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Mitteilungen des GauUorstandes Hamburg. ,
1. Jahres - Hanptversamlnngen. Nachstehende Ortsgruppen 

haben ihre Jahres-Hauptversammlungen abgehalten und folgende 
wieder- bzw. Neuwahlen vorgenommen:

s) Brake: 1. Vorsitzender Paul Gunuemann, 2. Vorsitzen
der Jokko Baumann, l. Schriftführer Fritz Bruhöfner, 1. Kassierer 
Richard Gerhards;

b) Ganderkesee: l. Vorsitzender W. Struthofs, 2. Vor
sitzender H. Oetkeu, 1. Schriftführer W. Dietrichs, I. Kassierer 
H. Behrens;

c) Holthusen: 1. Vorsitzender»Gerd Bloem, 2. Vorsitzen
der Otto schaa, 1. Schriftführer Ihne Battermann, l. Kassierer 
Ihne Battermann;

st) Wilhelmshaven- R üstringen : 1. Vorsitzender 
E. Heitmüller, 2. Vorsitzender A. Jans, 1. Schriftführer F» Ober 
Bloibaum, 1. Kassierer G. Wigger, Fugendleiter W. Kühn. '

2. VerwnltungSmaterial. Diejenigen Ortsgruppen, die noch
kein Verwaltungsmaterial erhalten haben, müssen sich noch einige 
Lage gedulden, da der Verlag Pfannkuch, Magdeburg, die benötigten 
Mengen nicht liefern kann. Ebenso verhält es sich mit den neuen 
Beitragsmarken. Sobald die von uns bestellten Mengen eintreffen, 
erfolgt umgehende Belieferung der Ortsgruppen. l

Wir erinnern daran, das; die Abrechnung für das 4. Viertel
jahr 1928 von einigen Ortsgruppen noch fehlt. Der gesamte alte 
Markenbestand ist an den Gauvorstand abzuliefern.

Bon vielen Ortsgruppen fehlt noch immer die Bestellung auf 
das neue Berwaltungsmaterial. Grünewald.

Wandlung
Von A. 2 adebe ck.

1914! EUernhanS und Schulbesuch bis zum 20. Lebens
jahre hatten mich „streng national" im Sinne des alten Staates 
erzogen; mehrjähriger Dienst als Beamter hatte diese Gesinnung 
vertieft und befestigt. In „heiliger Begeisterung" ging ich, wie so 
viele andre, in den Krieg.

*

Frühjahr 1915! Ich habe mich als Unteroffizier mit 
einigen Kameraden meiner Gruppe freiwillig zn einer Patrouille 
zur Aufklärung des- VorgeländeS unsrer Stellung gemeldet, in 
dem sich, von einem französischen Angriff her, zahlreiche Leichen 
befinden. Nach Erfüllung unsrer Aufgabe nehmen wir auf dem 
Rückwege bei eben eintretendem Morgengrauen möglichst viele der 
französischen Gewehre ans dem Vorgeländc mit zurück. Es gibt 
für jedes eine Mark Beutegcl?; neben dec knappen Löhnung eine 
willkommene Zulage. Unsre Rückkehr hat sich dadurch reichlich 
lange hingezogen, und die französischen Posten mahnen uns mij 
recht tebhaftem bleiernem Morgengrusz zur Eile.

Nach erfolgter Rückkehr fertigte ich meine Meldung an und 
liefere mit ihr die erbeuteten Gewehre ab. Nur einen zierlichen 
und sehr gut erhaltenen Kavallerie-Karabiner verschweige ich. Ich 
will ihn bei passender Gelegenheit durch einen Urlauber nach 
Hause schicken zur Erinnerung an eine gefahrvolle Patrouille.

Etwa zwei Stünden darauf erhalte ich Befehl zu sofortiger 
Meldung beim Kompaniefnhrer. — „Sic haben von Ihrer Pa
trouille außer den abgegebenen Gewehren auch einen französi
schen Karabiner mitgebracht. Er ist sofort abznlicfern, da sämt
liche erbeuteten Waffen an der Cammclstelle abzugeben sind. Von 
einer Bestrafung will ich aus Grund der guten Patrouille ab
sehen." —

Einige Tage darauf bringt em Offiziersburschc den Kara
biner nach Deutschland in die Woh u u n g deS Offizier s.

Winter 1915! Das Bataillon liegt alte 14 Tage eine 
Woche in Ruhe in Deuxnonds. Die Nächte sind kalt. Tie 
Mannschaften frieren in den Unterstanden auf nacktem Draht
geflecht. Strohsäcke können nicht geliefert werden. — . -

Mit ihnen hat der Herr Brigadekommandeur seinen präch
tigen Pferdestall bis unter die Decke ausschlagen lassen; die besten 
sind vorher ausgesucht und zieren, hübsch bemalt, als Tischdecken 
und Vorhänge die Räume der Stäbe bis hinunter zu denen der 
Ehargen ...

*

1916 ! In den Morgenstunden des 2. September gehe ich, 
notdürftig verbunden und gestützt aus zwei Sanitäter, aus der

Feuerlinie zwischen den Forts Vürtx und Douaumont zurück zur 
ersten Verbandstelle, einem Betonwerk in der Fumin-Schlucht. 
Einer der Sanitäter nimmt meinen nür lose umgehängten Waffen
rock ab und ich stehe nun vor einem der Aerzte: auf dem Kopfe 
in Ermangelung einer andern Bedeckung ein irgendwo aufge
lesenes Feldkrätzchen, der Oberkörper bloß, soweit er nicht mit 
Verbandstoff »mwickelt ist, Hose, Gamaschen und Schuhe in dem 
vor Verdun üblichen Dreck starrend.

Der Arzt prüft mit einem flüchtigen Bück meinen Verband: 
„In Ordnung — weiter!" Im gleichen Augenblick hängt mir der 
Sanitäter meinen Waffenrock mit den Offizicrsachselstücken über. 
Der Arzt sieht sie. Er stutzt. Nach einem kurzen Zögern: „Bitte, 
wollen Sie eben dort in den Nebenraum gehen, ich muß Ihren 
Verband einmal nachsehen lassen, er ist bereits stärk durchblutet."

