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Zahnensthwur
Ernst Moritz Arnüt (1848)

Sckwungvoll, wuchtig. Blüthgen.

Alle Männer ehrenfest mache, stolzes Ehrenzeichen, 
daß sie tausendmal erbleichen, so nur einer dich verläßt!
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Littttsbarrriev in ZMWn
Wie's die Hannoveraner machen!

Das hannoversche Jungbanner hat in den letzten 
Wochen ein festumrissenes Arbeitsprogramm aus
gestellt, das bereits zu einem Teil mit sehr gutem Erfolg durch
geführt werden konnte. Die Erfahrungen bei dieser Jungbanner
arbeit sollen hier einmal zur Diskussion gestellt werden, um An
regungen zu geben und auch entgegennehmen zu können.

Voraussetzung war — wie gesagt — die Festlegung einer 
genau umgrenzten Marschroute. Nach dem von Severino auf 
dem Frankfurter Verfassungstag ausgesprochenen Wort darf der 
junge Republikaner nicht nur körperlich geschult und ertüchtigt 
werden, sondern er muß auch zu geistiger Arbeit angehalten wer
den. Die geistige SchulungSarbeit und der technische 
Dienst im Jungbanner müssen so stark ineinander verwoben 
werden, daß niemals eine Teilung des JungbannerS möglich ist, 
daß nicht — wie schon häufig beobachtet — ein Teil des Jung
banners bei den technischen Uebungen, aber nicht bei der geistigen 
Schulungsarbeit oder umgekehrt zu finden ist.

Diese Voraussetzungen waren auch für da» Arbeitsprogramm 
des hannoverschen Jungbanners gegeben. In die Sommermonate 
hinein wurde mehr die körperliche Ertüchtigung gelegt. Die Ver
fassungsfeier wurde neben den offiziellen Veranstaltungen von der 
Jugend besonders festlich begangen mit einem Sportfest im 
Lindener Stadion. Die Beteiligung zu diesem Sportfest war 
außerordentlich stark, besonders auch aus den Kreisen der republi
kanischen Organisationen. Etwa 2000 Personen wohnten trotz des 
regnerischen Wetters der Veranstaltung bei. Nach dem sehr 
richtigen Prinzip, keine Rekordzüchterei zu betreiben, wurden alle 
sportlichen Darbietungen im Mannschaftskampf aus
gefochten. Als Fortsetzung der körperlichen Ertüchtigung wurden 
in den Herbstmonaten zwei Veranstaltungen in der Nähe von 
Hannover durchgeführt, bei der das hannoversche Jungbanner 
außer Nachtmärschen auch Zeltlager veranstaltete.

An einem Sonntag im August marschierte das Jungbanner 
in die Lüneburger Heide, um dort einmal bei den Heidjer
bauern das Reichsbanner zu zeigen. Nach einem Marsch von 
25 Kilometer war das Zeltlager bei Thönse in der Nähe 
von Burgwedel erreicht. Transport und Aufbau des Zeltlagers 
hatte ein besonderes Kommando übernommen, so daß beim Ein
treffen des Jungbanners nur noch die Quartierverteilung vor
genommen zu werden brauchte. Auch das war eine sehr gute 
Diszipli »Übung für Führerschaft und Jungbanner- 
kameraden. Ebenso die Arbeiten am Zeltlager am nächsten Vor
mittag. Kaffee war mitgenommen, ein Landwirt stellte Koch
kessel und Feuerung zur Verfügung, und so brodelte bald ein 
frischer Morgentrunk im Kessel, der allen Kameraden recht gut 
mundete. In den Vormittagstunden wurde dann ein Schmugg- 
lerspiel durchgeführt und im Anschluß daran ein Pro
pagandamarsch durch Wettmar. Zur Mittagzeit war das 
Lager wieder erreicht. Hier hatten einige abkommandierte Kame
raden inzwischen eine kräftige Fleischbrühe gekocht. Auch diese 
Arbeiten hatten sämtlich Jungbannerkameraden übernommen. 
Die Bauern sprachen sich überall gut über den Geist und das 
Auftreten des Jungbanners aus. An diesem Zeltlager und Aus
marsch hatten sich etwa 100 Kameraden beteiligt.

