Schtttzrvovt rrnd Alkohol
Wir leben im Zeitalter des Sportes. Wo drei Buben und 

ein Ball zusammen sind, wird entweder gekickt oder Ball geworfen. 
Der Sport verfügt sogar über eine eigne Presse, beschäftigt eine 
kleine Industrie und oft die Gemüter seiner Anhänger. Auch im 
Reichsbanner kennt man den Wert der Körperbewegung und hat 
deshalb den Schutzsport ins Lebe'n gerufen und ausgebaut. Die 
Tätigkeit des Gau- wie Bundesvorstandes auf diesem -Gebiet ist 
hoch anzuerkennen.

Wie weit werden nun die gesetzten-Hoffnungen erfüllt, und 
was bedarf einer Aenderung bzw. Abstellung? Man sollte eigent
lich meinen, daß der Sport ein ausgezeichnetes Erziehungsmittel 
ist, denn bei einem Spiele, wo in Mannschaften nm den Sieg ge
rungen wird, muß sich doch jeder irgendwelcher Eigensinnigkeit 
enthalten und sich zum allgemeinen Wohl in die Mannschafts
ordnung einfügen können. Vor allem sollte der Sportler aber 
eine Tugend besitzen, die Selbstbeherrschung. Daß dies leidcr 
nicht immer so ist, dürfte wohl nicht nur bei uns, sondern auch 
in Sportvereinen der Fall sein. Die Schuld an diesem Nebelstand 
trifft nun meistens nicht die Führer, denn diese wollen ja däs 
Beste, sondern die Sportler selbst., Jeder, der sich ernsthaft mit der 
Jugend befaßt, wird bald erkennen, das; die Jugend nicht sicht
bar geleitet sein will; sondern mir beraten will sie werden. 
ES kann sich mit ihr nur der erfolgreich abgcbcn, der mit ihr 
zu denken versteht.

Ein Kapitel für sich ist die Alkoholfrag e. Es ist absolut 
nichts dagegen einzuwenden, wenn die Jugend nach einem Spiel 
bei einem Glas Bier oder Wein fröhlich beisammensitzt, aber 
wohl zu beachten ist, daß „Matz" gehalten wird. Dies wird 
natürlich stets eine persönliche Frage sein, denn die Menschen 
sind nicht nur in bezug auf Gesichtszüge, sondern auch im Trinken 
sehr verschieden. Bemerkt sei aber noch, daß alles Ilebermäßige 
schädlich auf den Menschen wirkt. Wer wird es wohl für ein 
„Vergnügen" halten, wenn ein Betrunkener in seiner durch 
den Rausch hervorgerufenen Hilflosigkeit seinen Mitmenschen zur 
Last fällt? Oder ist es vielleicht „schön", wenn ein Trunkenbold 
im Suff seine bedauernswerte Frau und Kinder mißhandelt? Die 
Anfänge dieses Lasters werden immer da zu suchen sein, wo der 
Mensch, plötzlich auf eigne Füße gestellt, die ungewohnte Freiheit 
noch nicht zu nützen verstand, also in der Jugend.

Ist es nicht widersinnig, daß der Mensch, um seinen 
Körper ^zu kräftigen, sich in freier Natur tummelt und an
schließend sich einen Rausch nntrinkt, der doch nur -schädlich sein 
kann? Alles Reden und Schreiben hat natürlich keinen Wert, 
wenn sich die Jungkameraden nicht durch Nachdenken innerlich 
klar darüber werden und aus eignem Antrieb („Ich will!") solche 
Nnmäßigkeitcn unterlassen.