Bei dem „Muskoten" war-er soeben noch „in Ordnung" . .
*

Wenige Tage vor Weihnachten komme ich als „g. v." mit 
einer noch leicht eiternden Wunde bei meinem Ersatzbataillon in 
Lemgo i. 2 an. Der Kommandeur ist für zwei Tage zur Jagd 
eingeladen. Ich melde mich also beim Adjutanten, einem Ober
leutnant, der nur wenige Wochen oder gar Tage 1914 an den 
Front war; seitdem ist er infolge einer Verstauchung (nicht Ver
wundung!) hier als Adjutant. Ich bitte zu Weihnachten nm Ur
laub, um den zweiten Urlaub !m Kriege! — „TaS 
ist nicht möglich." ES sind ältere Offiziere hier, teilweise 
Hauptleute, Vie schon im vorigen Jahre hier eine Kompanie 
führten und deswegen vorige Weihnachten nicht beurlaubt wor
den sind. Sie müssen sich daher daraus emrichtcn, wahrend der 
Weihnacht-Stage vertretungsweise eine Kompanie des Ersatz
bataillons zu.übernehmen!" — Ich mache darauf aufmerksam, 
das; ich nicht nur im vorigen Jahre, sondern ^eit Kriegsbeginn 
Weihnachten stets in der Front gewesen bin. Es änderte nichts. 
M e i n U r l a u b i st a b g e l e h n t. —

Der Batmllonsckrzt schreibt Mich nckch langem Widerstreben 
„ans Wunsch k. b." — Nunmehr verlange ich meinen mir 
bestimmungsgemäß zustehcnden Einkleidungsurlaub beim Adju
tanten. Er ist empört. Aber mein Verlangen wird erfüllt. — —

Zwei Tage darauf — am Tage vor Weihnachten — erhalte 
ich im Urlaub das Telegramm:

„VII. A. K. Lt. d. Nesi L. mit dem heutigen Tage zur 
M. G. K. — Ersatzäbtettung Sennelager versetzt. Meldung zum 
Dienstantritt s o f o r t."

19 17! Zwei Schützen meiner Kvmpunu- meiden sich bei 
mir in der Stellung: „10 Tage beurlaubt." Ich wünsche ihnen 
gute Fahrt und Erholung „bei Muttern". Durch Armeebefehl 
ist das Besteigen auch leerer Fahrzeuge hinter der Front zur 
schonnng der Pferde verboten. Die beiden armen Teufe! lassen 
sich verleiten, entgegen dem Beseh!, ein sie Überholendes Fahr
zeug zu benutzen. Vielleicht, so hoffen sie, kann es gelingen, noch 
einen früheren Zug zu erreichen.

Sie sind in ihren Gedanken schon längst daheim, da naht 
Vas Unglück: Ter Divisionskommandeur, der sich aus einem 
Spazierritt befiudei. (Zur Schonung des PserdematerialS, natür
lich.) Er läßt da? Fahrzeug ciuhalteu. Der Adjutant zieht die 
Urlaubsscheine ein und schickt die beiden armen Teufel zum 
Truppenteil zurück. Der Divisionsbefehl des Höchsten.Tages ordnet 
die Einziehung des Urlaubs und Bestrafung der beiden Schützen au

Für den Tivisionsstab holt täglich ein Fahrzeug - am frühen 
Morgen die frischen Brötchen . . .

e-

1918! Die Mai-Offensive ist zum Stillstand gekommen. 
In der vorletzten Nacht vor der Ablösung des Regiments wird 
von den 22 Pferden meiner Kompanie die Mehrzahl durch 
Fliegerbomben getötet oder verwundet. Auf meine Meldung, daß 
die Fahrzeuge bei der Ablösung nicht bespannt werden können, 
erhält die Kompanie Befehl, die Ablösung unter allen Umständen 
ordnungsgemäß dnrchznfnhren und am Tage daraus reckstzeittg 
am Vcrladebahnhof ^inzutrefferu >

Kompaniebefehl: „Für jede- bis zur Ablösung beschaffte 
Pferd werden 20 Mark in bür und 14 Tage Urlaub bewilligt." — 
Bei der Ablösung rückt die Kompanie in voller Bespannung ab. —

Und ein halbes Jahr darauf erhebt sich das Geheul über 
Vic „Rcvolulionsmoral" ....

Klein erscheinende Vorgänge, und doch in ihrer Wirkung 
groß) Sic zeigten das System in seiner Nacktheit, sie wirkten mit 
zur Wandlung de? Staates Und der Menschen. --

Mvetssonfevenz des Mreises Nersedors
Am Sonntag den 18. Januar fand in Kirchwürder eine Kreis

konferenz de? Kreises Bergedorf statt. Anniesend waren: der 
.Kreisleiter, .Kamerad Müller (Bet-gevocfi, von der Gnuleituug 
die Kameraden l)r. H a n ü n ch und W o l l m a u n , von der 
Kreisleitung Kamerad M ö r k e. Ter OriSverein Bergedorf mar 
vlit sieben Kameraden, der Orts-Verein Billwärder ebenfalls mit 
sieben Kameraden, Altengmnine niit fünf Kameraden, Allermöhe 
mit zwei Kameraden, Geesthacht mit sechs Kameraden, Kirch- 
wärder mit 18 Kameraden und Sande mit einem Kameraden ver
treten.

Kamerad Heitmann (Kirchwärder) begrüßte die An
wesenden im Namen des Ortsvereins Kirchwärder. Kamerad 
M üller (Billwärder) eröffnete die .Kreiskonferenz und gab die 
Tagesordnung wie folgt bekannt:

1. Bericht des Kreisleiters.
2. Referat des Kameraden Woll manu: „Aufgaben des 

Reichsbnnncrs".
3. Neuwahl.
Zu" Punkt 1 nahm Kamerad M ülle r (Billwärder) das 

Wort. Ec berichtete zunächst über di,e Beteiligung des Kreises 
Bergedorf au den Veranstaltungen des letzten Jahres. Es war 
möglich, die Gaukonferenz in Verden «Aller) mit einer stattlichen 
Anzahl von Kameraden zn besuchen, ebenfalls beteiligte sich der 
Kreis an den, leider verregneten Nachigeländespiel bei Lanenburg 
und dem Geländespiel bei Tostedt, sowie der anschließenden Kund
gebung in Buxtehude. Kamerad Müller stellte eine größere Be
teiligung der -Ortsvereine des Kreises an diesen Unternehmungen 
als im Jahre 1927 fest, er sprach aber die Erwartung ans, daß 
es hiermit im Fahre 1929 noch besser werden möge. Die Ver- 
fassnngSfeiern in Bergedorf und in den einzelnen Ortsvereinen 
waren im allgemeinen gut gelungen. Er empfahl für kleinere 
Ortsvereine die Zusammenfassung dec Berfassnngsfeicr niit 
andern kleinen Ortsvereinen, nm dem Gesamtbild einen größer« 
Eindruck zu verleihen. Die aktive Beteiligung und Disziplin in 
den einzelnen Ortsvereinen muß noch größer werden. Besonderes 
Augenmerk ist ans die Heranziehung der Jugend zn lenken. Die 
Beteiligung an den Versammlungen der einzelnen OxtSvereine 
muß stärker werden. Kamerad Müller ging dann näher ans die 
einzelnen Orisvereine deS Kreises Bergcdorf ein.