Wenige Wochen später (im September) wurde eine ähnliche 
Veranstaltung durchgeführt. Diesmal wurden mit dem Nacht
marsch und Zeltlager noch Propagandaumzüge durch 
Burgdorf und Celle verbunden. In Burgdorf waren die Zelte auf 
dem Schützenplatz aufgebaut. Die Zelte hatten alle Strohlager 
bekommen, das von einem besonderen Lagerkommando am nächsten 
Vormittag den Bauern wieder sorgfältig gebündelt zurückgebracht 
wurde. Diesmal hatte unsre Küchenabteilung ganz be
sonders für das leibliche Wohl unsrer Jungbannerkameraden 
gesorgt. Schon am Abend brodelte in der Küche des benachbarten 
Schützenhauses eine kräftige Brühe. Am nächsten Vormittag ging 
die Kocherei im großen los. Ein Kommando mußte Kartoffeln 
schälen, während in der Küche die Kameraden in vier großen 
Kesseln für 280 Mann Erbsen mit Speck kochten.

Vor dem Abrücken des Jungbanners wurde selbstverständlich 
der Platz peinlichst gesäubert, und auch in der Küche wurde sorg
fältigst aufgeräumt. In Burgdorf selbst wurden in den Vor- 
mittagstu-nden noch das ordnungsmäßige Aufstellen und Marsch
übungen durchgeführt. Dann ging's in einem Ummarsch durch 
die Stadt und weiter mit Lastwagen nach Celle, wo gleichfalls für 
die Farben der Republik marschiert wurde. Bei dieser Ver
anstaltung beteiligten sich schon über 200 Jungbanner
kameraden und etwa 80 Kameraden der Schuss.

Nach diesen gelungenen Veranstaltungen hatte das Jung
banner auch den Mut, eine öffentliche Kundgebung in 
Hannover zu veranstalten, und benutzte dazu einen der größten 
Säle Hannovers. Etwas Angst hatten wir zwar: Ob auf unsern 
Auf die Jugend auch wirklich so zahlreich kommen würde, um 

den 1300 Personen fastenden Saal zu füllen? Anerkannt werden 
soll dabei besonders, daß die Sozialistische Arbeiter
jugend, die Gewerkschaftsjugend und die Arbeiter
sportler zum Besuch unsrer Kundgebung aufforderten. Ohne 
besondere Propaganda, lediglich mit kleinen Handzetteln, konnten 
wir den Erfolg buchen, daß der Saal bis auf den letzten 
Platz gefüllt, ja, daß sogar unsre Kameraden ihre Sitzplätze 
noch abgeben mußten. Vor der Versammlung wurde von etwa 
250 Jungbannerkameraden ein Ummarsch vorgenommen. Zu 
beiden Seiten des Zuges marschierten junge Menschen, die, durch 
Zettel aufgefordert, die Versammlung gleichfalls besuchen wollten.

Nach dem Einmarsch der Fahnen und Wimpel eröffnete der 
Jugendführer der Ortsgruppe Hannover, Arno Scholz, die 
Kundgebung und verteilte an die siegreichen Mannschaften des 
letztes Sportfestes Diplome. Bundesjugendleiter Artur Pape 
arbeitete in vortrefflichen Ausführungen heraus, welche Aufgaben 
sich das Jungbanner gestellt hat und behandelte auch jene politi
schen Fragen, die insbesondere die deutsche Jugend angehen. Er 
hatte in der fast ausschließlich von jungen Menschen besuchten 
Kundgebung einen starken Erfolg.

Nach diesem so glänzenden Auftakt für die Winter
arbeit, nach dem so gelungenen Uebergang von der technischen 
zur geistigen Schulungsarbeit ist in einem Terminkalender das 
Ziel der Jungbannerarbeit noch einmal umrissen worden. Neben 
mehreren Vollversammlungen, bei denen vor den Jung
bannerkameraden wesentliche politische Probleme behandelt werden 
sollen, werden wir vor allem die Veranstaltungen des Reichs
banners in der Provinz Hannover vom Jungbanner aus besuchen 
und diese Besuche mit Gepäckmärschen usw. verbinden. 
Ferner wollen wir in den Abteilungen öfsentliche Jugend

kundgebungen durchführen, um werbend an die deutsche 
republikanische Jugend heranzukommen. Eine besondere Aus
gestaltung wird ein geplanter Bunter Abend erfahren. Bei 
dieser Veranstaltung wird das hannoversche Jungbanner aus all 
seinen Arbeitsgebieten mit Darbietungen auf der Bühne berichten, 
neben sportlichen Vorführungen auch mit Mitteln der Satire in 
den Tageskampf hineinsteigen und die von Franz Osterroth 
geschriebene politische Revue „Adolf der Hitler" zur Auf
führung bringen.