Das Herz eines wahren Freundes der Jugend wird höher 
schlagen, wenn Sportler mit einem muntern Lied in Ordnung 
durch die Straßen marschieren; aber wie abstoßend wirkt es, 
wenn angetrunkene Spieler, einen Gassenhauer grölend, ihren 
Weg dahintorkeln, friedliche Spaziergänger belästigend. In ihrem 
Dusel meinen sie es ja meistens nicht bös, aber es wird doch oft 
anders aufgefaßt und ausgelegt. Hat einer mal wirklich über den 
Durst getrunken, so sollten die Sportkameraden, die noch klar im 
Kopfe sind, dafür sorgen, daß der Betreffende möglichst von der 
Straße verschwindet. Hauptsächlich „Städter" versuchen, wenn sie 

I auf dem Lande ein Spiel ausgetragen haben, die „Bauern" mit 
! ihrer „Bildung" bekanntzumachen und das „Kaff" auf den ,Fkopf 
! zu stellen", was- sic dann mit „geschwellter Brust" ihren Freun- 
: den erzählen. Daß ein solches Benehmen nicht zur Vertiefung der 
Beziehungen zwischen der Stadt- und Landbevölkerung beitragt, 

! liegt wohl auf der Hand. Aber auch von andrer Seite werden 
solche bedauerlichen Vorkommnisse ausgiebig zur Hetze gegen uns 
benutzt. Wer wird es auch einem Spießer verdenken wollen, wenn

I er, von Angetrunkenen angepöbelt, auf die Republik und ihre An- 
! Hänger schimpft. Es ist uns deshalb, als dem Nachwuchs der Re
publikaner, eine Ehrenpflicht, zu versuchen, durch ein einwand
freies Auftreten-Sympathie und Achtung zu erwecken. Ich bin 
entschieden dagegen, sich „den Leuten zuliebe" irgendwelchen 
Zwang auszuerlegen, trotzdem wird man als „Mensch" seinen 
Mitmenschen' gegenüber gewisse Anstandsregeln nicht außer acht 
lassen können. Man versuche auch nicht, die Gepflogenheiten der 
studentischen Verbindungen anzuführen. Soll das ein Ideal ge
bildeter Jugend sein, die sich bei: „in rauchgeschwängerter Stube 
Hocken", „Bier auf Kommando saufen", „den Schädel mit Narben 
verzieren, usw." wohlfühlen will? Nein, so kann unser Vorbild 
nicht aussehen. Wenn wir den Alkohol auch nicht verdammen, so 
wollen wir ihn doch stets mit Maß und Ziel genießen.

Jungkamerad Umbach,- Langen.

Mie ste schwindeln
Eine Naziversammlung in zweifacher Lesart.

Am 29. März fand in Lorsch (Hessen) eine Versammlung 
der Hakenkreuzler statt, in der Diplom-Ingenieur Reichstagsab
geordneter Feder sprechen sollte. Sprechen sollte. Er kam 
aber nicht. An seiner Stelle schilderte Parteigenosse Schemm 
aus Bayreuth in seiner eignen Art den Untergang des Volkes, 
besonders auf kulturellen Gebieten". Neber diese Versammlung 
.liegen nun zwei Berichte nationalsozialistischer Zeitungen vor, 
aus deren Gegenüberstellung ohne weiteres klar wird, wie die 
deutschen wahrhaftigen Mannen des großen Adolf mit der Wahr
heit umspringen. Der „Völkische Beobachter" Adolf Hitlers 
schreibt:

„Lorsch. Auch hier Feder-Versammlung am 29. März 
überfüllt. Riesige Begeisterung am Schlüsse der Rede. Auf
nahmen und Zeitungsbestellungen der Erfolg. Auch 
Lorsch wird unser. Die Versammlung bekannte sich einstimmig zur 
Parole: „Zerreißt den Tributplan, Deutschland muß leben!"

Ueber die gleiche Versammlung lesen wir im „Hessenhammer", 
für den Feder selbst verantwortlich zeichnet:

„Lorsch. In gut besuchter Versammlung sprach Pg. Lchemrn 
aus Bayreuth über „Untergang oder Aufstieg". In seiner eignen 
Art schilderte Pg. Schemm den Untergang des Volkes, besonders 
auf kulturellen Gebieten. Der Aufstieg erfordert den neuen Men
schen, den seelenvollen Deutschen, wie wir ihn aus der Geschichte 
kennen. Wir wollen der neue Typ sein und uns von der geschicht
lichen Wahrheit bestimmen lassen, die uns beweist, daß nur ent
schlossene Minoritäten Geschichte gemacht haben, oft auch gegen 
den Willen der angefressenen großen Mehrheit des Volkes, die sich 
selbst verloren hatte."

