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Oke Aufgaben des Liungbannevs
Anläßlich einer Werbeveranstaltung des Jung- 

banners in Braunschweig hielt Kamerad vr. von 
Frankenberg folgende Ansprache, dis sicherlich 
das Interesse aller Jungkamcraden findet.

Die Redaktion. 
Liebe junge Kameraden!

Ich freue mich dieses Anlasses, zu euch einiger Grundsätz
liches über die Aufgabe der Jugeüd im Reichs
banner sagen zu können.

Das Reichsbanner ward gegründet, um die deutsche Repu- 
blik zu sichern. Aber bald sahen wir, daß mit der Ueberwindung 
und Niederhaltung der Reaktion unsre Arbeit keineswegs getan 
lei. So wie die Fürsten „nicht Rotz noch Reisige" auf die Dauer 
schirmten, so ist auch der Volksstaat verloren, wenn er keine 
bessere Stütze gewinnnt, als es Gewalt eben sein kann. Was 
unter den Menschen dauernde Geltung haben soll, datz mutz in 
lhren Herzen verankert sein. Die beste Reichsverfassung — und 
wir haben die beste,der Welt! — bleibt auf dem Papier stehen, 
wenn sie nicht den Volksgenossen „aus der Seele ge- 
IProchen" ist. Eine Verfassung mutz so lebendig sein, datz man 
alle Urkunden und Niederschriften, die von ihr handeln, getrost 
vernichten dürfte, im Vertrauen darauf, datz das Volk ihren I n - 
halt bewahren und sie wiederherstellen würde. Sind wir 
soweit?

Volksherrschaft, Demokratie, Selbstregierung — es ist ein 
stolzer Gedanke, datz ein Volk sein Schicksal selber in die Hand 
nimmt. Aber denke doch niemand. Satz es so einfach sei wie die 
Uebernahme eines Grundstücks durch einen neuen Besitzer. Ein 
^taat, wie er uns vorschwebt, Kameraden, ist ein lebendiges 
Wesen. Der republikanische Staat ist nicht mehr ein der Ober- 
Uasse gehorsamer Behördenapparat, nicht mehr ein System aus
geklügelter Zwangsmaßnahmen. — er ist das organisierte 
Aülk selbst. Volkswohl und „Staatsrmson" sind nun eins, des 
Volkes Wille gilt, wie einst der des Monarchen oder der 
Herrenkaste. Indes, dazu ist nötig, datz ein Volk sich seiner Macht 
vewutzt wird, datz jeder Volksgenosse die Verantwortung 
suhlt, die nun auf ihm ruht. Denn sonst ändert auch die ge
rechteste Staatsform nichts an der Uebevmacht des Geldsackes und 
»er Herrschaft der Ueberlieferung. Wir alle haben es schaudernd 
erlebt, wie willig sich Tausende ins Joch beugen, wie kläglich sie, 
"le freie Bürger sein könnten, sich zum Stimmvieh erniedrigen

Verstehen läßt sich das freilich nur zu gut. Zu lange hat 
»er Deutiche den Hauch der Freiheit entbehrt, seit Jahrhunderten 
ward.er geknechtet. So wurde er gewohnt, andre für sich denken 
und über sich bestimmen zu lassen. Zu tief hat man ihm die 
Ehrfurcht vor dem „Historischgewordenen", den Glauben an gott
gewollte Abhängigkeit eingeprägt. Nun soll er plötzlich auf eignen 
Mützen stehen, dem eignen Urteil trauen, einen eignen Staat 
bauen helfen. Das ist zuviel für die meisten. Sie wissen wohl, 
»atz eS viel Unrecht in der Welt gibt, aber sie haben nicht die 
geistige Kraft, sich einen bessern Zustand vorzustellen, und nicht 
»ie sittliche Kraft, kühn für das Neue zu entscheiden.

Da wendet sich unser Blick von den Alten, den vom Schicksal 
Zermürbten, zu der Jugend. Und hier finden wir alles, was 
^n ermattenden Kämpfern der sterbenden Generation fehlt. 
Blitzende Augen und freudige Herzen, Lust am Bauen und Mut 
zum Kämpfen. Unbelastet durch all die niederdrückenden Erleb
nisse der Väter, steht dies junge Geschlecht vor uns, entschlossen, 
Hein Leben an eine große Sache zu setzen, und fähig, große und 
ueue Gedanken zu hegen. Datz ihr Noch glauben könnt, datz 
Mr noch hoffen und planen niögt, das habt ihr voraus vor 
den Alten!

Ein neues Reich, ein nie gewesenes, gilt es zu schaffen. 
Nicht neue Gesetze nur, auch neue Sitten, neue Menschen! Ein 
edleres Menschentum, ein freieres und besseres, das ist. das Ziel, 
»em unsre Fahnen zufliegen. Eine unerhörte, fast übermenschliche 
Aufgabe. Dennn über uns selbst hinaus sollen wir wachsen 
Und steckte nicht in jedem 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, eingesponnen in Gewohnheiten, geblendet von Vor
urteilen, den rechten Weg nicht finden können, da seid ihr unser 
Vortrupp, da nehmt ihr die Fahne und bahnt auch uns einen 
Weg, der ins Freie führt.

Kamera-,
warum hast -u noch keinen neuen Leser 
für -ie Sun-eszeitungen geworben!

Werbenummern hat -ein Grtsvereinsvorstan-

Euch gilt ja ohnehin der Hanpttcil unsrer Arbeit. Wir 
wissen ja nicht, ob wir unsre Saat noch reifen sehen Aber wir 
denken an euch. Ihr sollt einmal sichrer und freirer wohnen, als 
eS uns beschieden war. Ihr sollt es besser haben, als eure Väter 
es hatten.

Darum aber arbeitet vor allem an euchselbst! Werdet 
würdig, Zeugen einer neuen Zeit zu sein!. Bildet euch zu mün- 
digen Bürgern, wie sie der Volksstaat braucht. Schärft eure 
Augen, datz ihr Recht und Unrecht, Vernunft und Unsinn er- 
kennen lernt! Schult Körper und Geist, damit man euch nicht 
wieder in die Fesseln schlägt, die eure Eltern getragen! Mit 
einem Worte: Nutzt eure Jugendkraft!

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

Ich grüße die Jugend und rufe ihr zu: Erkämpft euch die 
Freiheit, erwerbt sie euch ehrlich, um sie zu besitzen! Gerechüg- 
keit im Innern des Staates, Vernunft im Leben der Völker. Fort
schritt auf allen Wegen, das ist's, was ihr erstreben müßt.

Vorwärts denn! Die Banner fliegen und die Trommel 
ruft! Hoch unsers selbstgeschafsenen Reiches Farben! Der deut
schen Republik ein kräftiges Frei Heil!