Das hannoversche Jungbanner hat die Erfahrung gemacht, 
daß mit der Durchführung eines gut durchdachten, schwungvoll 
durchgeführten Programms die Beteiligung von Veranstaltung 
zu Veranstaltung außerordentlich stark stieg. Es ist dieser festen 
Arbeitsweise gelungen, einen großen Teil der Jungbanner
kameraden auch wirklich zu aktiven Kämpfern für die 
Republik zu machen.

Die wichtigste politische Arbeit ist zurzeit, der Jugend auf
zuzeigen, daß sie bei den radikalen Parteien von rechts und links 
nur zu zweifelhaften Experimenten benutzt werden soll. Tie 
Aufklärung unter der Jugend kann aber nur dann mit Erfolg 
betrieben werden, wenn Jugend zur Jugend spricht. 
Hier hat das Jungbanner eine gewaltige Aufgabe verant
wortungsvoll zu erfüllen. Wenn eines Tages die Geschichte der 
Republik und ihrer Krisen geschrieben wird, dann wird man die 
Frage stellen, welche Aufgaben hatte sich die republikanische 
Kampfjugend gestellt, und was hat sich davon erfüllt? Daß die 
Antwort auf diese Frage positiv für uns ausfällt, dafür arbeiten 
wir im Jungbanner und darauf haben wir unser Arbeits
programm einzustellen. Arno Scholz.

Die Jettlagerbewegung
Dreißig Sugendfühvev berichten von ihven Gvsahvungen

Die pädagogische Erfassung im Zeltlager.
Der Gedanke, da» nächste Bundesjugendtreffen in 

Weimar in Form eine» großen Bundeszeltlagers zu 
begehen, dürfte vom Jungbanner sehr begrüßt werden. Die Zelt
lagerbewegung, schon lange Ausdruck bündischen Jugendlebens, 
hat, wie uns aus unsrer Presse bekannt ist, auch im Jung
banner neuerding» Fuß gefaßt. Und man kann Voraussagen, 
daß die Zeltlagerbewegung im Jungbanner weitere Ausbreitung 
finden wird. Da ist es für uns von außerordentlichem Wert, zu 
hören, welche Erfahrungen andre Jugendbünde mit Zeltlagern ge
wonnen haben. Der Reichsausschuß der deutschen 
Jugend verbände hat vor einiger Zeit Rundfragen 
an die ihm angeschlostenen Verbände ergehen lasten. Die Ant
worten waren umfangreich und erschöpfend genug, sie in zwei 
Sonderheften der Zeitschrift „Das junge Deutsch
land" mit einem Umfang von ie 71 und 87 Seiten erscheinen 
zu lasten. Nahezu 80 Verbandsführer äußern sich darin. 
Bemerkenswert ist zunächst, daß wir stark gleichlaufende 
Erfahrungen von Jugendführern wahrnehmen, die in den Ziel
setzungen ihrer Bünde nichts mit einander zu tun haben.

Sehen wir uns zunächst einmal an, was die Jugendführer 
hinsichtlich der pädagogischen Erfassung der Jugend 
im Zeltlager zu berichten haben. Das der weltanschaulichen 
Grundhaltung eines Jugendbundes entspringende Erziehungs
ziel ist selbstverständlich auch im Zeltlager maßgebender Faktor. 
Der eigne Aufbau eines Zeltlagers, den ohne Ausnahme jeder 
Jugendbund fordert, läßt von vornherein pädagogische Beein
flussung und führerische Möglichkeiten von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung zu. Schon in der ersten Stunde des Zusammenseins 
und der gemeinsamen Arbeit zeigt sich aber, wer unter den im 
Zeltlager vereinigten weltanschaulich bzw. hündisch Gleichgesinnten 
zum Kollektivismus oder zum Egozentrischen neigt. 
Der Führer merkt bald, wer von seiner Gefolgschaft den Willen 
zur Arbeit an der Gemeinschaft hat und wer nicht. Die weit
gehende Loslösung von der Zivilisation, das Aufeinander
angewiesensein draußen im Walde oder an der See bedingt eben 
von vornherein die kollektive Gemeinschaft. Vom Aufbau des 
Lagers in der ersten Stunde, über die Arbeitsverteilung, die ge
meinsamen Mahlzeiten, die Morgenfeiern bis zum Abbruch der 
Zelte ist der einzelne auf den andern angewiesen. 
Die Gemeinschaft erkennt den Außenseiter und weiß sich zu 
wehren.

