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Die Wintermonate gelten der Bildungs- und Organisations
arbeit. In allen Ortsgruppen herrscht in dieser Zeit eine rege 
Bersammlungs- und Vortragstätigkeit. Es versteht sich deshalb 
von selbst, dah über diese Veranstaltungen in der Ganbeilage aus
giebig berichtet wird. Jeder gewissenhafte Schriftführer fertigt 
sofort nach Stattfinden unsrer Veranstaltungen einen Bericht und 
schickt denselben an den Kameraden Karl Reih, Nürnberg, Am 
Rochus 2, zur Aufnahme in der Ganbeilage.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer ist der 4. Februar. 
Sendet deshalb sofort eure Berichte ein! —

. ganzen Abend vor uns hatten, besichtigten wir die 'sehenswürdig- 
! reiten der Stadt. Uns interessierten vor allem die alten .Kirchen.

l

!

Srmsbanrrev auf -ev Ma-re
Reiseeindrückc.

Bon Heinz Jakobs (R üstri ngen)'
Eines guten Tages war es so weit.
^n der „Bude" war schon lange von Entlassungen gemunkelt 

worden, aber die vollendete Tatsache der Kündigung überraschte 
uns doch recht unangenehm. Wir hatten uns noch allerlei Vor
genommen, wie Wanderfahrten mit dem Jungbanner, AuZ- 
marsche usw. Alles dieses wurde mit einem Schlag Illusion.

Nein Berufskollege, Willi Cigbrecht, natürlich auch ein 
strammer Jungbannermann, und ich hatten das „Stempeln" lxrld

Aussicht auf Arbeit war am Ort auch nicht vorhanden, denn 
die rvcarrnewerft Wilhelmshaven, die uns gestattet hatte, 2 Jahre 
am Bau der Kriegsschiffe mitzuhelfen, kündigte weitere Ent
lassungen an.

- E« faßten »vir beide den Entschluß, auf die Wanderschaft zu 
gehen. Vielleicht war Fortuna uns hold und wir konnten in einer 
andern Gießerei flüssiges Eisen in Formen gießen.

Als wir unserm Abteilungsführer unser Vorhaben milteilten, 
war er recht betrübt, denn in letzter Zeit waren viele Jungbanner- 
kameradcn durch die Arbeittzverhältnisse gezwungen, ihren Wohnsitz 
zu wechseln, und die Reihen des Jungbanners hatten sich merklich 
gelichtet. In der nächsten Abteilungsversammlung verlas ich mein 
letztes Protokoll und übergab dann meine Geschäfte au den Ab- 
teilungsführer. Dieser hielt dann noch eine stimmungsvolle Ab- 
schiedSrede, und die Kameraden drängten sich heran, um uns vor 
der Abreise noch einmal die Hand zu drücken. --------

*
Mein Freund und ich hatten inzwischen aus dem Arbeits

nachweis mit dem Geschäftsführer wegen des Wanderscheins ver
bandelt, denn wir wollten doch unterwegs unsre Erwerbslosen
unterstützung beziehen.

Der Wanderschein wurde unS zugcsagt, aber wir mußten 
vorher den Reiseweg und das Ziel genau festlegen. Nachdem wir 
in der Volksbuchhandlung eins Wanderkarte gekauft hatten, ging 
ein eingehendes Studieren und Berechnen der Karte los. Wir 
batten vor, zunächst mit der Eisenbahn von Wilhelmshaven 
bis Osnabrück zu fahren. Von dort auS sollte es mit unsern 
Fahrrädern durch Westfalen und die Rhein Provinz nach 
Bonn gehen. So lautete auch unser Wanderscheiu, den wir nach 
vielen Bemühungen endlich bekamen. Die letzten Tage in der 
.vsimatstadt verbrachten wir mit Reisevorbereitungen und Ab- 
meldekormalitäteu in den Bureaus unsrer Organisationen.

Endlich war der Tag der Abreise gekommen. Am L2. Juli 
lü2d fuhren wir von Wilhelmshaven ab. An Gepäck hqjten wir 
nur das allernötigste an Wäsche mitgenommen. Unser Former
werkzeug fand natürlich auch noch ein Plätzchen im Rucksack.

Hof lvar in eine Freilichtbühne verwandelt. Hier werden die 
Heidelberger Festspiele aufgeführt.