Kamerad Woll mann (Hamburg) berichtete in seinen 
Bemerkungen zum Geschäftsbericht über da? gute Zusammen
arbeiten des Gaues mit Vein KreiSleitcr, Kameraden Müller. 
Er erwähnte die mangelhafte Berichterstattung des Orlsveceins 
Geesthacht über die Vorfälle in Geesthacht anläßlich der Wahi, 
ö ltsverein Allermöhe hat noch keine Abrechnung eingcccicht. Dm 
Vierlande sollen vom Gan, entsprechend einem Antrag des Kame
raden S e t t e r (Altengamme), ganz besonders berücksichtigt und 
für das Reichsbanner erschlossen werden. Der Werbetätigkeit 
durch die BnndeSzeitnng und die illustrier!? Zeitung ist mehr 
Beachtung zu schenken.

Dann trat eine Mittagspause von l.ttl bis 2 llhr nach
mittags ein.

Kamerad vr. H a u b a ch berichtete über die Vorfälle in 
Geesthacht am 30. September 1928 bei der Gemcindewahl. Er 
schilderte die einzelnen Vorgänge bei Petersen und in der Hege- 
vergstraße und kommt zn Ven Lehren, die hieraus zu ziehen sind. 
In einer gemeinsamen Aussprache, an der sich die Kaineradcn 
Fuchs (Bergedorf), Adams (Geesthacht), Lange.(Billwärder), 
Hopp e-n z (Allermöhe), Eller mann (Geesthacht), Stille 
(Bergedorf), Woll m a n n (Hamburg) nnd M ülle r (Billwärder) 
beteiligten, wurde zu den einzelnen Bemerkungen des Kreis- 
lciterS über die Orts-Vereine Stellung genommen und die Vor
fälle in Geesthacht gestreift. Die einzelnen Ortsvereine wollen 
entsprechend den Hinweisen des .Kreisleiters allps aufbieten, um 
das Reichsbanner in, Kreise Bergedorf weiter aufzubauen. Nach 
einem Hinweis des Kameraden Wollmann auf, die Veranstal
tungen in nächster Zeit in Hamburg (Besuch von Se. vertu g, 
Deuts ch, K aIni n) erfolgte die Wahl deS KreisleiterS. Kame
rad Müller (Billwärder) wurde einstimmig nls Kreis-leiter 
wiedergewählt und nahm die Wahl an.

Der Punkt 2 der Tagesordnung, Referat des Kameraden 
Wollmann, mutzte wegen Zeitmangels abgeseht werden.

Ende 4.10 llhr.
Anschließend fand unter Leitung des Kameraden Wollmann 

(Hamburg) eine W e r b e v e r s a m m l u n g statt, in der Kame
rad vr. H a n b a ch über „Zweck und Ziele des Reichsbanners" 
referierte.' Das Spielkorps der Abteilung 10 Hamburg erntete 
für seine vorgctragenen Märsche nnd Konzertstücke reichen Beifall.

Die Aufgaben -es Stmsvanrrerrs
Anläßlich einer Werüeveranstältung des Jung

banners in Braunschweig hielt Kamerad Dr. von 
Franken berg folgende Ansprache, die sicherlich 
das Interesse aller Jungkameraden findet.

Die Redaktion. 
Liebe junge Kameraden!

Ich freue mich diese? Anlasses, zu euch einiges Grundsätz
liches über die Aufgabe der Jugend im Rei ch S - 
bau ner sagen zu können.

Das Reichsbanner ward gegründet, nm die deutsche Repu
blik zu sichern. Aber bald sahen wir, daß mtt der Ueberwindung 
nnd Niederhaltung der Reaktion unsre Arbeit keineswegs getan 
sei. So wie die Fürsten „nicht Roß noch Reisige" ans die Dauer 
schirmten, so ist auch der Bolksstaat verloren, wenn - er keine 
bessere Stütze gewinn«!, als es Gewalt eben sein kann. Was 
unter den Menschen dauernde Geltung haben soll, das; muß in 
ihren Herzen verankert sein. Die beste Reichs-Verfassung — nnv 
wir haben die beste der Welt! — bleibt ans dem Papier stehen, 
wenn sie nicht den Volksgenossen „ans der Seele ge
sprochen" ist. Eine Verfassung muß so lebendig sein, Voß man 
alle Urkunden und Niederschriften, die von ihr handeln, getrost 
vernichten dürfte, im Vertrauen daraus, Saß das Volk ihren In
halt bewahren nnd sie wicdcrherstellen würde. Sind wir 
soweit?

Volks-Herrschaft, Demokratie, Selbstcegierung - es ist ein 
stolzer Gedanke, daß ein Volk sein Schicksal selber in die Hand 
nimmt. Aber denke doch niemand, daß eS so einfach sei, wie die 
Uebernahme, eines Grundstücks durch einen neuen Besitzer. Ein 
Staat, wie er nnS vorschwebt, Kameraden, ist ein lebendiges 
Wesen. Der republikanische Staat ist nicht mehr ein der Ober
klasse gehorsamer Bchördcnapparal nicht mehr ein Shstem aus
geklügelter Zwangsmaßnahmen, — er ist das organisierte 
Volk selbst. Volkswohl und „Siaatsraison" sind nun eins, de? 
Volkes Wille gilt, wie Linst der deS Monarchen oder der 
Herrcnkaste. Indes, dg.zu ist nötig, Vas; ein Volk sich seiner Macht 
bewu ß t wird, daß jeder Volksgenosse, die V erantwortung 
fühlt, die nun aus ihm ruht. Den:, sonst ändert auch die ge
rechteste Staatsform nichts an der Ucbermacht deS Geldsackes und 
der Herrschaft der Ueberlieferung Wir alle haben es schaudernd 
erlebt, wie willig sich Tauseiche ins Joch beugen, wie kläglich sic, 
die freie Bürger sein könnten, sich zum Stimmvieh erniedrigen.

Verstehen läßt sich da? freilich nur zu gut. Zu lange hat 
Ser Deutsche oen Hauck der Freiheit entbehrt, sei! Jahrhunderten 
ward er geknechtet. Sv wurde er gewohnt, andre für sich denken 
und über sich bestimmen zu lassen. Zu lief hat mau ihm die 
Ehrfurcht vor dem „Historischgewordenen", den Glauben an gott
gewollte Abhängigkeit eingcprügl. Nun soll er plötzlich aus eignen 
Füßen stehen, dem eignen Urteil trauen, einen eignen Staat 
vauen Helsen. Das ist zuviel für Vie meisten. ^:ie wissen wohl, 
das; eS Vie! Unrecht in der Welt gibt, aber sie haben nich! die 
geistige Kraft, sieb einen bessern Zustand voczustellen, und nicht 
Vie sittliche Kraft, kühn für das Neue zu einscheidcu.

