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ein Arbeitsdienst jähr sehen. Ueber den Sinn oder besser 
Unsinn dieser Institution ist seinerzeit so viel geschrieben worden, 
daß hier nichts nachzutragen ist. Viel wichtiger als ein Arbeits
dienstjahr ist eine einjährige staatsbürgerliche Er
ziehung der jungen Menschen, in der sie mit den wichtigsten 
historischen, volkswirtschaftlichen und politischen Fragen bekannt 
gemacht werden. Es könnte dies eine Schule sein, die man 1 Jahr 
oder mehrere Monate besuchen mützte. Sie könnte in der Praxis 
ähnlich aufgezogen werden, wie heute die Gewerbe- und Fort
bildungsschulen. Jeder Deutsche mützte diese Schule während 
seines 19. Lebensjahrs, also das letzte Jahr bevor er wahlmündig 
wird, besuchen.

Die SugendMaft
Jungfreudig Volk, das einst den Kampf soll streiten, 
du, dessen Hand die Zukunft hält,
du, Führir einst dem Volk aus Leidenszeiteu, 
des Wille Freude und Gedeihn der Welt, 
der Väter Bürde sollst du packen, 
schwing dir die Last ans junge Nacken, 
trag vorwärts sie ins frohe Morgenrot!

Die Väter, deren Kräfte sich verzehren, 
zu lang schon standen sie im Streit, 
zu lange irrten sie im Freudeleeren, 
doch dir glüht aus der Tag in Herrlichkeit. 
Nimm du die Waffe, die sie halten, 
brich du die letzten Jochgewalten, 
führ' du das Volk ins frohe Morgenrot:

I. Ooedegeest.

Was weM dke Lugend vom Staate?
Von Art Grünewald,

Gaujugendleiter des Gaues Oldenburg - Ostfriesland - Osnabrück.
Interessante Experimente, die auf Veranlassung des hiesigen 

Gauvorstandes in verschiedenen Jugendorganisationen angestellt 
wurden, um festzustellen, wieweil die staatsbürgerliche Erziehung 
der deutschen Jugend vorgeschritten ist, haben ein katastrophales 
Ergebnis gezeitigt. Selbst die einfachsten Fragen konnten von der 
Mehrzahl nicht beantwortet werden oder wurden falsch beant
worten Dabei wurden diese Fragen 18- und 19jährigen jungen 
Menschen vorgelegt, die in 1 oder 2 Jahren mit dem Stimmzettel 
aktiv in die Gestaltung des Staatswillens eingreifen sollen. Auf 
die Frage: „Wann hat der Kaiser abgedankt?" kam die Antwort: 
„1915." Andre meinten 1914, 1923 usw. Nur einer gab dis richtige 
Antwort. Auf die Frage: „Welche Staaten in Europa sind Repu
bliken?" antwortete die Mehrzahl: „Es gibt keine Republiken." 
Andre hielten England und Italien für Republiken. Auf die 
Frage: „Test wann ist Deutschland eine Republik?" wurden die 
unmöglichsten Antworten gegeben. Von 1914 bis 1924 wurden 
sämtliche Jahre genannt. Nur ein einziger konnte die richtige 
Jahreszahl nennen. Diese erschütternden Ergebnisse beleuchten 
schlaglichtartig die bittere Notwendigkeit intensiver 
staatsbürgerlicher Erziehungsarbeit.

Vor allen Dingen ergibt sich hieraus für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gvld die Notwendigkeit, sofort das gesamte Bil
dungswesen für das Jungbanner umzu st eilen. Hinzu kommt, 
Latz übereinstimmend alle hervorragenden republikanischen Redner 
unsers Gaues, die ihre Ausführungen unter atemloser Stille bei 
größter Aufmerksamkeit der Zuhörer auch in den größten Ber, 
sammlungen vortragen konnten, jedesmal, wenn sie in Jugend
versammlungen sprachen, große Unruhe feststellten und sich über 
mangelnde Aufmerksamkeit zu beklagen hatten. Der 
Grund hierfür ist uns jetzt bekannt. Die meisten Jugendlichen 
sind so wenig geschult, daß sie gar nicht in der Lage sind, ein 
halbstündiges Referat zu verfolgen. Es fehlen ihnen die aller
einfachsten politischen Grundkenntnisse, so daß sie von den vorge
tragenen Problemen überhaupt nichts verstanden.