*
Wir verließen Heidelberg am andern Morgen und kamen 

auf unsrer Fahrt durch die Republik Baden über Karlsruhe 
und Mannheim nach Bayern. An der Grenze zwischen

In Osnabrück kamen wir gegen 2 llhr nachmittags an. 
Das Gewerkschastshaus bot uns Quartier. Da wir noch den 
Baden und Bayern betrachteten wir erst eingehend die Kreuz- 
pfähle. Auf dem gelbrotgelb gestrichenen badischen Grenzpfaw 
stand ein Wappenschild mit der Aufschrift: „Republik Baden", 
während der blauweiße bayrische Rachbarpfahl ganz großspurig 
„Königreich Bayern" gezeichnet war. Wir fühlten uns unwill
kürlich um 1l) Jahre in der Zeitrechnung zurückrersetzt.

In 4 Tagen kamen wir in Bayern über Berg und Lai. 
Unsre Räder und Garderobe sahen schon sehr mitgenommen aus, 
aber wir achteten nicht so sehr darauf, denn wir waren ja nur 
„Kunden" und hatten längst empfunden, baß der Spießbürger dock» 
nicht imstande ist, einen ehrlichen, arbeitsuchenden Wandrer von 
dem gewerbsmäßigen „Kunden" und Landstreicher zu 
unterscheiden. Allerdings sind die Landstraßen auch von Reisen
den überschwemmt und die Herbergen überfüllt. Wir zählten ein
mal, als wir Rast machten, in einer Stunde nicht weniger als 
40 Wandrer auf einer natürlich stark belebten .Hauptverkehrs
straße. Es ist aber doch ein Zeichen von der gewaltigen Arbeits
losigkeit, die auf Deutschland lastet, oder es zeugt davon, daß der 
Wanderbetrieb noch immer im deutschen Volke steckt.

Wir durchfuhren, als wir Bayern hinter unk batten, noch 
Sachsen, Braunschweig, Hannover und Oldenburg. 
Auf der Fahrt berührten wir nur die Hauptstädte, deun der Zweck 
der Radwalze war ja die Arbeitsuche. Mer stets fragten wir ver
geblich bei den Arbeitsämtern an und ein Stempel „Erfolglos um 
Arbeit bemüht" reihte sich an den andern.

Wir beide, mein treuer Kamerad Willi Eigbrecht und ick, 
dem ich übrigens auch an dieser Stelle noch danken möchte für 
seine gute Kameradschaft, haben auf dieser fast 2000 Kilometer 
langen Wanderfahrt sehr viel erlebt. Schönes und Häßliches, aber 
leider ist der Raum hier zu klein, um ausführlicher darüber zu 
berichte». Ich möchte aber jedem Jungkameraden empfehle», auch 
einmal fein Bündel zu schnüren und auf die Walze zu gehen. Es 
wird für sein späteres Leben gewiß von großem Vorteil sein. —

in , „ __ ,
einmal verliehen und sich den Muschkoten zeigten. Es war aber 
« ", " " „ s " I. ' " ""
Etappe erfochten wurden, und daß für diese Helden 
viel zu früh „ " " " "F __ s, i
Stahlbad!"

Aus dem Gau Kvanseu
Svburz. Am vergangenen Sonntag hatte das Reichollauuer 

Eoburg die noch nicht schulpflichtigen Kinder seiner Mitglieder eiu- 
geladen, um sie mit verschiedenen Gaben zu erfreuen. Gern waren 
die Eltern und Kinder der Einladung gefolgt, und für manches 
Kind wird auch diese verspätete W c i h n a ch t s b e s ch e r u u g 
noch Freude gebracht haben, die infolge Arbeitslosigkeit der Elter» 
zu Weihnachten den Kindern nicht bereitet werden konnte. Die 
Feier selbst wurde durch ein Lied des Volkschors eröffnet, dem sich 
eine Ansprache des Vorsitzenden, Kameraden Schilling, an
schloß. Und dann kam eine Neurung. Nach einem Prolog, ge
sprochen von der Tochter des Kameraden Baiichspieß (Neustadt!, 
trugen die Neustädter Kameraden ein Weihuachtsspiel auf der 
Bühne vor. Wie staunten da die Kinder über die Vorbereitungen, 
die notwendig sind, um da? Wcihnachtsfest als Fest der Gaben er
stehen zu lassen. Musikstücke, vorgctrageu von der Kapelle 
Oberender, trugen zum Gelingen des Ganzen bei, wie auch 
die Söhne der Kameraden Reichenberger und Ntüller »och durch 
Vorträge kleiner Gedichte ihren Spielgenosseu imponierte». Damir 
war das Nachmittagsprogramm erledigt, .Kinder und Erwachsene 
gingen hochbefriedigt von dannen. — Die Abendveranstaltung batte 
wieder ein volles Haus- gebracht. Wieder wirkte der Volkschor 
Coburg mit und erfreute die anwesenden Festtcilnehmer. Kameras 
Reichenbecher hielt die Festrede, dabei der Aufgabe des 
Reichsbanners gedenkend, sowohl der Vergangenheit und ßtegeu- 
wart, als vor allen Dingen an unsre Zukuilftsarbeit mahnend. 
Reicher Beifall dankte ihm, Verlobung und Versteigerung von 
Gegenständen schufen gute Stimmung. Die Feier wurde mil 
einem Balle geschlossen. —