Ta wende! sich unser Blick von den Alien, den vorn Schicksal 
Zermürbten, zu Ser Jugend. Und h:er finden wir alles, Wai
den ermattenden Kämpfern der sterbenden Generation fehlt. 
Blitzende Augen und freudige Herzen, Lust am Banen nnd Mut 
zum Kämpfen. Unbelastet durch all Vie nieSerVrnckendeu Erlcb- 
msie der Väter, sieht dies lungc Geschlecht vor uns, entschlossen, 
sein Leben an eine große Sacke zn setzen, und fähig, große und 
neue Gedanken zu hegen. Daß iln noch glauben könnt, daß 
ihr noch hoffen und planen mögt, das habt ihr voraus vor 
den Alten!

Ein neues Reich, ein nie gewesenes, gilt er zu schaffen. 
Nicht neue Gesetze unr, auch neue Sitten, neue Menschen! Ein 
edleres Menschentum, ein freieres nnd besseres, das ist da? Ziel, 
dem unsre Fahnen zuflicgeu. Eine unertiörtc, tack übermcn-schlicke 
Aufgabe. Tennn über uns selbst hinaus sollen wir wachsen. 
Und steckte nicht in jeder« 'Menschen ein Künstler und Schöpfer, 
wir müßten verzagen vor der Größe dieses Vorhabens.

Aber da, ihr Jungen, ruht aus euch unsre Hoffnung. Wo 
wir selbst eingefvvnncn in Gewobnbeitcn, geblendet von Vor
urteilen, den rechten Weg nickst finden können, da seid ihr unser 
Vortrupp, da nehmt ihr Vie Fahne und bahnt auch uns einen 
Weg, der ins- Freie führt.

Euch gilt ja ohnehin der Hanptteck unsrer Arbeit. Wir 
wissen ja nicht, ob wir uiiiie L.rai noch reisen sehen Aber uu - 
denken an euch. Ihr soll, einmal sichrer und freirer wohnen, als 
es uns beschicden war. Ihr soll! es besser haben, als eure Väter 
es hatten.

Darum aber arbeitet vor allem a n c u ch s e l b st ! Werdet 
würdig, Zeugen einer neuen Zeit zu sein! Bildet euch zu mün
digen Bürgern, wie sie dec Volksstaat braucht, schärst eure 
Ange«, daß ihr Neckn und Unrecht, Vernunft und Unsinn er
kennen lern!! Schult Körper und Geist, damit man euch nicht 
wieder in Vie Fesseln schlägt, die eure Eltern getragen! Mit 
einem Worte: N u tz t eure Fngendkraft!

Glaubt mir, unsre Gedanken sind bei euch, wenn ihr wan
dert, wenn ihr Frettjcttsliedcc singt, wenn ihr in frohem Wett
kampf euren Körper stählt!

Ich grüße die Jugend nnd rufe ihr zu: Erkämpft euch die 
Freiheit, erwerbt sie euch ehrlich, um sic zu besitzen! Gerech':g- 
leit im Innern des- Staate-?, Vernunft im Leben der Völker, Fori- 
schritt ans allen Wegen, das ist's, was ihr erstreben müßt.

Vorwärts denn! Die Banner fliegen und die Trommcc 
ruft! Hoch unser? selbstgeschaffencn Reiches Farben! D:r deut, 
-ehe« Republik ein kräftige? Frei Hei! !

Aus den OvtSveveinen
Achim. Generalversammlung des Reichs

banners. Ans dem vom Vorsitzenden erstatteten Jahresbericht 
ist zu entnehmen, daß die Ortsgruppe Achim nn abgelaufenen 
Geschäftsjahr ein reiches Betätigungsfeld fand. Besonder? bei den 
Wahlen trat Vies in Erscheinung. Aus allen Konferenzen sowie 
bei dem Gaulreüen war die lönsgcuppc- vertreten. Mitglieder
stand nnd KasseNverhältnisse sind als stabil zn bezeichnen. Im 
Laufe des Berichtsjahres fanden zehn Mitgttederverfammlungen 
nnd drei PorstandSsitznngcn statt. Ter Vorstand wurde in^seiner 
bisherigen Besetzung wiedergewählt, mit Alisnahme deS 1. Schrift
führers, an dessen Stelle eine Neuwahl ilattfinden mußte. Fiie 
Neunnschaffungeu vou Büchern für die Bibliothek wurden 40 Mack 
bewilligt. Aunerdem wurde die Einrichtung einer Sparkasse be
schlossen, zur Teilnahme an der Bnndesverfassnngsfeier 1929 in 
Berlin. Seilen? des Vorsitzenden wird ans die mit dein 1. Jannac 
iu Kraft tretenden Bundessaiznngen hingewiesen und Vcsvnders 
Vie Beachtung der llnterstntznngseinrichinngen empfohlen. Einige 
Angelegenheiten lokaler Natur fanden unter Punkt Verschiedenes 
Erledigung.

Altengamme. Ter Ortsverein Altengamme hielt am 7. De
zember 1928 eine ant besuchte. M ouatsver s n m m l u n g ab. 
Es wurde beschlossen, für die Verfassungsfeier Berlin 1929 eine 
Rcisesparkasse einznrichten nnd Sparmarke,r zu 50 Pf. zu ver
treiben. Eingegangeue? Geld wird auf einem Sparbuch bi? zum



8. August 1829 festgelegk. Ferner wurde beschlossen, am 26. Ja
nuar einen Kameradschaftsabend im Lokal von H. Klemmer 
iAItengamme-Elbdeich) zu veranstalten. Als Referent hat sich 
-Kamerad Oslerhold -Bcrgedorf) bereits zur Verfügung ge
ileilt. Die umliegenden Ortsvereine werden auf diese Veranstal
tung hingewiesen. Das neugegriüidete Trommler- und Pfeifer- 
korps macht erfreuliche Fortschritte, so das; im kommenden Früb- 
jahr die Weisen des Reichsbanners auch hier in Altengamme den l 
Feinden der Repuvlik zu Gehör gebracht werden. Es ist nölig, 
da die Hatenirenzlcr eine rege Propaganda entfallen. —

Kirchweyhe. Am Sonnabend den S. Januar 1929.fand die 
Vollversa m m l n it g des- Ortsvereins Kirchweyhe statt. Anher 
den, Gausekrelär, Kameraden Wollmann (Hamburg). war noch 
der (stautambour. Kamerad B r u b n iHaniburgi, anwesend. 
Kainerad Wollmann übermittelte die Grüße des Gauvarstandes 
und wünschte dem Ortsverein recht gute Entwicklung. Tann sprach 
Kamerad Wollmann über die Aufgaben de?- Bundes. Seine 
inhaltsreichen Ausführungen wurden sehr beifällig ausgenommen 
und zeigten den Kameraden die Arbeiten, welche ihnen noch bcvor- 
stshen. Anschließend fand die Wahl des Ortsvereinsvorstandes 
statt. Es wurden folgende Kameraden in ihren Funktionen be
stätigt: .Heinrich von Weyhe, Vorsitzender und Führer; Bern
hard Poelder, 2. Vorsitzender; Heinrich Dohr mann, 
1. Kassierer; Fritz S i e m e r , 2. Kaiiierer; Fritz B r o ck m eyer , 
1. Schriftführer; Heinrich R eineke , 2. 'Schriftführer; Fritz v o n 
Ahlen, Beisitzer; Heinrich W a h S m a n n , Beisitzer.