Die pädagogische Erfassung des Jugendlichen im Zeltlager 
ist erheblich größer als sonst im Gruppenleben in der Stadt. 
Die paar Stunden des Zusammenseins auf Gruppenabenden 
können nicht ausreichen, Ansätze zur Persönlichkeits
bildung zu fördern und zu Pflegen. Anders dagegen das Zelt- 
lager, in dem besonders Kameradschaftssinn, Liebe 
zur Natur und zur Heimat, Erziehung zur freiwilligen 
Zucht und Disziplin erreicht werden kann. Das wichtigste

Jungbannerkameraden aus Plauen i. Vogtland auf Fahrt.

Mittel, Persönlichkeits- und Gemeinschaftserziehung zu erreichen, 
liegt in der Uebereignung von Verantwortung. Der 
junge Lagerteilnehmer muß wissen, daß die Arbeit, die ihm auf
getragen ist, der Gemeinschaft nützt. Er muh fühlen, daß das 
Lagerleben ernste Störung erleidet, wenn er seine Arbeit nicht 
gut macht. Aber auch bei Spiel und Sport soll seine Seele in der 
Gemeinschaft mitschwingen. Das Zeltlager kann und soll in glück
licher Verbindung der Schulung und der Erholung dienen.

Daß die Zeltlagerarbeit hervorragende Führer be
dingt, betonen alle Berichterstatter. Ein Führer, der nicht auf 
seine junge Gefolgschaft im besten Sinne einzuwirken versteht, 
wird im Zeltlager kläglich Schisfbruch erleiden. Wer mit einem 
bis auf die Sekunde errechneten Tagesprogramm in das Zeltlager 
geht, wird ebenso scheitern wie der Führer, der vollkommen 
programmlos die Dinge meistern wollte. Also ein Programm 
muß vorhanden sein, aber ein e l a st i s ch e S. Aus gemeinsamen 
Stimmungen und Erlebnissen heraus soll der Führer schöpfen und 
sie seiner Aufgabe dienstbar machen können. Der beste Führer 
aber wird seine Zeltlager-Leute nicht zu Höhepunkten des Ge
meinschaftslebens führen können, wenn die Lagerteilnehmer nicht 
den Willen dazu mitbringen. Daher raten fast alle Verbands
führer davon ab, mit völlig zeltlagerunerfahrenen 
Leuten ein Zeltlager zu beziehen. Bei größeren Zeltlagern, in 
denen gauweise verschiedene Gruppen zum erstenmal ein Zeltlager 
beziehen, werden sofort Schwierigkeiten eintreten. Langsame 
Erziehung zum Lagerleben ist hier notwendig. Ge
meinschaftssinn und innere Anteilnahme oder den Willen dazu 
muß jeder Teilnehmer mitbringen, soll das Lager Gewinn für 
alle haben. Jedes Zeltlager braucht notwendigerweise auch einen 
Stab von geschulten Unterführern oder Helfern.