In dem ehemaligen Schloß befindet sich heute ein Teil der Kom- 
munalverwaltung. Da auch das Arbeitsamt hier war, hatten wir 
Gelegenheit, uns die Inneneinrichtung anzusehen. Im Vorraum 
des imposanten Baues ruhen links und rechts auf gewaltigem 
Sockel zwei riesige Sandsteinlöwen. Leider sind die Monumente 
durch unsinnige Bleistiftkritzeleien verunziert.

Als wir am Abend von unserm Gange zurückkehrten, trafen 
wir im Gewerkschaftshaus mit einigen Schuhbundkameraden aus 
Wien zusammen.

*

Am nächste» Morgen bestiegen wir frisch und munter unsre 
Etahlrosse und starteten zur Fahrt nach Münster. Wir mußten 
einen Teil des Weges durch den Teutoburger Wald fahren. In 
Münster angekommen, führte unser Weg zur „Herberge zur 
Heimat"; denn eins Gewerkschaftsherberge besteht hier nicht. Mit 
gemischte» Gefühlen übernachteten wir in der Herberge und fuhren 
am nächsten Morgen weiter nach Hamm i. W. (Ruhrgebiet) — 
der Stätte der härtesten Arbeit. Schwarze Kohlenschlote, kreisende 
Förderräder. So sieht das Bild aus, das uns im Ruhrgebiet 
empfing. Daneben bricht der Landmann mit Hilfe seiner Zugkühe 
die dampfende Scholle. Merklich ein Kontrast. Neben den modernen 
Fördervorrichtungen Pflügt der Bauer. Von den so übel beleum
deten Bergarbeiterkaten ist in der Ortschaft Heesen bei Hamm 
nichts zu sehen. Fast wie ein Villenviertel sieht die sckmucke Berg
arbeitersiedlung dort oben auf dem Hügel aus. Aber Sie Kumpels, 
die fast die Sonne nicht kennen, haben es wirklich verdient, in 
solchen Häusern zu wohnen.

Wir hielten uns die Nacht über i» Hamm auf, und der 
nächste Tag sah uns auf der Fahrt über Lünen an der Lippe 
und Esse» (Ruhr) nach Dortmund. In Essen fuhren wir 
vorbei au den riesigen Kruppwerken. Links und rechts von der 
Landstraße sind Kohlenzechen. Leider liegen die meisten Gruben 
still. Tot ragt der gewaltige Förderturm in die Luft. Die arbeit
gewohnten Kumpels müssen feier».

*

In Dort in u n d wurde im Getriebe des Großstadtverkehrs 
das Hinterrad meines Fahrrades so stark verbogen, daß ich die 
Maschine trage» mußte. Bei einem Schlosser wurde der Schaden 
schnell repariert.