Gegen 28 tlhr konnte der Vorsitzende mit einem Appell an 
die Kameraden die gut dnrchgeführtc Versamnilnng schließet!.

*

Sonntag morgen fand unter Leitung des Gautambvnrs, 
Kameraden Bruhn (Hamburg), ein gemeinsames Neben der 
Spielleute der Ortsvereine Kirchweyhe und Silke statt. Wir hoffen, 
uns auch mit diesen! Kreiskorps in Berlin sehen lassen zu können.

«Klhutzsvovt
Handballspiel der Mannschaften der Hamburger Abtlg. 1, I, gegen

Abtlg. 15, I.
Ergebnis 1 : ll (9 : 0-.

Am Sonntag den 6. Januar nm 13X Uhr standen sich obige 
Mannschaften im Gesellschaftsspiel in Billstedt gegenüber. Abtei
lung 1 tritt nur mil zehn Mann an. Die Kameraden der Abtei
lung 1 haben Anstoß und gehen sofort zum Angriff über. Vor 
dem Dore der Abteilung lö kommt der linke Läufer infolge 
glatten Bodens zu Fall und must wegen starker Verletzung beider 
Hände das Spielfeld verlassen. Auf beiden Seiten wird nun mit 
zehn Mann gespielt. Es zeigt sich, daß die Kameraden der Ab
teilung 1 technisch besser sind, trotzdem sind die .Kameraden der 
Abteilung lö teilweise sehr überlegen: denn alle Kameraden leger! 
stch mir einem Eifer ins Geschirr, wie man es bisher bei der 
Mannschaft der Abteilung 18 noch nie gesehen hat. Bis zur Halb
zeit gelingt es keiner Mannschaft, Erfolge für sich zu erzielen. 
Halbzeit.9 : st. Aach Her Paust setzt sich der Sturm der Abrei
bung 15 für kurze Feit vor dein Tore des Gegners fest. Das Tor 
des (Aigners wird von allen Seiten immer wieder erneut angc 
griffen. Dort' der Torwart der Abteilung l hat viel Glück, denn 
die Bälle fln'gen über die Latte oder gehen scharf neben dem 
Pfosten ins Aus. Abteilung lö läßt jetzt etwas nach und Abtei
lung 1 bedroht mit gutvorgetragenen Angriffen das Tor der 
Abteilung 15. Doch auch hier will nichts glücken. Der Mittel 
läufer der Abteilung 15 schlägt den Ball unglücklicherweise in den 
eignen Strafraum; der Mittelstürmer der Abteilung 1 erwischt 
das Leder und kann unhaltbar einwerseu. Bei einem Gegenvorstoß 
der Abteilung lö versucht der Mittelläufer seinen Fehler wieder 
gutzumachen, doch welch ein Pech: Der Ball knallt gegen den 
Pfosten und geht ins Aus. Kurz darauf ertönt der Schlußpfiff.

Der Schiedsrichter vom Arbeitersportkartell in Billstedt leitete 
das durchaus faire Spiet umsichtig und gerecht. Ba.

*
Handballspiel der Mannschaften Abtlg. 15, II. geg<-n 'Tetsveeein 

Billstedt, II.
Ergebnis t> : I stl : Ist.

Lchönes Weiter hatten sich die Mannschaften am Sonnlag 
den 13. Januar nicht bestellt; denn es herrschte Tanwctter, so daß 
der Platz total aufgeweicht war. Unter dem schlechten Bodenver- 
bältnissen litt das ganze Spiel. Es verging wohl kaum eine 
Minute, daß nicht ein Kamerad infolge der schlechten Boden
verhältnisse zu Fall kam. Glücklicherweise wurde niemand ver
letz!.— Spielbericht: Nachmittags um 2.45 sthr begann das Spiel. 
Abteilung 1.5 hat Anstoß und ist zunächst ein wenig überlegen; 
dann jedoch ist ausgeglichenes Feidspie!,-so daß die Torwarte 
beider Mannschaften wenig zu tun bekommen. Bis zur Pause 
verläuft das Spiel resultatlos. Nach der Panse hat Billstedt zu
nächst mehr vom Spiele; jedoch der neue Torwart der Abteilung 15 
zeigt gutes ^Können. Wiederholte Vorstöße der Abteilung 15 ver
laufen im Sande; denn der körperlich starke Jnncnstnrni der Ab
teilung 15 kaun aus dem schlüpfrigen Boden keinen Fuß fassen. 
Die kleinern Kameraden der Billstedter Mannschaft finden sich 
hiermit leichter zurecht. Nach einem Kochwnrf des Unparteiischen 
glückt es dem Mittelstürmer der Billstedter Mannschaft, den Ball 
unhaltbar einzusendcn. Jetzt bedrohen die Kameraden der Ab
teilung 15 Wiedern»! das Tor ihres Gegners, jedoch ist ihren 
eifrigen Bemühungen kein Erfolg befckiedcn, Ba.

Sau Wenbucg - Mrieslant > Ssnabrülk
Einladung

Alle Mitglieder der Ortsgruppen des Kreises Oldenburg- 
Nord werden hiermit zur

Bildung«- und Kreiskonfcre»,;
am Sonntag den 27. Januar 1929 nach Varel eingeladen.

Tagesordnung:
j I. Warum staatsbürgerliche Schistungsarbcit? lRestrent: Ka- 
j mcrad Grünewald.)

2. „Die Reichsverfassung von Weimar." Aussprache.
— Mittagspause. —

8. Wahl eines Kreis-führers und Neuwahl' der Bezirksführer.
4a Krcisangeleg-enheitsn.
S. „Vorn Handwerk zum Trust." (Referent: Direktor Dähling— 

Rcichszentraie für Heimatdienst.)
Die Funktionäre des Kreises müssen vollzählig vertreten sein, s 

T ach n n g s lokal: S cb ü tz e n h o f, Lange Straße. 
Beginn der Ko n f e r e n z : 1 1 II h r.