Die Verwendungsmöglichkeit des Zeltlagers.
Die 30 Jugendverbandssührer äußern sich ferner sowohl über 

die einfache Benutzung des Zeltes als Uebernachtungsgelegenheit 
bei sogenannten Zeltfahrten, wie auch über die großen Schulungs-, 
Arbeits- und Ferienlager. Große Bundeslager, wie eins 
im nächsten Fahre das Jungbanner durchführen will, werden zwar 
von den Berichterstattern nicht grundsätzlich abgelehnt, aber sie 
meinen, der wertvollste Kern des Lagerlebens — die Weltabge
schiedenheit, die erdhafte Naturnähe und die unbeeinflußte Ein
wirkungsmöglichkeit — gingen bei Bundeslagern, die natürlich 
immer in Anlehnung an Gebäude oder in unmittelbarer Nähe 
von Städten errichtet werden müssen, ziemlich verloren. Dabei 
könne sich auch die Gemeinschaft nicht recht entwickeln, da Bundes
lager selten über eine Woche ausgedehnt werden könnten. Die 
Propagandamöglichkeit eines Bundes stiege allerdings mit der Er
richtung eines großen Bundeslagers mit mehreren tausend Teil
nehmern außerordentlich. Aber auch das geschähe auf Kosten der 
pädagogischen Einwirkungsmöglichkeit der Führer. Es könne sich 
im großen Lager die Gemeinschaft nicht recht entwickeln 
Ueberhaupt lehnen die meisten Führer in der Regel eine An
lehnung an feste Gebäude ab. Die Jungen — so meinen 
sie — sollen lernen, auf sich selbst angewiesen zu sein. Darin 
gerade läge ein bedeutender erzieherischer Wert. Dazu ist zu 
bemerken (einzelne Berichterstatter bringen das auch zum Aus
druck), daß bei plötzlich eintretender und länger dauernder 
schlechter Witterung ein festes Gebäude (Jugendherberge 
oder Scheune) sehr erwünscht ist, da sonst die Fortführung des 
Zeltlagers in Frage gestellt ist.

Für den Bestand eines Zeltlagers ist peinlich ste Sau
berkeit erstes Gebot. Abfallgrube, Latrine und Kochplätze sind 
notwendig. Zeltplätze sollen in der Nähe von stehenden oder 
fließenden Gewässern liegen. Die Landschaft darf nicht öde 
und reizlos sein. Die See, ein Wald oder das Gebirge bieten in 
der Beziehung alles, was man für ein ideales Zeltlager braucht 
Die Selbständigkeit des Lagers, die entfernte Lage von Sied
lungen und Ortschaften setzen natürlich körperliche Leistungs
fähigkeit der Teilnehmer voraus. Aufbau des Lagers, Latrinen
bau, Umzäunung und Bau eines Walles erfordern kräftige 
Jungen. Hier ist e» Aufgabe des Führers, jeden Jungen nach 
seiner Eignungsfähigkeit zu beschäftigen und heranzu
ziehen. Für die Gestaltung des Zeltlagers kommt hauptsächlich 
seine Zweckbestimmung in Frage. Gin Ferienlager wird man nach 
andern Gesichtspunkten errichten müssen als ein Führerschulungs
lager. Auch der Tagesplan wird von diesen Gesichtspunkten aus 
bestimmt werden. Soll das Lager der Erholung dienen, dann 
wird es anders aussehen, anders geführt, als ein Lager, da» der
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Schulung oder dem Sport dient. Besondere Merkmale, wie 
das Aufziehen der Lagerflagge, die Morgenfeiern, das abendliche 
Lagerfeuer sind wohl allen Lagern eigen.

Vor einer wahllosen Zusammenschweißung von verschie
denen Altersklassen warnen die Führer der Jugendbünde 
in ihren Berichten ganz entschieden. Der Betätigungswille und 
die geistige und körperliche Eignung sind den Jahrgängen nach zu 
unterschiedlich, als daß ein ersprießliches Zusammenleben und Zu
sammenarbeiten von vornherein gesichert ist. Die 14- bis 18jährigen 
Jungen wollen andre Beschäftigung als die ältern Lagergenofsen. 
Sache des Führers ist es dann, wenn verschiedene Altersklassen 
in einem Zeltlager vereint sind, die Arbeit und Aufgaben glücklich 
und zweckentsprechend aufzuteilen.