Die chrntevftiitzttnsseinvichtungen 
unsres Bundes

Wie es war!
Als im Anfang des Jahres 1924 die deutsche Republik vor 

dem Abgrund stand, als die republikanischen Parteien und Ge
werkschaften zermürbt waren, jede Versammlungsmöglichkeit mit 
Knüppel, Dolch und Revolver von den Rechts- und Linksbolsche- 
Misten unterbunden wurde, da rief am 24. Februar 1924 der 
Schmied von Magdeburg, Otto Hörsing, zum Sammeln aller 
Republikaner, vereinigt in dem Schutzverband der deutschen 
Republik, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Millionen deut
scher Männer stellten sich in Reih und Glied und setzten ihre Ge
sundheit und ihr Leben ein für die demokratische und soziale 
deutsche Republik. Unsre Gegner, deren Stärke nicht der geistige 
Kampf ist, sondern deren Mut und Kraft wachsen hüt der Zahl 
der Revolver, Dolche und Knüppel, glaubten, ihre Ziele besser er
reichen zu können, wenn sie von diesen handgreiflichen Mitteln 
reichlichen Gebrauch machen. Gar mancher treue Kamerad wurde 
von den Rechts- und Linksbolschewisten feige ermordet oder zum 
Krüppel geschlagen. Hinderte und abermals Hunderte von Kame
raden wurden durch eine Justiz, die jedem volkstümlichen Rechts
empfinden widerspricht, zu harten Gefängnis- oder Geldstrafen 
verurteilt. Wie viele aktive Kameraden, die es als ihre heiligste 
Pflicht erachteten, zur Stelle zu sein bei Wind und Wetter wenn 
der Führer rief, haben sich Krankheiten zugezogen und wurden 
erwerbslos. Und nicht zuletzt sind die Kameraden zu erwähnen, 
die bei Ausführungen von Aufträgen ihrer Führer verunglückten 
und dadurch Schaden erlitten. Wer entschädigte die Hinterbliebenen 
Angehörigen? Wer gewährte den rn die Maschen der Justiz ver
strickten Kameraden Rechtsschutzbeihilfe? Wer unterstützte die 
kranken und verunglückten Kameraden? Durch Sammlungen half 
man für den ersten Augenblick. Aber jeder sagte, die moralische 
Verpflichtung dazu hat unser Bund. Jawohl, das ist richtig. Aber 
wo kein Geld ist, kann auch keines geholt werden. Damit sind auch 
die blöden Anwürfe, die man auch heute noch ab und zu hört, Has 
Reichsbanner werde durch die Juden unterstützt und gehalten, in 
sich zusammengefallen. Es ergab sich deshalb die unbedingte Not- 
Wendigkeit, eine Nnterstühungseinrichtung zu schaffen. Im Jahre 
1925 wurde die Unterstützungskasse errichtet. Gegen einen jähr
lichen Beitrag von 30 Pfennig, der freiwillig geleistet wurde, er
warb inan sich die Mitgliedschaft der Unterstützungskasse. Der 
freiwillige Beitritt hatte zur Folge, datz eigentlich nur aktive 
Kameraden, die der Gefahr von Zusammenstötzen mit Gegnern 
ausgesetzt waren, die 30 Pfennig bezahlten. Die passiven Kame
raden hatten leider kein Interesse an der Unterstützungskasse. Die 
Leistungen der Kasse waren deshalb äußerst gering. Die ganzen 
Verhältnisse zwangen nunmehr zu einer grundlegenden Neuge
staltung der Unterstützungseinrichtungen.

Wie es jetzt ist!
Die zweite Bundes-Generalversammlung, die Anfang Oktober 

vorigen Jahres in Hannover tagte, stellte die Unterstützungsein
richtungen auf eine ganz neue Grundlage. Jedem Kameraden 
des Bundes, einerlei ob er aktiv oder inaktiv ist, kann nunmehr, 
wenn er seinen Beitrag voll und ordnungsgemäß bezahlt hat, das 
folgende gewährt werden:

1. Rechtsschuhbeihilfe, wenn er ohne ein Verschulden 
gerichtlich verfolgt wird wegen einer nachweislich auf Anord
nung satzrmgsmätzig zuständiger Bundesorgane erfolgten 
Tätigkeit im Dienste des Reichsbanners.

2. Beihilfe in Höhe von 1 bis 4 Mark täglich bei Unfall im 
Dienste des Reichsbanners, wenn dieser eine Krankheit 

von längerer Dauer als einer Woche nach sich zieht und den 
Kameraden erwerbsunfähig macht.

3. Sterbegeld in Höhe von 1500 Mark für tödlichen Unfall 
im Dienste des Reichsbanners.

4. Sterbegeldbeihilfe in Höhe von 100 bis 250 Mark
bei Todesfall durch Unfall im eignen Beruf. Wer also au 
seiner Arbeitsstätte oder auf dem Wege dorthin und zurück 
tödlich verunglückt, hat Anspruch auf Zahlung der vorge
nannten Summe je nach Beitragsleistung an seine Hinter
bliebenen. »

5. Sterbegeldbeihilfe in Höhe von 25 bis 100 Mark bei 
natürlichem Tode.
Damit hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, wie unser 

Bundespräsident, Kamerad Hörsing. in seiner Werbeschrift 
schreibt, eine soziale Großtat ersten Ranges vollbracht! Und das 
sollten alle Kameraden zu würdigen wissen. Ganz besonders aber 
den Frauen der Kameraden ist zu empfehlen, diese Leistungen dec 
Unterstützungseinrichtungen des Reichsbanners sich eingehend an
zusehen. Mit viel größerer Unbesorgnis können sie jetzt ihre 
Männer, wenn die Führer zum Dienst im Reichsbanner rufen, 
ziehen lasten. Jeder einsichtige Reichsbannermann hat die Unter
stützungseinrichtungen mit großer Freude begrüßt und kann auch 
begreifen, daß eine solche soziale Leistung ohne Erhöhung der Bei
träge nicht geschaffen werden kann. Die meisten Kameraden haben 
wohl seither monatlich 30 Pfennig oder im Vierteljahr 1 Mark 
bezahlt. Der seitherige monatliche 30-Pfennig-Beitrag entspricht 
nunmehr der jetzigen Beitragsklasse 8 in Höhe von 40 Pfennig. 
Das sind im Monat 10 Pfennig, im Vierteljahr 30 Pfennig mehr 
oder wenn man den seitherigen vierteljährlichen 1-Mark-Beitrag 
zugrunde legt, sogar nur 7sh Pfennig monatlich oder im Viertel
jahr 20 Pfennig mehr. Und das wollen hie und da Kameraden 
nicht bezahlen können? Gewiß, Kameraden, die Kameraden im 
Bundesvorstand und die, welche auf der Bundes-Generalversamm
lung die Erhöhung der Beiträge beschlossen haben, haben volles 
Verständnis für die sozialen Verhältnisse der meisten Kameraden 
und kennen diese genau. Aber wer sich die Leistungen unsers 
Bundes vor Augen hält, muß auch Verständnis dafür aufbringen 
können, daß Leistungen ohne Geld eben nicht möglich sind. Und 
deshalb sollte schon die Liebe zu der Sache, der wir ideal dienen, 
uns nicht hindern, dieses kleine Opfer von 7ZH bzw. 10 Pfennig 
im Monat im Interests unsrer Familien gern und freudig zu 
bringen. —