.Ortsgruppen des Kreises Oldenburg-Nord: Abbehausen, 
Brake, Einswarden, Heidtnühle, Jever, Middelsfähr, Neustadt
gödens, Nordenham. Phiesewavden, Rodenkirchen, Sande, Varel, 
Wilbelinshaven-Rüstringeu und Wittmund.

Der Gauvorftand.
N a n e. G r u n ewaI d.

ReiMSreuivale iüv Kekmatdienst, LandeS- 
abiettung Hannover

Lichtbild-Ltuck der LandeSabtcilnng.
Tie nützei«wm * versehenen Serien sind auch im „Dia-Film" 

Hanf Bildbandjtreifeu erhältlich.
i * H. D. 2. Aufbau und Aufgaben des Reiches. Deutsche Reichs

verfassung. l. Teil, 60 Symbol-Lichtbilder mit Text.
» H. D. 3. Grundrechte nndGrundpslichten desDeutschen. Teutsche 

Reichsverfassung 2. Teil. 49 Symbol-Lichtbilder mit 
Text.

H. D. 4. Schwarz-Rot-Gotd. Die Geschichte der deutschen Farben. 
29 farbige, 39 schwarze Bilder.

-t.H. D. Ist. Großmächte der Gegenwart. 55 Bilder mit Text.
* H. D. > l. Deutschland im Weltbild der Gegenwart. 95 Bilder

mir Text.
»'H. D. 12, Von Versailles über London bis Genf. Der Weg der 

deutschen Reparation»- und Außenpolitik seit l9ltz. 
55 Bilder mit Text.

s' H. D. >3. Deutschland und der Vvllörbuud.
* H. D. 26. Grundbegriffe der Wirtschaft. Eine Einführung in die

Volkswirtschaft. 99 Bilder mit Ten.
* H. D. 27. Des Reiches wirtschaftliche Einheit. 42 Bilder mit Text.
* H. D. '28. Vom Handwerk zum Trust. Organisationsformen der

deutschen Wirtschaft. 52 Bilder mit Text.
H. D. 29. Deutschlands wirtschaftliche Kraftguelleu. Unsre Boden 

schätze und ihre Verwertung. 69 Bilder mit Text.
* H. D. 39. Neue Wege der Produklionssteigerung. Neuzeitliche

Arbeitsmethoden in Industrie und Landwirtschaft.
^H. T. 3l. Die deutsche Landwirtschaft in der Gegenwart. Neue 

Aufgaben. Neue Entwicklungstendenzen. 25 farbige, 
>0 schwarze Bilder mit Text.

* H. D. 82. Deutschland als Welthandelsmacht. 79 Bilder mir Ten. 
ü H. D. 33. Unser Geld in Vergangenheit und Gegenwart. Die

kulturgeschichtliche Entwicklung des Geldes und des 
Bank- und Börsenwesens in 55 Bildern mit Tert.

* H. T. 35. Tic deutsche Jugendbewegung. »0 Bilder mit Tert. 
'-sH. D. 36. Beethoven und die Weltgeltung der deutschen Musik,

59 Bilder mit Text.
Zn deu Diasilmreihen bemerkt die L. A., daß dieselben nur 

für kleinere Veranstaltungen bis hundert Personen ansreichcn. 
Die Bilder werden 2X2 Meter groß. Zu diesen Reihen kaun ein 
Apparat zur Verfügung gestellt werden. Die Bedienung ist ein
fach. Der Anschluß kann au jeder elektrischen Lichtleitung vorgc- 
nommen werden.
Leihgebühr für einen Diasilmstrcifcn u. Apparat Vit. 5,99 n. Porto : 
Jeder weitere Filmstreifen..................................Mk. 9,59
Tiafilm ohne Apparat! Leihgebühr pro Reihe Mk. 1,99 !

Vorsührnngsapparate für Diapositive ;GIas-Bilder> können j 
; ebenfalls von der L. A. mit Bedienung vermittelt oder gestellt wer- ; 
! den. Näheres durch die Landesabteilnng.

Anschrift: Reichszentrale für Heimatdicnft, Landesabteilung > 
j Hannover, Waterlooplatz 2.

Gtaatsbüvseettche GtbulnusSavbelt
1. Bildung»- und Kreistvnferenzcn. Für die nachstehend 

aufgesührten Kreise liegen die DAten fest. Es werden abgehalteu 
die Konferenzen des Kreises: a) Oldenburg Nord am 27. Januar 
1929 in Barel, b) Oldenburg Süd am 24. Februar 1929 in Del
menhorst, e) Ostfrieslaud Süd nm 17. Februar 1929 in Leer. 
Tagesordnung, Tagungslokal, Beginn der Konferenz werden nocl 
rechtzeitig bekanntgemacht.

2. Schulungsaufgabc Nr. l. Welche Maßnahmen müßte die 
Republik durchführen, um die heutige Reichswehr so vollkommen 
zu republikanisieren, wie einst die Armee und Marine ein absolut 
zuverlässiges Instrument der Monarchie waren? Diese Frage 
richtet die technische Gauleituug an alle Kameraden, besonders 
aber an alle technischen Führer des Gaues und bittet darum, sic 
bis zum 1. März 1929 beantworten zu wollen. Die Ausführungen 
dürfen nicht zu lang sein. Es genügt eine Aufzählung aller für 
notwendig gehaltenen Maßnahmen mit einer kurzen Begründung. 
Das Ganze höchstens zwei Schreiümaschiuenseiten lang. Die besten 
der eiugegaugencu Arbeiten werden in der Gaubeilage veröffentlicht.

G r u newald, technischer Gauleiter.
3. Referenten für Vortragsabend!-. Die in der Gaubeilage 

vorn 12. Januar bckanutgegebeue Refereutenliste wird um nach
stehende Namen erweitert:

Dirks (Emden): Die bündischc Bewegung;
Dr. Zeisig (Emden n Allgem. gesch. Vorträge.