Auch in Dortmund mußten wir in einer „Herberge zur 
Heimat" übernachten. Der Betrieb in einer solchen Herberge ist 
äußerst lehrreich. Was die gewerbsmäßigen Bettler tagsüber „ver
dient" habe», wird abends in Bier umgesetzt oder verspielt. Ich 
wage zu behaupten, daß der größte Teil der „Pennäler", die in 
Dortmund schliefen, e" 
zusuche»

Dev Basasewagen
Wer von de» ehemaligen Frontsoldaten bat re wohl de» 

Wert der Bagage, soweit es sich um den LebenSmittelwags>i 
handelte, je unterschätzt und wer hat diesen nicht schon heiß und 
sehnlichst erwartet und war dann bitter enttäuscht, wen» er aus
blieb? Wer kennt nicht die „Heldentaten", die oie Bagage, haupt
sächlich anfänglich im Bewegungskrieg, vollbracht hat? Es wurde», 
da die schaurigsten Geschichten erzählt, die man eben, um ek mit 
den „Küchen- und Lebensmittelhengsten" nicht zu verderben, ohne 
Widerspruch glaubte. Es war dies scheinbar schon zu Zeiten unsers 
großen Freiheitsvorkämpfers Theodor Körner so, welcher in seinem 
herrlichen humoristisch-satyrischen Gedicht „Des Feldpredigers 
Kriegstaten", das verdient, in breite Oeffentlichkeit zu kommen, 
den Bagagewagen als Sitz der Helden bezeichnete — also hört, 
wn? Körner schreibt:

Ich bin bei englischem Rindfleisch erzogen, 
und habe bei, englischem Bier studiert, 
der Herr General war mir sehr gewogen, 
drum ward ich zum Feldprediger avanciert; 
denn der Mensch muß etwas versuchen und wagen, 
drum sitz ich hier auf dem Bagagewagen. 
Bin in Portugal nun Soldatenpaster 
und predige über Ach und Weh 
und warne vor Trunkenheit und Laster 
die reuige, aber besoffene Armee.
Pfleg' aufs beste die Kost und den Mageu 
und sitze nun hier auf dem Bagagewage». 
Gestern war eine große Bataille, 
er kam zu einer blutigen Schlacht, 
wir fochten alle en canaille, 
ich hätt' es kaum für möglich gedacht. 
Der Franzose ward aufs Haupt geschlagen - 
und ich, ich saß auf dem Bagagewagen. 
ES ward erschrecklich viel Blut vergossen, 
ich kam in den größten Embarras. 
Die Feiüde hatten einen Bock geschossen 
und wir, wir schossen Viktorias!
Der gehört zu meinen glorreichsten Tagen, 
denn ich saß auf dem Bagagewagen. 
Ich sehe schon die Haufen Gedichte, - 
die man uns Helden wird billig weih'u. 
Wir glänzen ewig in der Geschichte 
und ziehen in die Unsterblichkeit ein. 
Und auch von mir wird man singen und sagen, 
ja, der saß auf dem Bagagewagen.

Im letzten Kriege soll es ja auch Leute gegeben haben, die 
einer ruhigen Stellung ihren Bagagewageil (sprich: Etappe!

auch im Weltkrieg so, daß die herrlichsten Siege nur i» der 
Etappe erfochten wurden, und daß für diese Helden 
viel W früh zu Ende war — darum die Hetze „Auf, in

Von Duisburg aus fuhren wir weiter nach Düsseldorf. 
Hier hatten wir ein kleines lustiges Erlebnis. Im Metallarbeiter
heim fanden die Wahle» für den Gewerkschaftskongreß statt. Auch 
wir verlangten natürlich Ausübung unsers Wahlrechts. Vor der 
Tür stand ei» Mann mit Wahlwerbezetteln, An seiner Jacke hing 
das Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes. Wir erklärte», daß 
wir wählen wollten und zeigten unser Verbaudsbuch vor. Darauf
hin holte der Kommunist einen andern Mann herbei, dec auch 
dasselbe Wzeichcn trug. Dieser ging mit uns zum Wahltisch und 
stellte uns als durchreisende Kollegen vor. Selbstverständlich konn
ten wir sofort wählen. Als ich aber einen Kameraden ain Wahl
tisch mit „Frei Heil!" begrüßte, machte dec Notfrcmtmauu ein 
wenig geistreiches Gesicht und drückte sich. Wenn der vorher ge
wußt hätte, daß wir Jungbalmerkameraden waren, dann wären 
wir mit seiner Hilfe nicht gum Wahltisch gekommen. Am Nach
mittag besichtigten wir ein» Antikriegsausstellung der Jungsozia
listen. Mit großer Sorgfalt hatten die Aussteller ciue reiche Frille 
von gutem Material gusammengestellt.