Also hier „Feder-Versammlung",-dort „Schemm-Versamm- 
lung", hier „überfüllt", dort „gut besucht", hier „riesige Be
geisterung", dort kein Wort davon (wär's gewesen, sie hätten's 
gewiß dem „Hessenhammer" anvertraut!), hier „Aufnahmen und 
Zeitnngsbestellungen", dort weder das eine noch das andre. So
viel Worte, soviel Lügen.

Aber immerhin: „Wir wollen der neue Typ sein und uns 
von der geschichtlichen Wahrheit bestimmen lassen!"

Laßt euch zunächst mal von der eignen, innern Wahrheit be
stimmen, Herrschaften! —

rrakronalsozialiftisthev Schwinde»
Der „Hessenhammer" brachte über eine am 19. Mürz in 

Gießen stattgefundene Versammlung einen kurzen Artikel 
„Die g e i st i g c » W a f f en des Reichsbanner s", in der 
die Behauptung ausgestellt wird, „angeheiterte Reichsbanner
jünglinge" seien von dec Polizei verhaftet worden, „die Unter
suchung förderte ein langes Mester, einen Schlagriemen, einen 
Browning-Totschläger zutage".

Diese Behauptungen sind unverschämte Lügen und Ver
leumdungen. Wie ist die Wahrheit? Ein ehemaliges Mit
glied vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde von der Polizei 
mitgenommen, damit keine Unruhe zustande kommen konnte. Eine 
Durchsuchung durch die Polizei hat nicht stattgefunden. Waffen 
wurden keine beschlagnahmt. Der Polizei ist hiervon nichts be
kannt. Zwei Reichsbannerleuken wurde, da sie Mitglieder des 
Reichsbanners sind, der Eintritt in den Saal verweigert. Das 
„entschlossene Vorgehen der SA." existiert, wie schon so oft, nur 
in den Hirnen der Nazi, auf dem Papier des „Hessenhammer" 
und „Volksbcobachter". —
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"Vov allem eins, mein Sohn, sei tveu nnd 
tvahv .. . .^

Stud. jur. Bergemann ist unter den Hakenkreuzlern des 
Bezirks Hessen-Waldeck kein Unbekannter. Als er vor mehr denn 
Jahresfrist in einer nationalsozialistischen Versammlung auf- 
tanchte und in die Welt hinausschrie, datz er als Student am 
eignen Leibe habe erfahren müssen, was es heiße, National
sozialist zu sein, da bot sein Anblick für das, was er sagte, eine 
gewisse Begründung. Da hatte er sich dagegen gewehrt, daß man 
ihn ob seiner nationalsozialistischen Betätigung jegliche Unter
stützung, die sonst notleidenden Studierenden zu teil würde, ent
zogen hätte. Und über das Antlitz manches Spießers mag damals, 
eine verstohlene Träne gekullert sein, als er das unscheinbare, 
schmächtige Männchen auf der Bühne stehen sah, das von seinem 
Martyrium erzählte.

Hätte der von Mitleid erregte Zeitgenosse den stud. jur. 
Bergemann wiedergesehen, als er vor einigen Tagen die Anklage
bank des Großen Schöffengerichts zu Kassel zierte, hätte er ent
weder bestritten, daß dieser Bergemann mit dem Bergemann von 
damals übereinstimme oder vor lauter Verwunderung einen 
Purzelbaum geschlagen. In der Tat, stud. jur. Bergemann hat 
sich seit der Zeit, da er in die politische Arena Herabstieg, ganz 
wesentlich verändert. Die Hitleruniform hat den Körper eines in 
sehr gutem Ernährungszustand befindlichen Zeitgenossen zu be
zwingen und über dem Rockkragen wölbt sich ein Kopf, der es an 
Strernackigkeit mit manchem Handels- und Bankkapitalisten auf
nehmen könnte. An Bergemann hat sich das erfüllt, was er so 
häufig als Argument gegen politische Gegner ins Feld führte 
nnd es hält wirklich schwer, glauben zu müssen, daß man in diesem 
jungen Menschen von derartigem Leibesumfang den geistigen 
Leiter der Hakenkreuzbewegung in unserm Bezirk sehen soll.