Der Tageslauf eines Zeltlagers nimmt einen 
genauen Verlauf, der vorher gründlich durchdacht ist. Morgens ist 
Wecken, Gymnastik, Baden, Aufziehen der Lager
flagge und anschließend Morgenfeier. Bei der Morgen
feier, die einen besonderen Höhepunkt in der Lagergemeinschaft 
bedeuten soll, wird meist ein Sinnspruch gesprochen, ein Buch
abschnitt vorgelesen und ein Lied gesungen. Nach der Feier geht 
das Arbeitskommando an seinen Dienst. Die Zelte sind 
in aller Frühe schon gesäubert worden. Der Koch macht sich an die 
Bereitung des Mittagessens, die übrigen gehen auf Fahrt oder 
in die Arbeitsgemeinschaft. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen ist Lag erruhe. Der Nachmittag wird geistiger 
Arbe i t oder dem Sport gewidmet. Abends wird das Lager
feuer mit Gesang, Aussprache und beschaulicher Betrachtung 
zum Erlebnis. Die Nacht sieht nur noch die Lagerwache ein
sam um die Zeltstadt Wachen. Dieser Tagesplan mutz elastisch 
genug sein, um aus Stimmungen heraus geborne Situationen 
genügend zu beachten und darauf einzugehen.

Krankheitsfälle sind den berichtenden Führern wenig 
vorgekommen. Ein gut aufgebautes Zeltlager mit guten Stroh
säcken und einem trocknen Laubuntergrund wird schwerlich Er
kältungskrankheiten verursachen. Ernsthafte Schäden hat niemand 
festgestellt. Im Gegenteil, das Leben in Luft und Sonne erzielte 
Lebensfreudigkeit und Gesundheit.

Wir haben aus den Berichten gesehen, datz die Zeltlager
bewegung mit Jugendbewegung untrennbar verbunden 
ist. Die Zeltlagerarbeit wird auch in Zukunft Fortschritte machen. 
Dem Jungbanner ist sehr zu wünschen, datz es auch Zeltlager zu

errichten und Zeltlager zu erleben lernt. Aber vor Ueberstürzung 
und Uebertreibung sei gewarnt. Erst Zelterfahrung im kleinen 
sammeln, dann erst in grötzerem Matzstab Zeltlager bauen. Wenn 
wir so vorgehen, dann wird das Bundeszeltlager in Weimar 1932 
ein Erfolg werden. Heinz Jacobs.

Die Lugend Svankvelchs füv Revision
Ein wichtiger Kongreß.

Der Bund der weltlichen und republikani- 
schen Jugend Frankreichs (feunesses laiques et repu- 
blicaines äe ffrsnce) hielt seine diesjährige (XIX.) Bundestagung 
in Niort (Westfrankreich) ab. Nachdem diese machtvolle Zu
sammenfassungaller republikanischen Jugendverbände im vorigen 
Jahre in Algier die Frage der deutsch - französischen Annäherung 
durch die Schule behandelt hatte, wandte sie sich diesmal zwei 
andern brennenden Gegenwartsproblemen zu:

Ueber den „Begriff der Souveränität und die 
Grundsätze des modernen Staates" sprach in der 
Hauptsache Henri Lafore st. Er führte u. a. aus: Um den 
Frieden endgültig zu gewährleisten, muß die Fiktion der nationalen 
Souveränität als einer Institution, völlig unabhängig von den 
höchsten Sittengesetzen, entschlossen ausgegeben werden. Nationen 
haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten andern Nationen 
gegenüber, ebenso wie Einzelpersonen gegenüber der eignen 
Nation. So wie hier die Freiheit des einzelnen unter das Gesetz 
gestellt ist, mutz auch die Freiheit der Nationen durch Bestimmungen 
der Gesamtheit der Nationen unter Gesetz gestellt werden." Laforest 
verlangte die Schaffung einer europäischen Staaten
föderation als oberstes Organ, dem die einzelnen Nationen 
sich zu unterwerfen hätten. Man verlange überall Achtung vor 
der Kultur und Sprache, auch der nationalen Minderheiten und 
ihre ungehinderte Betätigung.

Von der innenpolitischen Seite behandelten die Frage 
Röchelte und I. V. Meunier. Der erste verlangte neben 
dem Parlament eine mitverantwortliche Vertretung der Syndikate. 
Meunier forderte energischen Schutz der Arbeitnehmerschaft durch 
den Staat gegen die Methoden der Wirtschaftsgswaltigen und eine 
Beschränkung der Staatssouveränität zugunsten einer grötzeren 
Freiheit des Einzelindividuums.