*

Am Rhein entlang fuhren Wir am nächsten Morgen nach der 
rheinische» Metropole: Köln. Die ganze «Stadt stand noch im 
Zeichen des 14. deutschen Turnfestes. Alle Häuser und Straßen 
waren geschmückt mit den weißroten (rheinischen) und schwarz
rotgoldenen Fahnen und Fähnchen. Den Dom zn besichtigen liehen 
wir ims nicht nehmen, und als wir am andern Morgen auf der 
Fahrt nach Bonn Ware», grüßte uns noch lauge seine hohe Spitze.

In Bonn mußte» wir unsre Wanderbücher ändern lassen, 
denn das gesteckte Ziel war erreicht.

In den nächsten Tagen konnten wir unS fast nicht satt sehen 
au der wunderschönen Rheinlandschaft. Gleich hinter Bonn grüßten 
die Hügel des Siebengebirges mit alten Burgen und Schlösser». 
Der Rhein war belebt mit flaggengeschmücktcu Vergnügungs
dampfern und schwerfälligen Kohlenschuten. In Ehrenbreitstein 
sahen wir zum erstenmal die französische Trikolore. Wir waren 
im besetzten Gebiet angelangt. Auf beschwerlicher Fahrt durch den 
Taunus gelaugten wir nach der von de» Engländer», besetzten 
Stadt W: esbad e n. Als wir hier Geld vom Arbeitsamt haben 
wollte», wurde uns die Auszahlung verweigert, denn in Bonn 
waren die Durchreisezoneu nicht geändert lvorven. Wir sollten 
wieder nach Bonn zurück. Erst nachdem nur den Herren klar
gemacht hatten, daß jeder Vorsitzende eines Arbeitsamtes berechtigt 
sei, den Wanderscheiu zu ändern, wurde uns die Unterstützung 
auSgezaplt.

*

Von Wiesbaden aus fuhren wir daun über H ö ch st a. M. 
»ach Frankfurt a. M. In Höchst kamen wir an gewaltigen 
Farbwerken vorbei. Die Luft ist geschwängert von stickigen Dämp
fen. Schnell suchten wir aus dieser ungesunden Gegend wegzu- 
komme». Die historische Paulskirche war unser erstes Ziel in 
Frankfurt. Andächtig besichtigten wir diesen für die Geschichte der 
deutschen Republik so bedeutungsvollen Bau. Im Gewerkschaft?- 
saus trafen wir mit Schuhbundtämeraden aus Oesterreich zu
sammen. Die Schutzbündler waren zu Fuß aus Wien gekommen, 
um an der Buudesvorfassungsfcier des Reichsbanners teilzu- 
uehmcu.

Ueber Darm st a d t fuhren wir in den nächste» Tagen nach 
Heidelberg am Neckar. Wir blieben einen Tag hier "und be
sichtigten das Geburtshaus und die Grabstätte des erste» Reichs
präsidenten Friedrich Ebert. Das Grabmal war noch geschmückt 
mit frische» Blume» und Kränzen mit roten und schwarzrotgoldenen 
Schleifen. Gin Zeichen, wie sehr das deutsche Volk noch an seinen 
ersten Präsidenten denkt. Das altberühmtc und vielbesungene 
Heidelberger Schloß besichtigten wir am Nachmittag. Der Schloß

Arrfve Ga«-Genevalvevianimluns
Die überaus stark besuchte Gau-Generalversammlung, welche 

am S. und 6. Januar in Nürnberg abgehalten wurde, nahm einen 
glänzenden Verlauf. Die Teilnehmer an dieser Tagung haben 
mittlerweile in ihren Ortsgruppen Bericht hierüber erstattet und 
es darf erwartet werden, daß die Tätigkeit innerhalb des Reichs
banners in Franken durch diese Veranstaltung besonders angeregt 
wurde. Der Bericht der Gauleitung ließ den Aufstieg der Be
wegung klar erkennen, und auch die Darlegungen des Vertreters 
Les Bundesvorstandes, des Kameraden Gebhardt, zeigten die 
Stärke des Reichsbanners in den andern Gauen.