Was ist geschehen? Am 10. März 1929 veranstaltete Berge
mann in Hilmes, Kreis Hersfeld, eine Nationalsoziali'- 
stenversamm l u n g. Als er auch in dieser Versammlung dem 
Judentum eins auswischen wollte, erzählte er, datz die Juden 
das Fleisch, das sie an Nichtjuden verkaufen, vorher verunreinigen, 
damit es nicht mehr koscher sei. Diese Maßnahme schreibe ihnen 
ihre Religion vor. Er stützte sich dabei auf Angaben, die ihm in 
früherer Zeit ein Münchner 'stadtrat gemacht haben soll.

Der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens erstattete darauf Anzeige und die Staatsanwaltschaft 
zu Kassel nahm die Angelegenheit auf. Es kam zur Anklage gegen 
Bergemann wegen Vergehens gegen den H 166 des Strafgesetz
buches, dem sogenannten Gotteslästerungsparagraphsn, der die 
vom Staate anerkannten Religionsgemeinschaften in ihrem reli
giösen Empfinden schützt.

Bergemann bestritt zwar, den obengenannten Ausdruck 
gebraucht zu haben, er sagte, daß er nur vom Schächten geredet 
hätte, was er als Nationalsozialist für eine Ungeheuerlichkeit halte. 
Aber die Zeugen, die aus jener Versammlung gufmarschierten, 

.konnten sich noch recht gut erinnern, was Bergemann gesagt hatte. 
Einer von ihnen — es waren bis auf einen alles gute Christen — 
erwähnte, datz er seit jener Zeit kein Fleisch mehr bei jüdischen 
Fleischern gekauft hätte und ein anderer, der das ^Fleisch nach 
Hilmes geliefert hatte, mußte die Folgen der nationalsozialistischen 
Agitation an seinem Geldbeutel spüren.

Bergemann verwahrte sich und sagte, daß die National
sozialisten in ihrer Agitation niemals unwahr seien, es käme wohl 
zu scharfen Ausdrücken, aber niemals zu Unwahrheiten. Dieser 
gute Vorsatz des Herrn Bergemann war in jener Versammlung 
aber sicherlich in die Binsen gegangen und der Staatsanwalt hielt 
es daher auch für nötig, drei Monate Gefängnis für den An
geklagten zu beantragen, wobei er betonte, daß der Angeklagte 
versucht habe, mit unanständigen Mitteln für seine Partei zu

Kameraden, tragt das BundesabzMen! 

werben. Das Gericht erkannte auf 2 Monate Gefängnis, 
die in eine Geldstrafe .von 180 Mark um gewandelt 
wurden, da Bergemann trotz der bis jetzt gegen ihn ergangenen, 
aber nicht rechtskräftig gewordenen Urteile nocb nicht vorbestraft 
ser Es wurde in der Begründung des Urteils ausdrücklich fest
gestellt, datz Bergemann von der Verunreinigung des Fleisches 
gesprochen hatte und eine Verwechslung mit dem Schächten sei an
gesichts der Zeugenaussagen ausgeschlossen.

Einladung
. Wir laden alle Bannergruppen zu unserer gemäß § 32 der 

Buildessatzung fälligen

4. GauVonfevenz
auf Sonntag, den 1. Juni 1930, vormittags 9.30 Uhr, in Kass e I, 
ini kleinen Saal des Stadtparks, Eingang Wilhelmstraße, ein.