Sl«s dem «Sau Krause«
Aschaffenburg. Unsre Jugendgruppe hielt am 26. Januar 

ihre diesjährige Hauptversammlung ab. Kamerad Ader 
eröffnete die Versammlung. Er erstattete den Jahres- und Kasten
bericht. Aus letzterm war zu ersehen, daß die Kasse in bester 
Ordnung ist und wir mit unserm Bestand zufrieden sein können. 
Die Jugendgruppe hat sich im letzten Jahre gut entwickelt. Wir be
teiligten uns an der Prapagandafahrt zur Reichs- und Landtagswahl, 
welche durch den Spessart und Kahlgrund ging. Auch die Nacht
übung, welche im letzten Herbste stattfand, ist noch allen Jugend
kameraden in guter Erinnerung. Der Theaterabend, welcher im 
November stattfand, erfreute sich eines sehr guten Besuchs. Am 
16. Dezember hielten wir unsre Weihnachtsfeier mit Verlosung ab. 
Jugendkamerad Gemisch als Knecht Ruprecht übte Kritik an ein
zelnen Kameraden und sagte er diesen in Prosa seine Meinung. 
II. a. wurde beschlossen, daß wir nun auch mit der Bildungsarbeit 
innerhalb der Jugendgruppe beginnen. Kamerad Ader berichtete 
noch von der Gau- und Bildungskonferenz und schloß die in bester 
Weise verlaufene Versammlung. —

Erlangen-Brück. Am 3. Februar hielt die Abteilung 2 
(Brück) beim Kameraden Scharr die Generalversamm
lung ab. Aus dem Geschäftsbericht des Abteilungsführers Pöhl, 
mann konnte man ersehen, daß die Abteilung sich gut entwickelt 
hat und die Finanzverhältnisse geregelt sind. Einige Punkt« aus 
der Versammlung sind besonders herauszugveifen: Pflichtbeteili- 
gungen am 21. April Bamberg, 23. Juni Fürth, 11. August Berlin, 
8. September Forchheim. Zu diesen Veranstaltungen wurde eine 
Sparkasse eingeführt. Kamerad Pöhlmann gab noch einen Ueber- 
blick über das Reichsbanner. Redner führte den Kameraden die 
Absichten des Stahlhelms sowie der andern gegnerischen Verbände 
vor Augen und betonte am Schlüsse seiner Ausführungen, daß 
das Reichsbanner heute nötiger ist denn je. Die Vo-rstandschast 
wurde einstimmig wiedergewählt. —

M -ie Kamera-en!
Serückstchtigt bei euren Einkäufen 
-ie Inserenten -er Gaubeilage!

sm srrvsteutum Grhaumbuvs-Lkvve
Ein Leben in Duodez.

Von Hermann Löns.
Diese satirische Skizze, die Löns im Jahre 1911 

schrieb: ist heute nicht mehr in allen, aber doch noch 
in vielen Dingen zeitgemäß. Sie ist entnommen 
seinen „Nachgelassenen Schriften", die soeben Wil
helm Deimann im Verlag Hesse u. Becker, Leipzig, 
und Adolf Sponholtz Verlag G. m. b. H., Hannover, 
herausgegebcn hat.

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

. Das Fürstentum ist nämlich sehr klein, doch wird seine Klein
heit von böswilligen Leuten vielfach stark vergrößert. So ist es 
S- B. nicht wahr, daß alle Kegelbahnen im Lande gekrümmt seien, 
hwil sie sonst innerhalb der Landesgrenzen keinen Platz finden 
Würden; auch ist es eine üble Nachrede, daß der Fürst in seinem 
Hauptjagdrevier, dem Schaumburger Wald, immer nur der Länge 
»ach schieße, aus Angst, andernfalls kgl. preußische Untertanen 
Ou Kreise Minden anzubleien. Dagegen rst es Tatsache, daß mau 
bon der Residenzstadt, die den ebenso schönen wie ungemein treffen» 
den Namen Bückeburg führt, nach keiner Richtung über eine 
stunde weit gehen kann, ohne sich im Auslande, das heißt in 
Preußen, zu befinden.

Schaumburg-Lippe gilt als ein sehr schönes Ländchen, und 
Zwar mit vollem Rechte, denn man kann von da aus sehr hübsche 
Mutzwanderungen in die benachbarten, zu Preußen gehörigen 
Berge, den Bückeberg und das Wesergebirge machen, voraus
gesetzt, datz man sich um die schaumburg-lippischen Einsprengsel 
harnn herumzudrücken weih. Denn in dem Fürstentum sind alle 
Wälder, bis auf einige kleine Bauernbüsche, fürstliches Privat
eigentum, das man außerhalb der öffentlichen Wegs nicht betreten 
darf, damit die fürstlichen Sauen, Hirsche, Rehe, Hasen und 
Susanen nicht vergrämt werden und in das rundherum belegens 
Ausland auswandern. Man kann sich aber sehr leicht zurecht

finden. Wo Touristenzeichen und Wegweiser sind, da ist man in 
Preußen; wo nur Warnungstafeln stehen, in Schaumburg-Lippe.