Aus dem Vorgetragenen ergibt sich, daß die staatsbürgerliche 
Erziehung nicht mehr so wie bisher betrieben werden kann, sondern 
daß an Stelle der bisher stattgehabten politischen Vortragsabende 
sofort Arbeitsgemeinschaften treten müssen. Diese Ar
beitsgemeinschaften müssen möglichst oft im Monat zusammen
kommen. Gegenstand ihrer Bearbeitung müssen die allereinfachsten 
politischen und wirtschaftlichen Fragen sein. Der Leiter der 
Arbeitsgemeinschaft, ein geistig hochstehender Kamerad oder Repu
blikaner, mutz ein kurzes Referat von 15 Minuten Dauer halten. 
Dann mutz er mindestens eine halbe Stunde lang Fragen stillen, 
aus deren Antworten er ersehen kann, ob die vorgetragene Materie 
verstanden worden ist. Nur auf diesem Wege wird es möglich 
sein, die junge Generation zu wirklichen Staatsbürgern zu er
ziehen.

Die unglaublichen Resultate unsrer Recherchen weisen mit 
drohendem Finger auf eine dringende Pflicht, auf ein brennendes 
Problem der Republik. Vor einigen Jahren machten die Rechts
parteien den Vorschlag, das Wahlalter von 20 auf 25 Jahre 
heraufzusetzen. Mit Recht wandten sich dagegen die Ver
treter der Demokraten und Sozialdemokraten und die Vertreter 
der republikanischen Fugendverbände. Durch Heraufsetzung des 
Wahlalters kann das bestehende Uebel niemals beseitigt werden. 
Wer sich mit 20 Jahren um politische und wirtschaftliche Probleme 
noch nicht gekümmert hat, wird dies in der Regel mit 25 Jahren 
auch noch nicht getan haben. Es ist dies eine praktische Erfahrung 
derjenigen, die durch ihren Beruf oder durch ihre Tät gleit in 
Jugendorganisationen mit den in Frage stehenden Altersgruppen 
viel zu tun haben. Nicht das Wahlalter ist derjenige Punkt, wo 
der Hebel angesetzt werden mutz, sondern die Zeit, die der Wahl
mündigkeit unmittelbar vorausgeht.

Die staatsbürgerliche Erziehung der jungen Generation liegt 
heute fast ausschließlich in den Händen der Jugendorgani s a
tt o N e n. Ta diese in den meisten Fällen nur alle Monat einmal 
ihre Mitglieder zusammenrufen können und da auf solchen Ver
sammlungen außer der staatsbürgerlichen Erziehungsarbeit auch 
noch viele andre Fragen erledigt werden müssen, so ist es ganz 
offenbar, daß für die staatsbürgerliche Schulung viel zuwenig 
Zeit zur Verfügung steht. Hinzu kommt noch, daß nur ein kleiner 
Teil der deutschen Jugend organisiert ist.

In den Schulen hört Deutschlands Jugend von diesen 
Dingen nichts Ich selber habe ein Realgymnasium besucht und 
habe die Schule mit dem Abiturientenzeugnis verlassen. Ich habe 
sämtliche Klassen durchlaufen,, ohne auch nur e i n Wort von 
diesen Dingen zu hören. Politische und wirtschaftspolitische Fragen 
wurden überhaupt nicht erörtert. Der Geschichtsunterricht, der 
doch sicher die Möglichkeit bot, in seinem Rahmen politische Fragen 
zu erörtern, wurde dafür nicht verwendet Uns wurde nicht ein
mal die neuste Geschichte vorgetragen. Mit der Kaiserkrönung in 
Versailles hörte für uns die Weltgeschichte auf. S'att dessen 
mußten wir die Geschichte der Babylonier und Assyrer, der 
Aegypter und Griechen, der Numidier und Römer mehrmals über 
uns ergehen lassen. In der Philosophie hörten wir von Demokrit 
und Anaxagoras, nichts aber von Schopenhauer, Nietzsche und 
Kant. Wenn solches schon auf einem Gymnasium, also auf einer 
sogenannten Hähern Schule möglich war, um wieviel Nuancen 
dunkler mutz man die Farben wählen, wenn man die Verhältnisse 
Sn den Mittelschulen oder gar Volksschulen ausmalen will?