Ueber „die Revision der Friedensverträge 
und die Organisation einer politischen und 
wirtschaftlichen Neuordnung Europas" berichtete 
Jean Zay, der unsern Kameraden aus den Kundgebungen für 
die deutsch-französische Verständigung in Darmstadt, Gießen, 
Rinteln, Minden und Hannover bekannt ist. l^eine interessanten 
und mutigen Darlegungen fanden einen Niederschlag in einer ein
stimmig gefaßten Erklärung, die folgenden Inhalt hatte:

Der Kongreß stellt fest, daß em sehr großer Teil der öffent
lichen Meinung in Europa, vor allem das gesamte 
deutsche Volk, eine mehr oder minder weit
gehende Aendrung der Verträge von 1919 ver
langt. Frankreich darf an dieser Tatsache nicht blind vorüber
gehen. Und das um so weniger, als man sich zugunsten der Unan
tastbarkeit der Verträge weder auf den Loyalitäts- noch gar auf 
den Rechtsstandpunkt stellen kann. Handelt es sich doch 
hier nicht um in freier Vereinbarung gewonnene 
Texte, sondern lediglich um ein Machtdiktat. 
Zudem hat noch kein am Schluß eines Krieges abgeschlossener 
Friedensvertrag die internationale Lage endgültig geregelt. Jeder 
Vertrag ist schließlich revidiert worden, sei es mit Gewalt, sei es 
auf diplomatischem Wege. Verträge dürfen nicht starr 
und unbiegsame, nach dem Gesetz des Siegers 
geschmiedete Texte sein, sondern sie müssen den 
Prinzipien der Gerechtigkeit entsprechen und 
sine Möglichkeit zur Vervollkommnung bieten. 
Artikel 19 des Bölkerbundspaktes hat diese Korrektur ausdrücklich 
vorgesehen. Es müßte gerade Frankreichs Aufgabe sein, in Ueber
einstimmung mit seiner Tradition und dem Völkerrecht, die Bahn 
frei zu machen dafür, datz die immer lauter werdenden Stimmen 
der von den Ungerechtigkeiten betroffenen Völker sich auch durch
setzen können. Erst dann zeigt es sich des Sieges würdig, wenn es 
offen erklärt, datz es keine Furcht habe, unter den Auspizien des 
Völkerbundes und gemäß Artikel 19 des Völkerbundspaktes in eine 
neue Prüfung der unhaltbar gewordenen Verträge einzuwilligen. 
Dabei kann das Prinzip der Einstimmigkeit nicht mehr aufrecht
erhalten werden, sondern eine Zweidrittelmehrheit muh für eine 
Revision entscheidend genügen. Bezüglich der Abrüstung wird 
gefordert: 1. Allgemeine Abrüstung als. Ziel; 2. für 1932 keine 
weiters Vermehrung der Rüstungsausgaben; 3. für 1933 erste 
Verminderung um ein Viertel des gegenwärtigen Bestandes. 
Schließlich verlangt der Kongreß allgemeine und progressive Unter
drückung oes allgemeinen Waffenhandels. Dr. E.

Fabrik-Reste
nach Gewicht!
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befand. starke. wtderstandSfäh. Qual., MÄV ?
mrichtiger Länge u. Weite > Preise». NM. ck.elv 
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Ihre Zukunft.
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Ksvollsi»lsst>af.(kl»u«okl« 13,SO) 8,75 
^II.-,8okIak-,pssn6ariaol<«n2,60,1,90 
V/ollrisoksn, ^«lü, gnok 7,60, 5 90 
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^^altatl«f«i, plntilsö«»« 19,85/
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11g. IVoba^al - nu^ 6ak»p ao billig I 
Osgnklnrivt 1921

Ok'oKisbi'Ikstlon

Kameraden!
Berücksichtigt die Inserenten 
des Reichsbanners!

Silllgj» Svklok- unck liüokonbarovlron kür 
5on krvlwttllgon ^kdollsrUvnsL

Or. e«, NO Orn t. 100 per». KM. 725.— «d Lekeusn 
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l'rLnsp. Kookkessei k.400t^. PM.65.—ab ^axer Lerlln 
öaracken cioppeiv.» isoliert. Da alles in 1*akeln 
leicbt wleäerauksteUbsr. practit-^usnakmetarik!

8außUkror Sokul», I„«n6vrko!ung»kvlm
Seksuvn d. OvUo, ?elepkon Oeile 2749