Aus den Ovtsvevelnen
Ganderkesee. Am'5. Januar 1929 fand bst General

versammlung unsrer Ortsgruppe statt. Der 1. Vorsitzende, 
Kamerad Strudthoff, erstattete den Jahresbericht. Die Be
teiligung an Aufmärschen sowie Versammlungen war nickt die 
beste. Kamerad strudthoff gab der Hoffnung Ausdruck, daß im 
neuen Jahre auch ein neuer Geist einziehcü möge und gab an
schließend einen ausführlichen Bericht von der Gaubildungs- 
konstrcnz. Kamerad.Heinen hält die Richtlinien des Bundes
vorstandes für gut und ist der Meinung, daß wir die Bildung 
und das Wissen in der bisherigen Weise durch Iln-terhaltnngs- 
ahende zu fördern versuchen müssen und hält die Anschaffung 
einer entsprechenden Bücherei, w-eiin es die Mittel erlauben, für 
sehr angebracht. Der 1. Kassierer, Kamerad Behrens, erstattet 
den Kassenbericht. Durch die Errichtung deS Ebert-Denkmals ist 
das Vermögen etwas gesunken. Die Neurung im Deitragswcscn 
und die damit verbundene Nachprüfung der Mitgliederliste be
stätigt eine Abnahme. Kamerad Strudthoff macht auf die neue 
Krciseinteilung aufmerksam und hat die Hoffnung, das; für, nn- 
sern .Kreis die BildnngSkbnferenz am 8, Februar in Delmenhorst 
stattfinden möge, wozu dann alle Kameraden erscheinen müssen. 
Darauf wurde der alte Vorstand, bestehend ans den Kameraden: 
W. -strndGoff st Vorsitzender; Heinrich Behrens 1. Kassierer; 
W. Dietrichs st ^ckristführer; Hermann Oetkcn technischer Leiter 
und 2.HVorsinender; I. Jausten Beisitzer und 2. Schriftführer; 
Fr. Vosteen Beisitzer und 2. Kassierer; Chr. Strudthoff Fahnen
träger, wiedergewählt. Neugewählt wurden die Kameraden Hein
rich .Hagestedt und Heinz Schütt zu Sanitätern und die Kame
raden Lippitz und Ad. Kruse zu Fahnenbeg-Ieitern. Die Vertei
lung der „Illustrierten Rsichsckannerzeitung" übernimmt der Ka
merad H. Pape. linier „Verschiedenes" gab Kamerad Strudthoff 
bekannt, daß eine Reisesparkasse für die Bundesvevfassungsfeier 
in Berlin eingerichtet sei und bei dem Hilfskassicrer Marken zu 
haben sind. Ta das gesamt« Verwaltungsmaterial von den Orts
gruppen bestritten werden muß, wird beschlossen, einmal 10 Pf. 
pro Mitglied bei der ersten Kassierung-zu erheben. In den Bil- 
dungSausschns; wurden gewählt: Kamerad Heinen (Vorsitzender) 
und die Kameraden Engels. Ociken und-Pape. —

Wsthelmrlwvcn-Rnist ingcn. Tas Jung vanne r viel,' am 
Dienstag deu 15. Januar 1929 feine fällige Mouatsversammning 
mit nachstehender Tagesordnung ab: l. Neuwahl eines 1. 'Schrift
führers. 2. Protokollverlesung 3. Referate der Zugführer, 
l. Vortrag des Kameraden Jacobs. 5. Verschiedenes. 6. Plan 
deutsche Vorlesungen. Zum Schriftführer wurde der Kamerad 
Karl Meyer gewählt, welcher auch das Protokoll der letzten 
Versammlung verlas. Gegen Fassung und Inhalt der Nieder
schrift wurden keine Einwendungen erhoben. Den Zugführern 
des Jungbauners waren vom Vorstand Themen aufgegeben. Tie 
Kameraden Rohde und Düll gaben einige zum Teil recht 
wertvolle Anregungen für die. künftige Arbeit im Jungbauner. 
An die Ausführungen der Zugführer schloß sick eine kurze Aus
sprache. Ter Versammlungsleiter Kamerad Jacobs hielt einen 
Vortrag über Monarchie und Republik. Der Redner verstand ec-, 
oen Gegensatz zwischen den beiden ^taatsformeu verständlich zu 
machen. In den nächsten Versammlungen wird der Versamm
lungsleiter die Arbeiten der Reichs- und Länderregiernngeu. so
wie des Reichstags "erläutern. Der Abieilungsführer Kamerad 
K üh n, welcher vorher au der Sitzung des Ortsgruppenvorstandes 
teilgenommen hatte, überreichte später deu neu ernannten 
Führern mit einigen beherzigenswerten Worten die Rang
abzeichen. Nach der Panse las Kainerad Jacobs aus den Werken 
des plattdeutschen Dichters March Fock vor. Der goldige Humor 
des leider zu früh verstorbenen Dichters brachte die Jungmannen 
zu herzlichem Lachen. Nach Absingen des 3. Verses des Deutsch
landliedes wurde bie Versammlung mit einem dreifachen „Frei 
Heil!" geschlossen. -

Am Süvfieuittttr «Kthauntbuvs-Lrppe
Ei» Leben in Duodez.

Von H e r m a u n Lö n s.
Diese satirische Skizze, die Löns im Jahre 1911 

schrieb, ist heute, nickt mehr iu allen, aber doch noch 
in vielen Dingen zeitgemäß. Sie ist entnommen 
seinen „Nachgelassenen Schriften", die soeben Wil
helm Deimauu im Verlag Hesse,n. Becker, Leipzig, 
und Adolf ^ponholp Verlag G. m. b. H., Hannover, 
heransgegeben hat.

Wenn man von Köln nach Berlin fährt, dann erblickt man 
kurz hinter Minden plötzlich blau, weiß und rot angestcnchene 
Grenzpfähle, und wenn inan seine Reisegefährten fragt: „Was 
ist denn das?", so erhält man die Antwort: „Och, das war eben 
Schaumburg-Lippe!"

Tas Fürstentum ist nämlich sehr klein, doch Wied seine Klein
heit Volt böswilligen Leuten vielfach stark vergrößert. Sv ist es 
z. B. nickt wahr, das; alle Kegelbahnen in, Lande gekrümmt seien, 
weil sie sonst innerhalb der LanöeSgrenzen keinen Platz finden 
würde«; auch ist es eine üble Nachrede, daß der Fürst in seinem 
-Hanptjagdrevier, den, Schanmburger Wald, immer nur der Länge 
nach schieße, aus Angst, andernfalls kgl. preußische Untertanen 
im Kreise Minden anznblcien. Dagegen ist es Tatsache, das; man 
von der Residenzstadt, die den ebenso schönen wie ungemein treffen
den Namen Bückeburg führt, nach keiner Richtung über eine 
stunde weit gehen kaun, ohne sich im Auslande, das heißt in 
Preußen, zu befinden.

Schaumburg-Lippe gilt als ein sehr schönes Ländchen, und 
zwar mit vollem Rechte, denn inan kann von da ans sehr hübsche 
Fnßwarwernnacn in die benachbarten, zu Preußen gehörigen 
Berge, den Bückeberg und das Wescrgebirge machen, vorans- 
gcstnt, daß inan iicb uni bie schaumburg-lippischen Einsprengsel 
darin herumzudrücken weiß. Tenn in hem Fürstentum sind alle 
Wälder, bis ans einige kleine Bauernbüsche, fürstliches Privat
eigentum, das man außerhalb der öffentlichen Wege nicht betreten 
darf, damit die fürstlichen Sauen, Hirsche, Rehe, Hasen und 
Fasanen nicht vergrämt werden und in das rundherum belegene 
Ausland answandern Mau kann sich aber sehr leicht zurecht- 

- finden. Wo Touristenzeichsn und Wegweiser sind, da ist man in 
i Preußen.; wo nur Warnungstafeln stehen. in Schanmbnrg-Lippc.