Außer den Warnungstafeln, die die hauptsächlichste Sehens
würdigkeit des Landes bilden, denn auf keinem Fleck der Erde 
gibt es so viele auf so wenig Land, ist die zweitbedeutendste die 
Geflügelzuchtanstalt des Prinzen Hermann, von bösen Leuten 
Geflügelunzuchtanstalt genannt; denn seitdem es seiner hochfürst
lichen Durchlaucht nicht gelang, Hühner in Landesfarben, Wasser
pfauen und krähende Enten zu züchten, ist eS ihm gelungen, da
durch, datz er allen Rassen eine vollkommene Promiskuität in 
Gnaden gewährte, die edelsten Schläge in wenigen Generationen 
wieder zum einfachen Durchschnittslandhuhn zurückzuführen, ein 
Verfahren, das in der Hühnerzucht einzig dasteht. Fernere Sehens
würdigkeiten sind ein Hofsozialdemokrat, zwei Hofzwerge und un
zählige Hoflieferantenschilder. Mag ein Kaufmann oder Ge
werbetreibender es noch so geschickt anstellen, Hoflieferant wird er 
doch, ob er nun will oder nicht, und dann hat er die Freude, diese 
Bezeichnung über seiner Türe anzubringen, und den Schmerz, datz 
der Hof seins Einkäufe größtenteils in Minden, Hannover oder 
Berlin deckt, und die Hofgesellschaft nicht minder. DaS geschieht 
nun weniger, um die preußischen Finanzen zu kräftigen, sondern 
um zu verhindern, daß zwischen den Einkommensverhältnissen 
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 in geistiger 
und gesellschaftlicher Hinsicht herrscht im Fürstentum ein be- 
kömmlicher, zu keinerlei Aufregung führender Durchschnitt. Wie 
es als unfein gilt, vermögender zu sein als der Nebenmensch, so 
wird es für taktlos gehalten, bezieht man geistig ein höheres Ein
kommen als der Durchschnitt.

Dieser Standpunkt ist sehr berechtigt, denn in ein Duodez
land passen keine Geister von Quart-, ja noch nicht einmal von 
Oktavformat, von Folioausgaben gänzlich zu schweigen. So trägt 
denn das geistige Leben des Ländchens vollkommen das Gepräge 
eines ehrbaren und würdevollen Unterdurchschnitts, gepaart mit 
einer unerschütterlichen und in sich gefestigten Langweiligkeit. Das 
merkt man sofort, hat man das Glück, zu der bessern Gesellschaft 
gehören zu müssen. Selbst auf den reichsten Geist und die feurigste 
Seele wirkt das Leben in ihr bald wie eine Mast- und 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 hinausgeht. Er besucht das 
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 
sich so ähneln wie eine Zigarre aus derselben Kiste der andern.

Da das gewöhnliche Volk von Schaumburg-Lippe noch nicht 
so gebildet ist, um sich dem guten Tone der bessern Kreise anzu
passen und die körperliche Schönheit als unfein abzugewöhnen, 
so wird von oben dafür gesorgt, datz sie nicht allzusehr auffalle, 
denn in den Schlößern ist der weiblichen Dienerschaft das Tragen 
der kleidsamen, farbenprächtigen Landestracht nicht gestattet, und 
fo gewöhnt sich das Landvolk sie immer mehr ab. Das ist auch ein 
wahrer Segen, denn wenn ein Mann, der nicht schon ein ganz 
verhutzeltes Herz hat, zum ersten Male nach Bückeburg kommt, 
so weiß er wahrhaftig nicht, wo er mit seinen zwei beiden Augen, 
dem Herzen usw. bleiben soll, sieht er die entzückenden blond
haarigen, rotbäckigen, dickarmigen Mägde über die Straße wippen, 
so datz die hellkirschroten, schwarzgeblümten, meist sehr gut ge
füllten Nnterröckchen nur fo fliegen und hübsch bestrumpste und 
äußerst treffliche Waden enthüllen, oder wenn er an Markttagen 
an der Langen Straße die Bauernfrauen mit ihren Buttcrkörben 
stehen sieht, eine immer schöner im Gesicht als die andre. Der 
Herr auS der hoffähigen Gesellschaft sieht das alles freilich nicht 
oder tut wenigstens fo; denn wer anders handelt, der ist unten durch.

Abgesehen von dieser Gefahr, der man aber sehr leicht aus 
dem Wege gehen kann, läßt es sich in Bückeburg sehr ruhig leben, 
besonders, wenn man zur Gesellschaft gehört, und man kann es 
dort zu einem sehr hohen Alter bringen; der einzige Sport, der 
dort getrieben wird. Das kommt daher, datz dort noch viel mehr 
als anderswo die Bejahrtheit herrscht, weswegen sich die Jugend 
beizeiten schon eine gewisse pensionsfähige Würde aneignet, um 
nicht peinlich aufzufallen.. So merken die alten Leute es weniger als 
andernorts, daß sie alt werden, und werden deshalb schrecklich alt.

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



Forchheim. Samstag den 23. Februar veranstaltete die Orts
gruppe einen Lichtbildervortrag, bei welchem Kamerad 
Hofer vom Gauvorstand an Hand gut gelungener Bilder die 
Geschichte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold veranschaulichte. 
Ausgehend vom Mittelalter, wo wir auch schon auf die Farben 
Schwarz-Rot-Gold stoßen, sehen wir die Farben abwechsAnd als 
die Banner der damaligen Machthaber. Sehr interessant waren 
auch dre Ausführungen des Vortragenden hierzu. Weiterhin sahen 
wir Bilder der Verfassungsfeiern. Welch wuchtige Demonstratio
nen. Der Lichtbildervortrag kann als gut gelungen betrachtet 
werden. —

Langenaltheim. Die Ortsgruppe hielt am 3. Februar ihre 
Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Kamerad 
Staubitzer, eröffnete dieselbe. Die Kameraden sangen dann ein 
Volkslied. Hierauf ergriff der Vorsitzende das Wort, um den Ge
schäftsbericht zu erstatten. Anschließend gab Kamerad Schmidt 
den Kassenbericht, der von den Kameraden als befriedigend auf
genommen wurde. Aus der Neuwahl gingen hervor t 1. Vorsitzen
der Kame^id Staubitzer, 2. Vorsitzender Kamerad Staudinger, 
Kassier Kamerad Schmidt, Schriftführer Kamerad Reichert- und 
als Revisoren die Kameraden Schreiber und Beck. Der 1. Vor
sitzende gab nun einen eingehenden Bericht über die Gau-general- 
versammlung, welcher von den Kameraden mit großer Aufmerk
samkeit angehört wurde. Unter Punkt Wünsche und Anträge 
verlas der 1. Vorsitzende ein biundschreiben Vom Gauvorstand, in 
dem besonders die Erwerbslosen von der Beitragsreglumg unter
richtet wurden. Kamerad Ramsteck legte in kurzen Sätzen dar, wie 
dringend notwendig gegenseitiges Vertrauen und Einigkeit gerade 
in der jetzigen Zeitperiode ist. In seinem Schlußwort betonte der 
Vorsitzende, daß jeder Kamerad auf dem Posten sein solle in jeder 
Stunde der Gefahr, und was die Hauptsache ist: ein denkender 
und geistiger Kämpfer zu sein für die Ideale des Reichsbanners.