Von den Beschlüssen, welche die Gau-Generalversammlung 
gefaßt hat, sind von besonderer Wichtigkeit die über Jugend- und 
Bildungsarbeit, die Bekleidnngsfrage, wie auch der Besuch der 
Veranstaltungen im laufenden Jahre. In verschiendenen Orts
gruppen haben wir bereits stattliche Juge.ndabteilunge». Vorzüg
liche Arbeit leisten besonders die Jungkameraden von Hof, Neu
stadt bei Coburg und Nürnberg. Auch in den größer» Gruppen 
andrer Orte ist es leicht möglich, der Jugendfrage besondere Be
achtung zu schenken. Der Gauvorstand wird seine Aufgabe darin 
erblicken müssen, einen geeigneten Gaujugendführer auszuwählen, 
der sich besonders der Jugendarbeit annimmt. Noch wichtiger als 
die Frage der Jugendbewegung ist die Bildungsarbeit. Der Ver
lauf der Bildungskonfereuz hat durch die Darlegungen des Ka
meraden T i m m (München) gezeigt, welche Aufgaben das Reichs- 
^auner bezüglich der staatsbürgerlichen Erziehungsarbeit zu leisten 
bat. Möglichst bald wird die Gauleitung auch den gegebene» An
regungen und Vorschlägen eine bestimmte Form geben müssen, 
damit auch dieser Zweig unsrer Arbeit besonders gepflegt 
werden kann. Tie Einsetzung eines BstdungSauSschnsses für den 
Gan wird deshalb unerläßlich sein.

Die Bekleidnngsfrage scheint innerhalb der Kamerndenkreise 
»och manche Diskussionen hervorzurufen. Ein Teil der Kameraden 
wünscht eine schmuckere Bekleidung als die Windjacke. Es mag 
zutreffen, daß die Lodenkleidung vorteilhafter sei, aber hei den 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen kann es den Kame
raden nicht zugemutet werden, größere Beträge für die Bekleidung 
auszugeben. Der Beschluß der Gau-Generalversammlung, cs Lei 
dJr kurzen Hose und Windjacke zu belassen und an Stelle der 
eckimütze die blaue Schiffsmütze einzufuhren, war die einzige 
Losung, die. getroffen werden konnte. Den Ortsgruppen werde» 
bezüglich der Mütze in den nächsten Tagen Offerten gugehcn, und 
es darf erwartet werden, daß die Ortsgruppenfübrer Wert darauf 
legen, ordentlich beliefert zu werden. Deshalb ist zu empfehlen: 
tchließt nicht voreilig mit irgendwelche» Firmen ab, erkundigt euch 
erst über die Begugsmöglichkeitsu, über die Preise usw. bei dec 
Gauleitung. Größte Vorsicht ist gerade beim Warenbezug am Platze.

Eine reichhaltige Aufstellung über die 1929 vorgesehenen 
^ermr^tcrltllngen huben wir bereits in der letzten Nummer der 
Gaubeilage vorgesunden. Diese Veranstaltungen müssen zahlreich 
besucht werden Besonderer Wert wird auf die ReichsvcrfassungS- 
feier 1929 zu Berlin gelegt. Die Kameraden »vollen deshalb dafür 
ME?' innerhalb der Ortsgruppen schon heute für diesen 
Such .besonders geworben wird. Im allgemeinen ist -zu sagen, 
^M,ber 6ieist, welcher auf der Tagung herrschte, vorzüglich war. 
')??lfeutlich habe» wir dnrch unsre eifrige Werbetätigkeit die Rög- 

innerhalb unsers Gaues noch kräftig zu werbe» und dem 
Reichsbanner noch viele Streiter zuzuführc». —

*

Duisburg. — — Bei sirömeudem Regen kamen wir an. 
Ei» Glück, daß wir unsre guten Windjacken mitgenommen hatten. 
Aber trotzdem wurden wir tüchtig naß. Die Herberge zur Heimat, 
in der wir auch hier eine Nackt schlafen mußten, war ini Ver
gleich zu den andern sehr sauber.
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Ditterkwmd. Endlich konnte mich in unserm twm Verkehr 
abgelrennteu Ort ein L i ch t b i l d e r v o r t r a g durch den Kame- 
«aden Hau en sie in abgehalten werden, nnd wir müssen sagen, 
daß die Besuche» vollauf zufrieden waren. Gegner gibt es bei uns 
,«war auch, doch bei solchen Anlässen lassen sie sich nicht sehen. 
Hchro Arbeit wird unterirdisch besorgt; doch müssen sie allmählich 
merken, daß auch in dieser Weise nichts erreicht wird. Bei uns 
ist die Wahrheit, nnd die bringt den Tieg. —