Die Bedeut««« der Bundesschule für das Luugbannev
Für eine jede Organisation, gleichgültig welches Aufgaben

gebiet sie hat, ist die Schulung ihrer Funktionäre eine 
dringende Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit ergibt sich noch 
mehr, wenn es sich um eine Organisation handelt wie das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, welche in ihren Reihen Tausende von 
jungen Menschen organisiert hat. Dieser Erkenntnis gab der 
Bundesvorstand bereits dadurch Ausdruck, daß er im Mai 1927 
in den „Anweisungen für Ausbildung, Jugend 
und Schutzsport" erklärte: „Es ist Aufgabe des Bundes
vorstandes und der Gauvorstände, durch Abhaltung von 
Lehrgängen für die Schulung und Ausbildung von Jugend
führern zu sorgen."

Doch aus den Reihen der Mitgliedschaft kam diese Forde
rung zur Schulung der Funktionäre immer eindringlicher zum 
Ausdruck und auf allen Konferenzen erklärten die Diskusswns- 
redner, daß diese Frage in aller Kürze gelöst werden müsse. Es 
blieb jedoch nicht nur bei den Forderungen der Kameraden, 
sondern einzelne Gaue, wie Oberschlesien, Magdeburg, Schleswig- 
Holstein und andre, haben bereits seit Jahren durch Abhaltung von 
Jugendführerkursen auch in dieser Hinsicht plastische 
Arbeit mit Erfolg geleistet. Jedoch auch bei diesen Kursen kam 
immer wieder der Wunsch zum Ausdruck, daß der Bundesvorstand 
zentral für eine Schulung unsrer Kameraden Sorge tragen möge. 
Man erklärte, und das wohl auch mit Recht, daß nur durch diese 
vom Bundesvorstand durchgeführte Schulung der Funktionäre die 
Einheitlichkeit auf dem Gebiete der Jugendpflege und 
Jugendbewegung herbeiaeführt werden kann, die im Interesse der 
Gesamtorganisation unbedingt erforderlich ist, da ein Neben- und 
Durcheinanderarbeiten in den einzelnen Gauen vermieden werden 
mutz. Die Stärke unsrer Organisation liegt ja im einheit
lichen Handeln aller Gauführungen im gesamten Reichsgebiet. 
Ferner wurde darauf hingewiesen, daß ja dem Bundesvorstand 
größere Mittel und bessere Lehrkräfte zur Verfügung ständen, als 
den Gauvorständen, und daß er somit zur Lösung dieser Aufgabe 
besonders geeignet sei.

Dieses Drängen nach zentralen Schulungseinrichtungen kam 
besonders aus den Reihen unsrer Jungbannerkameraden, 
was ja auch sehr erklärlich ist, da ja die Jugend stets aktiv und 
vorwärtsdrängend ist und auch sein soll. Der Bundes
vorstand hat von jeher den Stimmen der Jugend Rechnung ge
tragen und wird auch den Wünschen unsrer Jungbannerkameraden 
in isder Weise gerecht zu werden versuchen. Daher ist auch die 
Bundesschulc, deren Errichtung jetzt in Angriff genommen 
ist, auf die Bedürfnisse unsers Jungbanners ganz besonders zu
geschnitten.

Wir sehen, daß es in den Reihen der Jugend gärt. Alle 
Jugendkonferenzen haben uns gezeigt, wie die Jugend geistige 
Betätigung sucht, sich Klarheit über ihre Stellung zum 
Staat und Erkenntnisse über die gesellschaftlichen Z u - 
sammenhänge und das politische Geschehen der Zeit 
schaffen will. Daher wird auf der Bundesschule die staats
bürgerliche und staatspolitischeSchulung in weite
stem Maße gepflegt werden.