Tagesordnung:
1: Begrüßungen.
2. Ansprache des Bundesvorstandsvertreters (Kam. Geb- 

Hardt-Magdeburg).
3. Geschäftsbericht der Gauleitung. (Kameraden Quer und 

Meth.)
4. Neuwahl der Gauleitnng.
Sämtliche Anträge werden unter Punkt 3 der Tagesordnung 

erledigt.
Alle nähern Anordnungen über Teilnahmeberechtigung und 

Fristen zur Stellung von Anträgen sind in unserm Rundschreiben 
Nr. 6 gegeben.

Wir erwarten, datz alle Kreise und Bannergruppen un
bedingt auf unserer Gaukonferenz vertreten sind und zeichnen 

mit kameradschaftlichem Gruß!
Frei Heil!« 

Die Gauleitung:
Quer, Meth,

Gauvorsitzender. Gausekretär.

Auffällig an der Verhandlung war noch, datz die Nazis ihren 
zwar juristisch etwas vorgebildeten Führer ohne Verteidiger ge
lassen hatten. Sollten Differenzen wegen des Honorars bestanden 
haben oder will man Märtyrer schaffen, mit denen man dann im 
Lande besser Reklame schieben kann? Wie .es auch sein mag: 
Eins hat sich klar erwiefen, ein Hundertprozentiger der Nazis 
mußte sich vom Gericht bescheinigen lassen, datz er gegen ein ur
altes deutsches Grundgesetz verstoßen hat und gälte heutzutage 
statt des römischen das „teutsche" Recht, wäre es stud. jur. Berge
mann sicherlich schlechter ergangen. Wotan.

Gchützenburrd Hessischev LStve S.V.
Nachdem in diesem Winter der Schietzbetrieb geruht hatte, 

wurde am 26. und 27. April ein Mann sch afts - W e rtun g s- 
Schietzen der Kasseler Schützengilden veranstaltet. Die äußerst 
rege Beteiligung führte zu einem vollen Erfolg.

Im Mannschaftsschießen gelang es der Schützengilde Wall, 
trotz schärfster Konkurrenz mit 884 Ringen den Sieg zu erkämpfen.

An 2. Stelle rangierte die Schützengilde Kirchditmold mit 
844 Ringen. Die Bedingungen Ware. 6 Schützen je 10 S tz 
stehend freihändig auf 60 Meter Entfernung.

Im Einzelpreisschietzcn wurden folgende Resultate 
erzielt: Kamerad Herwig 67 Ringe, Kamerad Hertz 56 Ringe, 
Kamerad Börner 56 Ringe, Kamerad Ha eg er 65 Ringe, 
Kamerad Wagner 64 Ringe.

Wir hoffen, daß diese frohe Stimmung im Schietzbetrieb an
hält und datz die Bewegung vorwärtsgetrieben wird nach dem 
Wcchlspruch:

Scharfes Auge, sichrer Blick 
Zum Schutz der deutschen Republik.

Aus de« Setsveveitterr
Großalmerode. Unsere Bannergruppe, die vor wenigen 

Wochen mit 13 Kameraden gegründet wurde, hat nunmehr einen 
M i t g l i e d e r st a n d von 70 Kameraden erreicht. Das ist ein 

beachtlicher Erfolg und spornt uns zu weiterer Arbeit an, die sich 
nicht nur auf Großalmerode beschränken soll, sondern demnächst 
auch in die nähere und weitere Umgebung wagen wird.