Ermershausen. Am Samstag den 12. Januar hielt die 
hiesige Ortsgruppe einen Lichtbildervortrag ab, den 
Kamerad Hofer durchführte. Der Besuch von jung und alt war 
out, und dürfte dec Erfog nicht ausbleiben. Es ist nur schade, das; 
derartige Veranstaltungen bei uns nicht sooft abgehalten werden 
sönnen, denn die Unkosten sind zu groß. Immerhin mutz ein Weg 
gesunden werden, der dieses Hindernis noch beseitigt. —

Maroldsweisach. Am Tonnlag den 1.8. Januar hielt Kamerad 
H o f c r bei uns einen Lichtbildervortray, der gut besucht 
war. Auch unsre Gegner vom Hakenkreuz waren in nicht geringer 
Zahl erschienen. Tie deutlich erkennbare Absicht, den Vortrag zu 
stören, mißlang, denn es wurde den Herrschaften deutlich zu ver
stehen gegeben, daß wir eine Störung in keiner Weise zulassen. 
Auch bei uns wird diese Bewegung noch zurückaedämmt, die hiesige 
Arbeiterschaft wird nach erkennen, daß ihr Platz bei den Repu
blikanern ist rind nicht bei den Schuldigen nm heutigen Elend. —

Rechtenbach. Dip Ortsgruppe hielt am 1. Weihnachtsfeiertag 
eine gilt besuchte Feier ab. Neben einer kleinen Tombola wurde 
em geschmückter Weihnachtsbaunr versteigert. Am Schlüsse gingen 
alle vergnügt auseinander, nnd der Kassierer konnte dieses kleine 
fröhliche Beisammensein mit einem hübschen Neberschnß für die 
Kasse abschließen. — Am Sonntag den 60. Dezember tagte die 
Generalversammlung, welche durch den Vorsitzenden, Kameraden 
A. Darrs, eröffnet wurde. Vor Eintritt in die Tagesordnung 
wurde das Andenken des im November verstorbenen Kameraden 
Alois Franz durch Erheben von den Sitzen geehrt. Kamerad 
A. Daus erstattete kurzen Jahres- und Kassenbericht. Dem Bor- 
starrd wurde Entlastung erteilt. Die Ortsgruppe hat sich gut ent
wickelt. Die Bannerweihe 1928 hat gute Fruchte getragen. Jetzt 
muß der Ausbau der Ortsgruppe nach innen tatkräftiger gefördert 

s werden. Auch die Bekleidnngsfrage soll besser geregelt werden. 
Ein Stamm guter Rcichsbannerleute ist vorhanden, so daß unsre 
Weiterarbeit Erfolge verspricht. Dec Vorsitzende dantt den beiden 
Kassierern für ihre Mitarbeit und überweis! ihnen ein kleines 
Geschenk. Tarnt,f erfolgte Wiederwahl des Vorstandes ohne größere 
Perändrungcn. Mit der Mahnung, auch im neuen Jahre der 
Bewegung nnd der Fahne treu zu bleiben, schloß dec Vorsitzende 
die Versammlung. — '

Schweinfurt. Tie Ortsgruppe des Reichsbanners hielt am 
samstag den 12. Januar einen Probealarm ab. In knapp 
einer Stunde waren sämtliche Züge auf dem Alarmplatz erschienen. 
Der 2. und 4. Zug hatten die Alarmierung am besten durchgeführt 
und auch die meisten Kameraden nach dem Alarmplatz gebracht. 
ES muß festgestellt werden, daß sämtliche Meldegänger ihre Pflicht 
getan haben, und kann somit der erste Alarm als gut gelungen 
bezeichnet werden. "Anschließend marschierten die Kameraden unter 
klingendem Spiele des Trommler- nnd PfeifcckorpS in das Ver
sammlungslokal zur Generalversammlung. — Dec Vorsitzende, 
Kamerad Willne r, eröffnete die Gcneralve r s a m m l u n g 
nnd gab nach Verlesung der Versammlungsniederschrist dec letzten 
Mitgliederversammlung durch den Schriftführer Kirchner den 