Eine andre Frage, die auf der Bundesschule mit gelöst 
werden mutz, ist die der sportlichen Betätigung unsrer 
Jungbannerkameraden. Das 20. Jahrhundert steht im Zeichen des 
Sportes, und keine Organisation, die Jugendliche m ihren Reihen 
hat, kann ohne Sport auSkommen. Wir haben aber die Gefahr zu 
beachten, die darin liegt, daß durch den Sport leider sehr viele 
Menschen zur politischen Gleichgültigkeit erzogen 
werden, was für einen demokratischen Staat von größtem Nachteil

Tas Portal unsrer Bundcsschule.

ist. Daher verbinden wir im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
ganz bewußt im Interesse der Republik staatsbürgerliche, politische 
Schulung mit körperlicher Ertüchtigung durch Sport und Leibes
übungen. Der Plan der Bundesschule zeigt uns, daß der sport
lichen Betätigung der Kameraden durch die Schaffung von 
Sportplätzen, Schwimmbahnen und ähnlichen Ein
richtungen Rechnung getragen worden ist. Die Schulung der 
Jugendführer auf dem Gebiete des Sportes und der Leibesübungen 
wird in weitestgehendem Matze gepflegt werden.

Eine wichtige Erscheinung ist bei der Jugend zu beachten: 
das ist der Wille, sich, und zwar in disziplinierter Ord
nung, unter einer wirklichen Führerschaft der Öffentlichkeit zu 
zeigen. Man spricht heute sooft und so gern von der verwahr
losten Jugend, das trifft aber keinesfalls zu für unsre Jung
bannerkameraden, die stets bei ihrem Auftreten, ob einzeln oder 
in geschloffenen Formationen, den besten Eindruck machen; denn 
sie sind sich immer bewußt, daß sie einer Organisation angehören, 
die der Ausdruck des republikanischen Willens im deutschen Volke 
ist. Daher fügen sie sich auch gern und willig der selb st - 
gewollten Disziplin, die nichts mit Kadavergehorsam und 
mit Militarismus zu tun hat.

Disziplinübungen, wie sie der Bundesvorstand in 
seinen Ausbildungsvorschriften angegeben hat, werden daher ein 
notwendiger Teil im Lehrplan der Bundesschule sein.

Wir sehen aus vorstehenden Ausführungen, daß die An
forderungen unsers Jungbanners an die Bundesschule groß sind, 
ledoch der Bundesvorstand bemüht ist, all diesen Wünschen gerecht 
zu werden. Eine der ersten Maßnahmen wird sein, die Gau
jugendleiter der 32 Gaue für längere Zeit zu einem 
Kursus nach Magdeburg zusammenzuberufen. Bei diesem 
Kursus werden sie Gelegenheit haben, sich auszusprechcn, 
Erfahrungen auszutauschen und hieraus die Richt
linien für die kommende Arbeit unter Anlehnung an die An
weisungen des Bundesvorstandes auszuarbeiten. Die wichtige 
Frage: Jugendbewegung und Jugendpflege wird aus
giebig debattiert werden müssen, ebenso die Stellung des 
Fungbanners in der Gesamtorganisation.

Es muß volle Klarheit darüber herrschen, daß das Jung
banner keine selbständige Organisation ist, sondern nur ein Glied 
der Gesamtorganisation, welches gleiche Rechte, aber auch gleiche 
Pflichten hat. In staatspolitischen Vorträgen werden die Jugend
führer das geistige Rü st zeug bekommen, um ihren Jugend
kameraden Klarheit zu verschaffen über ihre Stellung in der Ge
sellschaft, im Staate, zur Gesetzgebung und zur Verwaltung. An
weisungen werden erfolgen, wie unsre Anerkennung als 
Jugendpflegeorganisation sich praktisch auswirken muß. Ter Unter
richt auf alle» Gebieten der Leibesübungen, wie Frei- und 
Partnerübungen, Leichtathletik, Ballspiele, Schwimmen und Wasser
sport, Griffe zur Selbstverteidigung und Boxen wird erfolgen. Die 
Ausbildung als Schiedsrichter im Handballspiel und andern Ball
spielen wird den Lehrplan auf diesem Gebiet vervollständigen.

Eine sehr wichtige Rolle wird bei diesem Kursus die Durch
führung des erstenBundesjugendtags, der für Pfingsten 
1930 vorgesehen ist, spielen. Da Kameraden aus allen Gauen ver
treten sind, wird man sich mit der Ausarbeitung des Programms 
für diese Veranstaltung beschäftigen, so daß also bereits aus 
diesem ersten Kursus für die Gesamtorganisatiou ein praktischer 
Nutzen ersprießt.