Oberkaufungen. Mit großem Geschrei und großzügiger 
Reklame hätten die Herren Nationalsozialisten auch in unserm 
Orte eine ihrer berüchtigten Versammlungen mit ihrem 
Paradepferd Bergemann angekündigt. Der Reklame ent
sprechend, hätte es in Oberkaufungen eigentlich kein geeignetes Lokal 
geben dürfen, welches die aufgeforderten Massen fassen konnte. 
Aber es kam etwas anders. Die in überwiegender Mehrheit 
republikanisch orientierte Bevölkerung Oberkaufungens reagierte 
nicht. Vertreten waren lediglich diejenigen, die pflichtgemäß an
wesend sein mußten. So waren erschienen für den verhinderten 
Pg. Bergemann Herr Pg. Jordan aus Fulda, außerdem als 
Hilfstruppen 4 uniformierte Nazis aus Kassel, 2 Landjäger, 
2 Ortspolizisten und 6 Oberkaufunger, die bei jedem Klamauk 
dabei sein müssen. Das war der Erfolg der Nazis in Ober
kaufungen. Bei einem derartigen riesenhaften Besuch konnte na
türlich Herr Jordan seine Platte nicht ablaufen lassen und mutzte 
unverrichtetersache mit seinen 4 Getreuen wieder nach Kassel 
zurückzockeln. Die Herren Erneuerer Deutschlands müssen sich in 
Oberkaufungen noch verflucht viel Mühe, geben, wenn sie nur erst 
einmal eine Versammlung zusammenbringen wollen. Wir nehmen 
aber an, daß das auf die Dauer an dem gesunden Sinne der 
Oberkaufunger Bevölkerung scheitern wird.

Schenklengsfeld. Am 2. Pfingsttag findet in unserm Orte 
das Kreistreffen des Kreises Hersfeld statt Die Vorbe
reitungsarbeiten hierzu sind in vollstem Gange und versprechen 
einen imposanten Verlauf der Veranstaltung. Auch sonst geht 
es mit unserer Bewegung am Orte mit großen Schritten vor
wärts. Wir sind in den letzten Wochen in der Lage gewesen, unsere 
Mitgliederzahl mehr als zu verdoppeln und mustern gegenwärtig 
zirka 80 Kameraden in unsern Reihen. Das ist der Erfolg inten
siver Kleinarbeit und wir hoffen, daß es uns gelingen wird, in 
der weitern Zukunft weitere Fortschritte zu machen.

Stevbetakel
Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden: 
Adam Martin, Bannergruppe Renthof, 

gestorben 28. März 1980,
Heinrich Kähler, Bannergruppe Frankfurter Tor, 

gestorben 1. Mai 1930.
Johann Höckel, Bannergruppe Wesertor. 

gestorben 9. Mai 1930,
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Feber Republikaner -
Volksbiatt-Duchhan-iuns
Kassel, Bahnhofstraße 10

Di« vorschriftsmäßige

ReWbllnnerMe
nur bei

Mühen-Ziele
4522 Fischgasse 18

Aettlage
Größtes Spezialhaus E 

für Lerren- und Knabenkleidung

»G»x »SLVLS
Untere Königntraüe 70

Vie gute »seren- u. »nsdenklelüuas

Haus-u.Küchen-

«las
r* Porzellan

Geschenkatlt'ket

Gebr. Mgelmann
Das Haus-er guten Sualltüt 4573

«uinGkllin Kameraden!
MliiiMikii il. llMg.

«. G. M. b. H. 4532
Kameraden, kauft in
Euerm eigenen Geschäft!

von 4566

WwMermlM
erfreuen sich groß. Bcliebtbeit 

Äiolshager Straße SO

Kaust

Kauft 
8ctiutie bei

diarklAgsse dir. 21 KMM-ÜW
in Ucdt-, karl> und rvLscbecbt, liefert In 
kervoirsxenäer ^uslität

Julius asefter, Kassel LU - X Heinrich Köse
KokIenkanälllnZ^Veserstr.M / ?emspr. 1715 

volksvavtzSthVnfcld 
Degenhardt

Langjähriges Festlokal des Reichsbanner?

ttmmokilsur 
,,»srro" 

Das Spezialhaus für 
alle, die gut und billig 
4565 kaufen wollen.

Gastwirtschaft 
«Drrek Rosen" 
Leipziger Str. 85 — Tel. 6045 
4519 «erkehrslokal 

ber Bannergruppc 10
Besitzer Carl Nelges

ösumwottvsren 
Onterrsuge