"Geschäftsbericht für das letzte Jahr. Kamerad Hoss mann gab 
seinen Kassenbericht für die beiden letzten Quartale bekannt. Ihm 
wurde Entlastung erteilt. Tie Neuwahl der Borstandschafi ergab, 
daß mit wenigen "Ausnahmen die alte Vorstandschaft wieder
gewählt wurde, nur fand eine bessere Arbeitsteilung im Inter
esse der ganzen Bewegung statt. Es folgte sodann der Bericht über 
die am ö. und 0. Januar in Nürnberg staltgefundene Gan- 
Generalversammlung, welchen die Kameraden aufmerksam an
hörten nnd über welchen eine kleine Diskussion einsetzte. Ter 
Referent gedachte unsers verstorbenen Kameraden Rechtsanwalts 
Selig, Wolwi sich die Kameraden von ihren Sitzen erhoben. Nach 
der Behandlung des letzten Tagesordnungspunktes (Vereins- 
ungelegenheitoiN schloß der Vorsitzende, Kamerad Willncr, mit 
anfenernden Worten nnd einem kräftigen Frei Heil! die gut ver
laufene Generalversammlung. —

Schweinshauptcn. Der Kamerad Haue » st e i n hielt am 
«amstag den 12. Januar einen L ich tb i ld e r v o r tra g über 
die Ereignisse von 1914 bis 1927, der eine gute Besuchepzahl auf- 
znweisen halte nnd auch sehr lehrreich war. Hoffen wir, daß es 

uns gelingt, in die Massen immer mehr AüfMlrung zu MAngr» 
damit sie begreifen, wo die Leute stehen, die für die Interessen 
des Volkes kämpfen.

Würzburg. Die am 18. Januar abgchaltcue erste diesjährige 
B e zir ks b e s p r e ch u n g der Abteilung Grombühl war stack 
besucht. Ihr Verlauf war ein großer Erfolg. Zu Beginn gab dec 
Kamerad Walther bekannt, daß durch Wegzug einiger Kame
raden der, Mitgliederbestand abgenommen hätte. Verstärkte 
Agitation habe jedoch einige Neuaufnahmen' gebracht. Kamerad 
Kohner nahm sodann scharf Stellung gegen die Gedankengänge 
unsers Kameraden Mapc in seinem "Aufsatz über „Giftgaskrieg 
und Zivilbevölkerung" in der Bundeszeitung. In der anschließenden, 
äußerst lebhaften Aussprache wurde die Pflicht zur Kritik in diesem 
Fall entschieden betont und eine entsprechende R e s u l n t i o n 
einstimmig angenommen. «Die Resolution liegt uns bisher nicht 
vor, so daß wir nicht wissen, worauf sich die Kritik bezieht. Wir 
haben aber den Kameraden K o h n e r gebeten, uns feine Meinung 
mitzuteilen und werden feine Antwort an dieser Stelle abdructen. 
Die Redaktion , Zur I n n g v a n ne r f r a g e wurden grund
legende Richtlinien ausgestellt. Nachdem der Vorsitzende noch den 
vorbildlich wirkenden Unterkassierern des Bezirks verdienten Tank 
ausgesprochen hatte, konnte er die wirkungsvolle Besprechung 
scbließen, —

Zeil a. M. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners hielt 
am 18. Januar ihre Generalversammlung ab. Zuerst 
gab Kreisleiter Kamerad Bergdolt (Schweinfurt) einen Bericht 
über die Gaukonferenz am 8. und 6. Januar in Nürnberg. — AIs 
Faschingsvergnügen soll am 2. Februar ein Kappenabcnd statt
finden. Eine längere Debatte entspann sich über einen Artikel irp 
„Fränkischen BoUsvlatt" vom 11. Januar, in welchem die geplante 
Errichtung eines Ebert-Gedenksteins unsrer Ortsgruppe verhölpü 
wird. Die. Neuwahl ergab als 1. Vorsitzenden Kameraden Ostw 
A n g e brand, 2. Vorsitzenden Franz A ngebr a n d, Kassierer 
Bapt. Mahr, 1. Schriftführer Albert Feiler, 2. Schriftführer 
Schnellbächer, als Beisitzer die Kameraden Joseph Graser, 
Nikl. Veit, Peter Wolf, tzanS Schwab. Eine weitere Aus
sprache nach der Neuwahl konnte nicht mehr erfolgen. Mil de» 
Aufforderung, daß die Kameraden sich stets im Dienste der Repu
blik zusammenschließcn und bereit halten sollen, schloß der Vor^ 
sitzende O. Ange brand die Versammlung. —
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