Nach Beendigung dieses Kursus wird es Aufgabe der Gau
jugendführer sein, in Verbindung mit den Gauvorständen in den 
einzelnen Gauen Fugendführerkurse für die einzelnen 
Kreise und Bezirke zu veranstalten, damit sie das auf der 
Bundesschule Erlernte den andern Jugendführern zugänglich 
machen.

Aus all dem Gesagten ersieht man, daß der Bundesvorstand 
mit allen Kräften versucht, dem Wachstum des Jungbanners zu 
dienen, und wir hoffen auch, daß dies von allen Kameraden voll 
gewürdigt wird und sie in dem Augenblick, wo der Bundesvor
stand durch die Gauvorstände sie zur Mitarbeit auffordert, sie sich 
unverzüglich zur Verfügung stellen. Wir vertrauen unsern 
Jungbannerkameraden und sind stolz auf sie. Wir wissen, daß sie 
seit Bestehen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Stadt und 
Land bei jeder Gelegenheit stets in erster Linie die so wichtige 
Kleinarbeit geleistet haben, durch die erst der Erfolg bei Wahlen 
und so Wester gesichert wurde. Sie hat diese Arbeit stets geleistet, 
west sie weiß, daß sie durch die Organisation des Reichsbanners 
ihren republikanisch-demokratischen Willen kundtun und der Ent
wicklung des neuen Staates dienen kann. Weitz doch auch die 
Jugend, daß die von ihr so geliebte Freiheit im edelsten 
Sinne nur möglich ist in einer Demokratie, und daß die 
Republik, mag sie auch noch so ausbaubedürftig sein, der Jugend 
mehr Rechte gibt als der alte zusammeugebrochene Obrigkeits
staat. Daher kommt auch immer mehr deutsche männliche Jugend 
zu den schwarzrotgoldenen Fahnen, ins Reichsbanner. 
Sie wird in Zukunft der Gesamtorganisation stärker und stärker 
das Gepräge geben. An die Stelle der Soldaten des Weltkriegs 
und der im Lebenskampf ergrauten Republikaner werden nach
wachsend die jungen lebendigen Kräfte der Republik treten.

Diejenige Staatsform ist dem Untergang geweiht, die nicht 
getragen wird von der Begeisterung der jungen Staats
bürger. Darum leistet das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mrt 
der Erfassung dieser jungen Republikaner ein Stück wertvolle Ar
beit im Interesse des Staates. Deshalb ist es wohl auch nur 
selbstverständlich, daß alle maßgebenden Instanzen und Behörden 
des Staates diese Jugendarbeit im Reichsbanner rn wertestem 
Matze unterstützen. Auf der Bundesschule in Magdeburg wird 
durch die Schulung der Fugendführer diese Arbeit an der deut
schen Fugend noch intensiver gefördert werden. Sie wird geleistet 
werden in dem Willen, Schulter an Schulter mit den andern 
republikanischen Jugendorganisationen dem jungen Staate zu 
dienen. Unser Bekenntnis lautet: „Des Volkes Wohl ist 
unsrer Arbeit Ziel! Bundesjugendleiter A. Pape.

Der Staat, der seinem Bürger das Wahlrecht gibt, hat 
auch die Pflicht, ihm Gelegenheit zu geben, sich di.jenigen 
Kenntnisse anzueignen, die zur Ausübung des Wahlrechts er
forderlich sind. Eine Monarchie ist interessiert, das staatsbürger- 
liehe Wissen seiner Untertanen auf einem möglichst niedrigen 
Niveau zu halten, eine Republik aber mutz sich bemühen, das 
Niveau so weit wie nur irgend möglich zu heben, denn nichts 
festigt und kräftigt einen republikanischen Volksstaat mehr als 
staatsbürgerliches Wissen.