Außer den Warnungstafeln, die die hauptsächlichste Sehens- 
i Würdigkeit des Landes bilden, denn ans keinem Fleck der Erde 
! gibt es so viele auf so wenig Land, ist die zweitvedeutends.e die 
j Geflttgelzuchtanstalt- des Prinzen 'Hermann, von bösen Leuten 
s Geflügelunzuchtanstalt genannt; denn seitdem es seiner hochsürst- 

licheu Durchlaucht nicht gelang, Hühner in LandeSsarben, Waner- 
Pfauen lind krähende Enten zu züchten, ist cs ihm gelungen,' da
durch, das; er allen Rasten eine vollkommene Promiskuität in 
Gnaden gewahrte, die edelsten Schläge in wenigen Generationen 

i wieder znm einfachen Dnrchschnittslandhuhn zurückznführen, ein 
I Verfahren, das in der Hühnerzucht einzig dasteht. Fernere Sehens- 
j Würdigkeiten sind ein Hofsozialdemokrak, zwei Hoizwerge und nu- 
> zählige Hoflieferanteuschilder. Mag ein Kaufmann oder Gc- 
s werbetreioender es noch so geschickt anstellen. Hoflieferant wird er 
i doch, ob er Nun will oder nicht, nnd dann hat er die Freude, diese 
! Bezeichnung über seiner Türe auzubringen, und den Schmerz, daß 
: der, Hof seine Einkäufe größtenteils in Minden, Hannover oder 
Berlin deckt, und die Hofgesellschaft nicht minder. Das geschieh! 
nun weniger, um die preußischen Finanzen zu kräftigen, sondern 
um zu verhindern, daß zwischen den Emkommcnsverhältniffen 
der Geschäftsleute und denen der Beamten eine 'zu gähnende Kluft 
entsteht und also auf beiden Seiten eine gemütliche Genügsamkeit 
erhalten bleibe.

Aber nicht nur in wirtschaftlicher, "sondern auch iu geistiger 
und gesellschaftlicher Hinsicht herrscht im Fürstentum ein ne 
kömmlicher, zu keinerlei Aufregung führender Durchschnitt, Wie 
cs als unfein gilt, der«lügender zu sein als der Nebeniuensch, so 
wird es für taktlos gehalten, bezicht man geistig ein höheres Ein
kommen als der Durchschnitt.

Dieser Standpunkt ist sehr berechtigt, denn in ein Tubdcz- 
land passen keine Geister von Quart-, ja noch nicht einmal von 
Oktavformak, von Folioausgaben gänzlich zu schweigen. So trägt 
denn das geistige Leben des Ländchen?- vollkommen das Gepräge 
eines ehrbaren nnd würdevollen Nntsrdurchschnitts, gepaart mit 
einer unerschütterlichen und in sich gefestigten Langweiligkeit. Tas 
merkt man sofort, hat man das Glück, zn der bessern Gesellschaft 
gehören zu müssen. Selbst aus den reichsten Geist nnd die feurigste 
Seele wirkt das Leben in ihr bald wie eine Mast- nnd Liegekur. 

Sobald ein Mensch ein Jahr in ihr verlebt hat, fühlt er eine wohl
tätige Abspannung im Gehirne, die ihn mit lächelndem Gleich
mut allem gegenüber erfüllt, was irgendwie über die Grenzen 
deS ortsüblichen Auffassungsvermögens hinnnSgeht. Er besucht da» 
Kasino und den Wanderabendschoppen der akademisch gebildeten 
Gesellschaft, Nimmt an zwölf bis vierundzwanzig Gesellschaften 
teil, die alle um sieben beginnen und Schlag elf Uhr endigen und 
(ich so ähneln wie eine Zigarre aus derselben Kiste der andern.

Da das gewöhnliche Volt von Schaumburg-Lippe noch nicht 
so gebildet ist, uni sich dem guten Tone der bessern Kreise cmzu- 
vasn-n und die törperliche Schönheit als unfein abzugewöhnen, 
so wird von oben dafür gesorgt, daß sie nicht allzusehr auffalle, 
denn in den Schlössern ist der weiblichen Dienerschaft das Tragen 
der kleidsamen, farbenprächtigen Landestracht nicht gestattet, und 
>o gewöhnt sich das Landvolk sie immer mehr ab. Das ist auch ein 
wahrer Segen, denn wenn ein Mann, der nicht schon ein ganz 
verhutzclN'S Herz bat, zum ersten Male nach Bückeburg kommst 
so weiß er wahrhaftig nichl, >vo er mit seinen zwei beiden Augen, 
dem Herzen niw. bleiben soll, sieht er die entzückenden blond
haarigen. rotbäckigen, dickarmigen Mägde über die Straße wippen, 
so daß sie. -hsllkirschroten, schwarzgeblümten, meist sehr-gut ge
stillten ilnn'cröckckcn nur so fliegen nnd hübsch bestrnmpfte. und 
äußerst irestliche Waden enthüllen, oder wenn er an Markttagen 
an oer Langen Straße die Bauernfrauen mit ihren Butterkorben 
stehen jiehi, eine immer schöner im Gesicht als die andre. Der 
Herr ans der hoffähigen Gesellschaft sieht das alles freilich nickt 
oder tut wenigstens so; denn wer anders handelt, der ist unten durch.

Abgesehen von dieser Gefahr, der man aber sehr leicht anc- 
dein Wege gehen kann, läßt es sich in Bückeburg sehr ruhig leben, 
besonders, wenn man zur Gesellschaft gehört, nnd man kann es 
dort zn einem sehr hohen Alter bringen.; der einzige Sport, der 
dort getrieben wird. Das kommt daher, daß dort noch viel mehr 
als anderswo die Bejahrtheit herrscht, weswegen sich die Jugend 
beizeiten schon eine gewisse pensionsfähige Würde ,»rechnet, nm 
nicht peinlich niifzusallen. So merken die alten Leute es weniger als 
andernorts, das; sic alt werden, nnd werden deshalb schrecklich all.

Man wird dort freilich sehr schnell alt, aber man bleibt cs 
auch lange. Deshalb ist allen Leuten, die weiter nichts vom Dasein 
verlangen, aus das angelegentlichste zu empfehlen, sich dort uieder- 
zulassen und ein stilles Leben zu führen, ein Leben in Duodez.