Neustadt a. d. S. Am 2. Februar fand die General
versammlung der Ortsgruppe statt. Nachdem Kamerad Weis 
den Jahresbericht gab und dabei auch des verstorbenen Kameraden 
Ullmann gedachte, wurde durch Kameraden Hetchet der Kassen
bericht gegeben. Durch energisches Arbeiten der Vorstandschaft 
konnten die eingegangenen Verpflichtungen mit Jahresende als 
abgeglichen gelten. Die Ortsgruppe besitzt nun zwei Trommeln, 
vier Pfeifen, Faustball und Zubehör. Im 2. Punkte gab Kamerad 

Weis den Bericht über die Gaukonferenz, welcher mit größter 
Aufmerksamkeit angehört wurde. Die Neuwahl hatte folgendes 
Ergebnis: 1. Vorsitzender Albin Keller, Kassier August Friese, 
Schriftführer Eugen Rathgeber, Beisitzer Leo Bierheidig und Aug. 
Freibott, Technischer Leiter Wilhelm Weis. Zum Schlüsse ver
sicherte Kamerad Weis, daß er auch weiterhin dem Reichsbanner 
seine Kraft zur Verfügung stellte, und er erwarte, daß die neue 
Vorstandschaft in Eintracht die Arbeiten fortsetze zum Besten der 
deutschen Republik und des deutschen Volkes. —

Obcrlangenstadt. Am 22. Januar hielt die Ortsgruppe die 
Generalversammlung ab. Kamerad Bär berichtete über 
dis Gautagung in Nürnberg. Die wichtigsten Feste in diesem Jahre 
wurden erwähnt und mit aller Kraft wurde zu deren Besuch 
agitiert. Er schilderte dis Stellungnahme des Gaues zur Be
kleidungsfrage, gab die neuen Bundessatzungen bekannt sowie das 
neue Beitrags- und Unterstützungswesen. Kassier und Unter
kassier erhielten Anweisung über die monatlichen Abrechnungen. 
Kamerad Bär berichtete über die Entwicklung und den Erfolg 
unsrer Ortsgruppe im Jahre 1928. Die Ortsgruppe zählte Ende 
des Jahres 26 Mitglieder. Im Oktober wurde bei Rauh ein 
Bezirkstreffen abgehalten, wozu sämtliche umliegenden Orts
gruppen erschienen waren und Kamerad Schilling (Koburg) im 
Auftrag der Gauleitung eine große Werbeversammlung abhielt. 
Unser Ortsverein, selbst besuchte den Republikanischen Tag in 
Koburg, die Verfassungsfeier in Küps und einen Lichtbildervortrag 
in Theisenort. Weiterhin wurden von der Ortsgruppe drei Aus
märsche in die umliegenden Ortschaften durchgeführt. Kassier 
Pfrenger gab den Kassenbericht mit allen Einzelheiten bekannt, 
aus dem zu ersehen war, daß der Ortsverein in seinem halb
jährigen Bestehen eine Gesamteinnahme von 112.78 Mark und 
eine Ausgabe von 64 Mark aufzuweisen hat. Hierauf wurden 
Kassier und Unterkassier von der Versammlung entlastet. Die 
Wahlen ergaben folgendes Bild: Vorsitzender Kam. August Helf- 
Kassier Kam. Ludwig Pfrenger, Schriftführer und Unterkassier 
Kam. Heinrich Herzog, Führer und Techn. Leiter Kam. Fritz Bär, 
Gruppenführer Kameraden Richard Bauer und Anton Brehm, 
Beisitzer Kameraden Richard Bauer und Hans Rassel. Kgmerad 
Bär macht auf die Bedeutung der Lichtkildervorträge aufmerksam 
und soll der Gau ersucht werden, auch bet uns einen abzuhalten. 
Auch soll der Schießsport erngeführt werden. In einem Schluß

wort mahnt Kamerad Helf, sich mÄ Interesse für die Sache ein
zusetzen, daß wir erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen haben. —

Nürnberg. Die Ortsgruppe des Reichsbanners hielt am 
Freitag im Saale des „Leonhardsparkes" ihre 4. General
versammlung ab, welche einen äußerst zahlreichen Besuch 
aufzuweisen hatte. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, Kamerad 
Staudt, gab den Jahresbericht. In drei Fällen wutde Ab
sperrungsdienst geleistet, 14mal wurde Saalschutz für die republi
kanischen Organisationen gestellt. Die von den Abteilungen ab
gehaltenen Appelle erfreuten sich zahlreicher Teilnahme der Kame
raden. Sämtliche auswärtigen Veranstaltungen wurden von der 
Ortsgruppe besucht. Dem Schützenbund Treu zum Reich gehört 
ein stattlicher Teil der Kameraden an. Aus der Mitglieder
bewegung war zu entnehmen, daß im letzten Jahre 5SS Neuauf
nahmen gemacht werden konnten. Der Geschäftsführer der Orts
gruppe, Kamerad Schramm, gab einen übersichtlichen Kassen
bericht. Beim zweiten Punkt der Tagesordnung „Neuwahle n" 
wurde beantragt, die Abstimmung per Akklamation vorzunehmen. 
Dem wurde zugestimmt. Die vorliegenden Anträge, welche sich mit 
der Jugendbewegung und der Werbetätigkeit beschäftigten, wurden 
nach kurzer Beratung der Vorstandschaft und den Wteilungs- 
führern zur Beratung in weitern Sitzungen überwiesen. Kamerad 
Harbauer gab dann die im Jahre 1929 stattfindenden grötzern Ver
anstaltungen bekannt und ersuchte die Führer der Abteilungen, für 
einen guten Besuch besorgt zu sein. Neben Berlin gelte es be
sonders die für Mai 1929 zu München angesetzte Veranstaltung 
zu besuchen.—

Nöthenbach a.P. Mitgliederversammlung. Nach 
der dorausgegangenen Ausschußsitzung begrüßte Kamerad Geiß 
die erschienenen Kameraden. Nachdem Kamerad Dötsch den Posten 
als Einkassierer niederlegt, wird Kamerad Kurz diesen Posten 
übernehmen. Die Mühenfrage wird zurückgestellt, es wurde 
jedoch beschlossen, bis Ende Mai die Schiffsmützen anzuschaffen. 
Die Veranstaltungen in Fürth und Forchheim sollen qe4 
schloffen besucht werden. —