Vor einigen Jahren wurde eine Frage in der Presse vielfach 
erörtert. Man wollte an die Stelle der weggefallenen Wehrpflicht 



Seite 24 19. Januar 1929 Das Reichsbanner Nummer 3 6. Jahrgang
Es ist bekannt, daß an einigen Fortbildungs- und Gewerbe

schulen staatsbürgerliche Lehrstunden abgehalten werden. Es ist 
aber auch bekannt, daß die Lehrkräfte vielfach konservativ und 
reaktionär eingestellt sind. Solange daher nicht geeignetes Lehrer- 
material zur Verfügung steht, kann durch solche Einrichtungen 
sehr leicht mehr Schaden angrichtet als Nutzen gestiftet werden. 
Es ist eine dringende Pflicht des Staates, daß in den mittlern 
und obern Klassen aller Schulen mehrere Wochenstunden Staats
bürgerkunde in den Lehrplan ausgenommen werden. In diesem 
Zusammenhang sei an einen Erlaß des preußischen Kultus
ministers erinnert, der bestimmt, daß in der mündlichen Abitur
prüfung auch aus der Reichsverfassung examiniert wird und daß 
dieselbe auch Gegenstand des Geschichtsunterrichts sein soll. Es 
genügt aber nicht, daß man weiß, daß Deutschland eine Republik 
ist, man mutz auch wissen, warum es eine Republik ist.

Da es vorläufig als ausgeschlossen gelten kann, daß der 
Staat in absehbarer Zeit dieses Problem zufriedenstellend lösen 
kann, haben alle republikanischen Organisationen, Parteien, Ge- 
werkschaften usw. die dringende Pflicht, sofort die politische Schu
lung ihrer Jungmcmnen in die Wege zu leiten. Das Reichs
banner als die überparteiliche Organisation aller Republikaner 
bat die dringende Pflicht, führend und bahnbrechend vor- 
anzugehen. Hier ist uns schwieriges Gelände zur Bearbeitung 
übergeben. Freudig wird das Reichsbanner sich dieser Arbeit 
unterziehen, um in zielbewußter stetiger Kleinarbeit aus Deutsch
lands unpolitischer Jugend politisch denkende und handelnde 
Staatsbürger zu machen. —

Llnsrre Lurrgbannev-ÄlvbsLt
Jungbanner-Bildungswesen im Kreise Wanzleben. Die erste 

Arbeitsgemeinschaft für Bildungswesen des Jungbanners 
unsers Kreises wurde am Sonntag den 6. Januar in Bleckendorf 
im „Landhaus" eröffnet.

Kreisjugendleiter Kamerad Rössing hielt einen Vortrag: 
„Jugend im Staat, in der Wirtschaft und Kultur." Eine rege 
zwanglose Aussprache schloß sich an. Wie zum Beweis der Richtig, 
keit des eingeschlagenen, die Erweckung von Staatsbürgerbewußt
sein und Anregung zum selbständigen Denken zum Ziele habenden 
Weges wurden weitere Tagungen und andre Themen in Aus
sicht genommen.

In rechter Jugendstimmung schloß die Versammlung mit 
einem gemeinsamen Gesang. —

Winterfahrt des Zeitzer Jungbanners. Um unser Winterpro. 
gramm etwas abwechslungsreicher zu gestalten, wurde beschlossen, 
am 6. Januar eine Rodelpartie zu machen. Um 8 Uhr war 
Treffen am sogenannten „Wandervogelbahnhof, von wo wir dann 
auch aufbrachen. Unsre Skifahrer ließen wir zurück, da diese 
noch einige Nachzügler erwarteten. Unterwegs jede Gelegenheit 
zum Rodeln ausnutzend, gelangten wir vor Raba an einen steilen 
Häng. Hier wollten wir unsre Kunst erproben, muhten aber alle 
in unliebsamer Weise mit dem Schnee Bekanntschaft 
machen. Im Eilmarsch gelangten war nach Haynsburg. Wir hiel
ten uns aber nicht lange auf, da der Schnee, wie auf allen Bah

nen, noch nicht festgefahren war. Nachdem sich unsre Skifahrer ein- 
gesunden hatten, ging es nach Breitenbach. Hatten wir bis hierher 
noch nicht viel von winterlicher Schönheit gesehen, so 
wurden wir auf diesem Wege doppelt belohnt. Hier konnte sich das 
Auge weiden an wunderbaren herrlichen Landschaftsbildern. Hohe 
Schneewehen versperrten den Weg. Die Baume strahlten im Sil
berglanz des Rauhreifes, scharf hoben sich die dunkeln Stämme 
des Nadelwaldes von der blendend weißen Schneedecke ab. Nach
dem wir Breitenbach passiert hatten, ging es auf einem romanti
schen Waldweg bergab zur Schneidemühle. Bei dieser Talfahrt 
mußten unsre Skifahrer Lehrgeld zahlen. Unser Freund 
Sch. mußte von hier aus seine Skier tragen, denn an einem 
Baume hatte er „Schiffbruch" gelitten. Nachdem wir noch ein 
paarmal am sogenannten „Ratzsch" unsre Rodel probiert hatten, 
ging es über Droßdorf, Rippicha, Rasberg heimwärts. Der schöne 
Tag wird sich in unserm Gedächtnis so bald nicht verwischen.
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kameraüen, kaust unsre

I Reichsbanner-Schallplatten I 
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Mitteilungen deSVundesvorrftandes 
-es RetthsißarrteUs Republik

1. Bersicherungsmarken.
Verschiedene Anträge von Gauen und Ortsvereinen haben 

beim Bundesvorstand angeregt, die Versicherungsmarken für 1929 
den Ortsvereinen schon bei Beginn des Jahres auszuhändigen. 
Die Vereine versprechen sich dadurch eine bessere Werbemöglichkeit. 
Der Bundesvorstand hat sich diesen Erwägungen nicht verschließen 
können und wird deshalb in den nächsten Tagen die Marken an 
die einzelnen Vereine abgeben. Um aber ein reibungsloses Funk
tionieren der Versicherung zu gewährleisten, sind folgende Be
stimmungen zu beachten:

n) Falls nicht besondere Anforderungen von Marken seitens der 
Ortsvereine beim Bundesvorstand einlaufen, wird zunächst 
jedem Ortsverein ungefähr die gleiche Anzahl Marken über
wiesen, die er im Jahre 1928 verbraucht hat.

l>) Es werden auf diesem Wege nur grüne Marken für aktive 
Mitglieder ausgegeben. Marken und Karten für passive 
Mitglieder bzw. Gäste sind wie bisher anzufordern.

e) Die Abrechnung ist zusammen mit den eingelaufenen Geld
beträgen bis zum 3. eines jeden Monats an den Bundes
vorstand einzusenden. Der Abrechnung muß wie bisher 
eine monatliche Liste der Versicherungsnehmer beiliegen. 
(Formular 1.) Später eingelaufene Abrechnungen verzögern 
den Beginn der Versicherung um einen Monat.

ä) Die Ortsvereinsvorstände sind für die Marken persönlich 
haftbar.

2. Schlußabrechnung.
Die alljährlich fällige Schlußabrechnung wird bis zum 1. Fe

bruar fertiggestellt und den Gaukartellen übermittelt werden.

3. Schießen von Nichtversicherten.
Trotz aller Hinweise seitens des Bundesvorstandes scheint es 

in einzelnen Vereinen immer noch vorzukommen, daß hin und 
wieder Gäste an einem Schießen teilnehmen, die nicht ver
sichert sind. Der Bundesvorstand lehnt jede Verantwortung für 
etwa daraus entspringende Unfälle ab! Die Verantwortung trägt 
einzig und allein der Ortsvereinsvorstand, der in seiner Gesamt- 
heit haftet. Nur ein regelrechter rechtzeitiger Erwerb der 
grünen oder roten Karte, die mit Namen und Versicherungsmarke 
versehen sein inuß, entbindet den Vorstand von dieser Haftpflicht. 
Falsch angewandtes Kameradschaftsgefühl kann der Vorstand 
unter Umständen mit seinem gesamten persönlichen Vermögen und- 
Einkommen büßen.

Es muß auch dringend davor gewarnt werden, sogenannte 
„Verzichtscheine" auszustellen, auf denen die nichtversicherten Gäste 
schriftlich erklären, im vorkommenden Schadensfall auf Entschädi- 
gung zu verzichten. Diese Scheine sind rechtlich un
gültig! Sie entbinden den Ortsvereinsvorstand ebenfalls nicht 
von seiner persönlichen Haftpflicht.

4. Schießbestimmungen.
In manchen Ortsvereinen herrscht noch Unklarheit über den 

gesamten Schießbetrieb im Reichskartell. Wir machen deshalb er
neut auf den „Wegweiser für Kleinkaliberschieße n" 
aufmerksam, der vom Bundesvorstand herausgegeben worden ist 
und der von diesem zum Preise von 10 Pf. pro Exemplar (bei 
mehr als 25 Exemplaren 6 Pf. pro Stück, zu beziehen ist.