Schönwald. Von einem guten Geiste getragen war die ant 
Montgg den 28. Januar beim Kameraden Müller ftattgefunden«- 
Generalversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold. In seinem Jahresbericht betonte der Vorsitzende, das eS 
unbedingt notwendig sei, daß das Reichsbanner auch in uirserm 
Orte wreder rühriger wird, weil die gegenwärtige Staatsform 
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koch nicht so gesichert und auSgebaut ist, wie es sein soll. Darum 
mutz von den Reichs-bannerkameraden unsrer Bewegung wieder 
ein größeres Interesse entgegengebracht werden. Kamerad Srrtl 
gab den Kassenbericht, der mit einem Bestand von 43,25 Mark ab
schloß. Den Mittelpunkt der Versammlung bildete das mit größter 
^xrnnung und Aufmerksamkeit aufgenommene Referat des Ka
meraden Mähr. Die Neuwahl der Ortsgruppenleitung brachte 
stützendes Ergebnis: als Vorsitzender wurde Kamerad Herrmann, 
als Kassierer Kamerad Sirtl und als Schriftführer Kamerad 
Schardt vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Revisoren wur- 
-den die Kameraden Hans Gräf und Paul Heimann. Zum Tech
nischen Leiter wurde Kamerad Max Mündel und zum Banner
träger Kamerad Heinrich Zürner bestimmt. Nach Erledigung noch 
verschiedener kleiner Angelegenheiten konnte die Versammlung ge
schlossen werden. —

Schwebheim. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hielt am Sonntag den 3. Februar im Saale des Gast
hauses von Firnschild einen wohlgelungenen Theaterabend 
ab. Kameraden aus Schweinfurt kamen mit ihren Angehörigen, 
insgesamt über 50 Personen, mittels Auto ungefähren. Das Pro
gramm war sehr reichhaltig und sind alle Ausführungen unter der 
sehr geschickten Leitung unsers Kameraden Kolb als sehr wohl
gelungen zu bezeichnen. Insbesondere der letzte Zweiakter hat all
gemeinen Beifall gefunden. —

Schwebheim. Unsre Ortsgruppe hat zwei schön verlaufene 
Vereinsfestlichkeiten hinter sich, die beide zahlreich be
sucht waren, auch durch die Ortseinwohner. Die Weihnachtsfeier 
mit Verlosung fand viel Beifall und überfüllten Besuch. Des
gleichen der am 3. Februar stattgefundene Familien- und Theater
abend. —

Schweinfurt. Am Sonntag den 20. Januar, nachmittags 
s<>3 Uhr, versammelte sich eine stattliche Anzahl Kameraden mit 
dem Spielmannskorps im Vereinslokal zum Abmarsch zur Werbe
versammlung nach der Gartenstadt. Mit klingendem Spiele ging 
es im geordneten Marsche dem Ziele zu, woselbst die Kameraden 
von den Einwohnern der Gartenstadt freudig begrüßt wurden. 
Sehr bald füllten sich die beiden Gasträume der schön gelegenen 
Restauration Gartenstadt. Der Ortsgruppenführer, Kamerad 
Wii'lner, eröffnete die Werbeversammlung und erteilte dem 
Kameraden Vergalt zu einem kurzen Referat das Wort. Der 
Referent behandelte in großen Umrissen das Entstehen des Reichs
banners und die Zwecke und Ziele desselben. Dabei betonte er 
ganz besonders, daß Schweinfurt ein äußerst steiniger Boden für 
unsre Sache ist. Trotz alledem hat sich in Scheinfurt auch eine An
zahl Männer gefunden, die sich nicht scheuen, offen vor jedermann 
als Republikaner aufzutreten. Ta nun die Bewohner der Garten
stadt bei den Wahlen gezeigt haben, daß sie in ihrer überaus 
großen Mehrzahl zur heutigen Staatsberfassung stehen- sind wir 
zu ihnen gekommen, um sie auch für die Ideen des Reichsbanners 
zu gewinnen. Deshalb forderte er sie auf, nicht nur in Partei
politik an der Spitze der Schweinfurter Arbeiterbewegung zu 
stehen, sondern auch im Reichsbanner ihren Mann zu stellen, zum 
Schutze der Republik, Eine ansehnliche Zahl neuer Mitglieder 
war der Erfolg der Ausführungen des Referenten. Der nächste 
Werbemarsch gilt Oberndorf. Frei Heil! —

Selbitz. Die Ortsgruppe hielt am 16. Februar ihre erste 
Generalversammlung ab. Der Besuch war gut. Kamerad 
Schmidt erstattete einen ausführlichen Bericht von der Gau
generalversammlung und ging dann über zum Geschäftsbericht der 
Ortsgruppe selbst. Er hob hervor, daß die Bewegung, seit der 
Gründung im April vergangenen Jahres, als eine gute zu be>- 
zeichnen, stellte aber mit Bedauern fest, daß noch sehr viele 
Republikaner von uns fernstehen, darunter auch Vertreter der 
Republikaner im Gemeinderat. Kamerad Schmidt gab der Hoff
nung Ausdruck, daß auch diese sich endlich besinnen möchten und 
sich uns anschließen, um die Reihen dichter schließen zu können. 
Kamerad Frank gab dann seinen Kassenbericht. Der Kassenbestand 
ist in Anbetracht der Kürze unsers Bestehens ein erfreulich guter. 
Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. Bei der Neuwahl wur
den die alten Kameraden einstimmig wiedergewählt. Betreffs' des 
Reichstrausrtags wurde beschlossen, von der Gemeindeverwaltung 
sämtliche öffentlichen Gebäude Halbnmst flaggen zu lassen, was 
uns auch von unserm altbewährten Bürgermeister, Kameraden 
Zuber, versprochen wurde. Das Kreistreffen in Bayreuth soll ge
schlossen besucht werden. Nach Erledigung von einigen Fragen über 
interne Angelegenheiten schloß der Vorsitzende mit einem Mahn
ruf zur kräftigen Mitarbeit die Versammlung. —

Treuchtlingen. Am Samstag den 16. Februar war di« Orts
gruppe zur Jahresgeneralversammlung zusammenge- 
treten. Aus dem Bericht, den Kamerad Lofflath gab, war zu er
sehen, daß im abgelaufenen Jahre gut gearbeitet worden ist. Mit- 
gliederstand und Kasse sind gut. Trotz hoher Auslagen schließt der 
Kassenbericht mit 237,14 Mark ab. Dem Kassier wurde für seine 
umfangreiche Tätigkeit der Dank ausgesprochen. Durch die Neu
wahl kamen die bisherigen Kameraden wieder in die Ver
waltung und führen nun im 5. Jahre die Geschäfte der Orts
leitung. Beschlossen wurde, am 24. Februar anläßlich des Reichs
trauertags am Kriegerdenkmal eine Trauerkundgebung zu 
veranstalten. Mit einer lebhaften Aufforderung zu aktiver Mitarbeit 
in der Bewegung schloß der Vorsitzende die Versammlung. —