ö. Unglücksfälle beim Schießen.
Sind beim Schießbetrieb auf dem Schießstand entsprechend 

der im „Wegweiser" festgelegten Satzungen Unfälle vorgekommen, 
so ist sofort dem Bundesvorstand davon Mitteilung zu machen, 
der Muster für die Unfall-Schaden-Anzeige dem betreffenden 
Ortsverein übersenden wird. Diese Meldung hat nicht an irgend
einen Kameraden des Bundesvorstandes, sondern an den Bundes
vorstand selber zu erfolgen, damit unliebsame Verzögerungen ver
mieden werden.

ö. Aufnahmehefte.
Das Gaukartell Baden hat praktische Aufnahmehefte für die 

K.-K.-S.-Vereine herausgegeben, die von diesem zu 8 Pf. pro 
Stück zuzüglich Porto bezogen werden können. Die Anschrift 
lautet: Kamerad Oskow Scholz, Mannheim, 0.7.10,1.

Frei Heil!
Der Bundesvorstand. I. A. Schwan ecke.
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Drucksachen aller Art
liefert der Verlag des Reichsbanners 
Buchdruckerei W. Pfannkuch L« Lo.

Wer ivovö

MUMÜM

Bersand unter Nachnahme zuzüglich der Selbstkosten. Mau bestelle sofort beim

Warum die Flotte zerbrach. Bon Richard 
Stumps. Das Kriegstagebuch eines christ
lichen Matrose». Mk.

Die Marinesustizmord« von 1L17 und di« Ad
miralsrebellion von 1lll8. Aufschlüsse über 
den Zusammenbruch von ISIS. Bon Wilh. 
Dittmann. I.bll Mk.

Die Abenteuer des brave« Soldaten Schwsjk. 
Bon Jaroslaw Hasck. 8 Bände. Eine 
abenteuerliche, humoristisch-sattrischc Schil
derung des Krieges und des Militarismus. 

Brosch, je L.S» Mk., geb. je S.Lü Mk.
Krieg. Bon Ludwig Nenn. Das Volksbuch vom 

Kriege. Das Denkmal des unbekannten 
Soldaten. Brosch. j.M Mk.. geb. Mk.

Die Mühle zum toten Mann. Eine Kriegs
geschichte von Max Barthel.

Brosch. 1.40 Mk., geb. 2.- Mk.
Soldat Sichre«. Roman. Von Georg von der 

Bring. Das Denkmal des unbekannten 
Soldaten. Leinen 7.— Mk.

Der Streit um den Sergeanten Grischa. Bon 
Arnold Zweig. Der bedeutendste KricgS- 
roman unsrer Zeit. Leinen 8.SS Mk.

Eharleville. Bon vr. Wilhelm Appens. Ein 
trübes Kapitel aus der Etappcngeschichte 
des Weltkrieges. 0.8« Mk.

Etappe Gent. Von Heinrich Wandt. Das 
Schlemmerlebcn des hohen Offizierkorps 
während des Krieges. L.ö« Mk.

Der Gefangene von Potsdam. Von Heinrich 
Wandt. Mk.

Krieg dem Kriege. DaS große Bilderbuch des 
Krieges. Band l, II. Von Ernst Friederich. 
Dcil Schlachtendenkcrn, den Schlachten
lenkern, den KricgSbcgeistcrten aller Län
der gewidmet. Je S.— Mk.
lebe der Krieg! Von Brutto Vogel. Eine 
Schilderung in echtem Frontdeutsch des 
wahren FrontlebcnS.

Brosch. l.S« Mk., geb. 2.— Mk.
Drei Soldaten. Von John doS Passos. Der 

erste anzucrkenncnde Antt-Kricgö-Noman 
Amerikas. Geb. 1.25 Mk.

Soldat Jürgen bei de» Türken. Von Willi 
Steiger. Die Geschichte einer Jugend, 
deren Erlebnis der Weltkrieg war und ihr 
das Gesicht schuf.

Brosch. 4.- Mk., geb. 5.- Mk.

,«cht, schreibe vertrauens- 
ooll mtt Nüaporto an