Warmensteinach (Fichtelgebirge). Samstag den 26. Januar 
hielt die Ortsgruppe ihre Generalversammlung ab. Vor
sitzender HölkeI gab einen ausführlichen Bericht über die Tätig
keit und den Stand unsrer Ortsgruppe. Er führte a^k, daß trotz 
der schlechten Wirtschaftslage am Orte (70 Prozent der Kameraden 
unsrer Ortsgruppe sind erwerbslos) unsre Ortsgruppe immer auf 
der Höhe ist. Der Bericht des Kassierers wies eine sorgfältige 
Kassenführung auf, und wurde dem Kassierer auf Antrag der 
Revisoren einstimmig Entlastung erteilt. Der Technische Leiter 
verwies auf die strenge Arbeit während des vergangenen Jahres 
und gab die Appelle, Werbeausmärsche, Wahlagitationen und Feste, 
an denen sich die hiesige Ortsgruppe aktiv beteiligt hat, bekannt. 
Er gab einen ausführlichen Bericht über die Gautagung in Nürn
berg und ging dann auf das neue Bundesstatut, insbesondere auf 
die neuen Beiträge ein. Hierauf erfolgte die Neuwahl der Orts
gruppenleitung, und diese ergab folgendes: Matthäus Nöl k e l 
i. Vorsitzender^Christoph Röthel Kassierer; Georg Friedrich 
Schriftführer; Karl Herrmann Technischer Leiter; Michael 
Heinz Jugendleiter; Peter Grietzhammsr und Karl 
Wehrmann als Beisitzer. Somit wurde die gesamte alte Ver
waltung bis auf die beiden Beisitzer wiedergewählt. Der Vor
sitzende schlug vor, monatlich einen Appell abzuhalten. Weiter 
mahnte er, die alten Mitgliedskarten beim Vorsitzenden bzw. 
Kassierer abzuliefern. Er forderte die Kameraden auf, sich bei 
Skiausflügen vollzählig zu beteiligen, dem Rufe ihres Technischen 
Leiters stets Folge zu leisten, und alles daranzusetzen, wenn es 
gilt, die Republik zu stützen und zu fördern. Mit diesem Wunsche 
wurde die schön verlaufene Versammlung geschloffen. —

Weiher. Die hiesige Ortsgruppe hielt am 20. Januar ihre 
Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Kamerad 
Rausch, hielt einen kurzen Rückblick auf das verflossene Jahr, 
Woraus zu entnehmen war, daß die Ortsgruppe gute Fortschritte 
gemacht hat. Er gab dem Wunsch Ausdruck, die Kameraden möchten 
auch im neuen Vereinsjahr ihre Pflicht erfüllen. Der Vorstand 
wurde einstimmig wiedergewählt. Kamerad Hübschmanner- 
ftattete Bericht über die Gau-Generalversammlung. Die hierauf 
anschließende Aussprache über Bildungs- und Organisations
fragen war ziemlich lebhaft. Einmütig waren die Kameraden der 
Ansicht, daß das Reichsbanner noch nicht' alles erreicht hat, um 
ausruhen zu können, sondern auch weiterhin auf dem Posten 
sein muh. —

Wonfurt bei Schweinfurt. Am Sonntag den 12. Mai ver
anstaltet unsre Ortsgruppe ihre Bannerweihe. Schon heute 
ersuchen wir urssrc Kameraden und Gesinnungsfreunde des 
Kreises, wchweinfurt, diesen Tag frei, zu halten und uns mit ihrem 
Besuch zu beehre». Nähere Mitteilung geht den Ortsgruppen in 
den nächsten Tagen noch zu, —

Mitteilungen des Gauvorstandcs Oberbayern (München). 

Kameraden! Republikaner!
Der Stahlhelm will im Juni in München aufmarschieren 

und hält Sitzungen über Sitzungen ab, um den Aufmarsch in 
München zu einem Erfolg zu gestalten.

Es ist Ehrenpflicht aller Republikaner und Demokraten, da
für zu sorgen, daß am 25. und 26. Mat der Südbayrische 
Republikanische Tag, den Seldte, Duesterberg und Kon
sorten zeigt, daß München und Bayern genug hat von dem Wahn
sinn der Putschisten und Bürgerkriegstreiber.

Jeder Ortsverein muß den letzten Mann zum Aufmarsch 
nach München bringen. —

Winke für die Sübvee
Auf der Bildungskonferenz der Gaue Hessen-Kassel und 

Oestliches Westfalen hielt Kamerad Ladebeck einen Vortrag, in 
dem er in sehr instruktiver Weife die einzelnen Führerpositionen 
in den Reichsbanner-Ortsvereinen beleuchtete und Anregungen 
gab, die wohl auch -unsern Kameraden im Gau willkommen sind. 
Wir geben nachfolgend zuerst den Abschnitt über den Vorsitzenden.

Der V o rs i tzen de ist Leiter unsrer Ortsvereine, in seinen 
Händen laufen die Fäden der Organisation zusammen, er trägt 
die Verantwortung für die Gestaltung und Entwicklung. Das 
bedeutet die Leistung eines hohen Maßes von Arbeit, deren Um
fang die Verteilung auf die verschiedenen Kräfte des Ortsvereins 
und besonders des Vorstandes notwendig macht. Von der Fähig
keit zur Arbeitsgliederung und zur Heranziehung ge
eigneter Kräfte ist di« Durchführung der Aufgaben schlechthin 
abhängig. Wir haben Vorsitzende, die eine bis zur Aufopferung 
gehende Arbeitslast sich selbst auferlegen. Aber so sehr wir solche 
Leistungen anerkennen müssen, ist doch die Tatsache nicht zu ver
kennen, daß bei geschickter Verteilung der Arbeit der Erfolg größer 
und die Belastung des einzelnen geringer ist. Eine enge Zu
sammenarbeit mit der gesamten Führerschaft 
eines Ortsvereins müssen unsre Vorsitzenden mehr und mehr 
anstreben.

Das - Hauptarbeitsgebiet des Vorsitzenden bilden di« Ver
sa mm l u n g e n. Ihrer Vorbereitung muß er größte Sorgfalt 
widmen. Es geht nicht an, daß Versammlungen — wie man es 
hin und wieder feststellen muß — sich nur mit geschäftlichen An
gelegenheiten befassen. Das machen unsre Kameraden vielleicht 
zwei- oder dreimal mit; dann werden sie fernbleiben. Die Tages
ordnung ist so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Ihre 
Einleitung und ihr Schluß besteht am besten stets in einem ge
meinsamen Lied. Unsre Bundesliederbücher und die vom Gau
vorstand herausgegebenen Einzellader bieten dazü'ein vorzüg
liches Material. Der gemeinsame Gesang fördert das Gefühl 
kameradschaftlichen Zusammenhaltens, weckt immer wieder die 
Begeisterung für unsre Ideen und bildet die Grundlage des 
Gesangs auf dem Marsche.

Ein nicht zu langer Vortrag in jeder Versammlung dient 
der politischen Bildung unsrer Kameraden, er behandelt politische 
Tagesfragen, geschichtliche Themen, Organisationsfragen, — auch 
hierin ist Abwechslung geboten, um Teilnahmlosigkeit und ein 
Nachlassen des Interesses zu verhindern. Das Lichtbild bietet uns 
die Möglichkeit zu mannigfacher Gestaltung.

Alle geschäftlichen Angelegenheiten müssen auf 
'das Notwendigste eingeschränkt werden. Auf diesem Gebiet muß 
der Vorstand die nötige Berantwortungsfreudigkeit aufbringen, 
selbständig zu arbeiten; dazu gibt ihm das in der Wahl durch die 
Mitglieder ausgesprochene Vertrauen das Recht.

Verfügt der Ortsverein dann noch über einen Kameraden, 
der in der Lage ist, mit einigen geeigneten Rezitationen 
aus der republikanischen Dichtung den Abend auszugestalten, dann 
wird der Besuch der Versammlungen stets sehr rege sein.

Von Zeit zu Zeit gestaltet man einen Versammlungsabend 
als kameradschaftlichen oder Bunten Abend aus, an dem auch die 
Frauen Anteil haben. Sie erhalten oft viel zuwenig Einblick in 
die Arbeit des Reichsbanners, den wir ihnen an solchen Abenden 
leicht verschaffen können.

Eine solche Ausgestaltung der Versammlungen bedeutet für 
den Vorsitzenden ein erhebliches Matz von Arbeit; sie findet aber 
ihren Lohn in einem regen Leben des Ortsvereins.

Die Leitung der Versammlungen muß durch den Vor
sitzenden in straffer Form gehandhabt werden. Wir sind im 
Reichsbanner auch hierin eine gewisse Disziplin gewohnt und 
wissen, daß eine kurze und sachliche Aussprache weit mehr Erfolg 
bringt als die übliche Versammlungs-Vielrederei. Der Schluß 
jeder Veranstaltung erfolgt frühzeitig und Einheitlich. 
Nichts ist unangenehmer und störender, als wenn infolge schlaffer 
Bersammlungsleitung immer wieder ein Hinauszögern des 
Schlusses erfolgt, vor dem dann schon ein Teil der Kameraden 
die Versammlung verläßt.

Neben dieser Aufgabe der Versammlungsleitung mutz der 
Vorsitzende bestrebt sein, auf allen andern Arbeitsgebieten des 
Organisationslebens immer wieder neue Anregungen zu 
geben, sei es zur Mitglieder- oder zur Pressewerbung; zur För
derung des Kassenwesens oder zur technischen Durchbildung; 
überall muß er eine Belebung und Steigerung cmstreben.

Wo der Vorsitzende so die Seele des Vereins ist, da erwachst 
aus solcher Arbeit auch stets neu die Freude an ihr durch den 
Erfolg. Ihn zu solcher Arbeit zu befähigen, ist dis Aufgabe der 
Führerschulung. —, .

Augsburg. Samstag und Sonntag den 9. und 10. Februar 
benutzte das Fungbanner, um im Naturfreundeheim inTatten- 
Hausen einen Wochenendkurs durchzuführen. Nachmittags 
4 Uhr entführte uns das Zügle aus der alten Augusta. Der Abend 
war einer Aussprache über organisatorische und Bildungsfragen 
in der Gruppenarbeit Vorbehalten. Als Leitsätze für zukünftige 
Gruppenbildungsarbeit wurde gutgeheißen: 1. An die 
republikanische Erziehungsarbeit soll in der Form von Arbeits
gemeinschaften herangegangen werden, also eine Art Aussprache 
mit Teilnehmern begrenzter Zahl unter der Führung eines Be
richters. Der Weg dazu ist: ») Staatsbürgerliche Grundbegriffe; 
b) Ermunterung zum Lesen und Besprechen der republikanischen 
Tagespresse und Bundespreffe; c) Reichsverfassung (die alte und 
neue Verfassung; die Probleme, die sie uns stellt). 2. Die Bil
dungsarbeit durch Vortragsreihen geschieht durch die Jungbanner- 
Ortsgruppe. — Die Aussprache betonte, daß für Vorerwähntes 
erst der Sinn unter der Jugend geweckt werden muh und wir uns 
darin vorerst nicht -u stark engagieren dürfen. Der Sonntagvor- 
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mittag galt dem technischen Teil, und zwar der Ausbildung von 
Gruppenführern, weil hierfür der Jugend die militärische Er
fahrung abgeht. Es wurden Marsch- und Geländeübungen durch
geführt. Um hier greifbare Erfolge zu haben, muß diese Art von 
Ausbildung noch öfter angestrebt werden. Der Nachmittag galt 
dem Ballspiel und dem lustigen Beisammensein. Bei geringen 
Kosten wurde also ein Wochenende verlebt, das neben dem organi
satorischen Nutzen auch eine schöne Erinnerung ist und hoffentlich^ 
auch anderswo Nachahmung findet. —

Die Ortsgruppe hielt am Freitag den 15. Februar im großen 
Saale des Volkshauses ihre Jahreshauptversamm
lung ab. Vor Beginn der Versammlung ließ ein Teil des Spiel
zugs die Weisen des Reichsbannermarschs erklingen. Vor Ein
tritt in die Tagesordnung begrüßte es Kamerad Senne- 
felder, daß diesmal auch die Gewerkschafts- und Parteiführer 
zahlreich in der Versammlung anwesend waren. Sennefelder wies 
darauf hin, daß das Reichsbanner, die Dachorganisation der repu
blikanischen Parteien, bei der heutigen Vertrauenskrise, die nicht 
nur in die Justiz, sondern bis in den Reichstag reicht, notwendiger 
denn je sei. Im Frühjahr, das doch alljährlich im Zeichen des 
Reichshaushalts steht, besitzen wir eine Reichsregierung, die nicht 
funktionieren kann und jeder Staatsbürger, der es mit Republik 
und Demokratie ernst meint, sieht dieser Entwicklung mit Bangen 
entgegen. Hoffen wir, daß aus dieser Krisis der Demokratie der 
Fascismus nicht den Vorteil zieht. Nach dieser Einleitung gab der 
Vorsitzende einen Ueberblick über die Tätigkeit im abgelaufenen 
Geschäftsjahr, das, weil Wahljahr, besonders arbeitsreich war. 
Die Tätigkeit des Ortsvereins spiegelte sich in 2 öffentlichen, 
2 Mitgliederversammlungen, 6 Ortsausschuß-, 4 Führersitzungen und 
21 Veranstaltungen der verschiedensten Sparten wider. Die Aus
fahrten waren beschränkt, dafür sahen aber Ottobrunn und Frank
furt die Augsburger in großem Aufgebot. 13 Kameraden, darunter 
besonders tüchtige, entriß uns Schnitter Tod., Die Versammlung 
ehrte sie durch Erheben von den Sitzen. Abschließend sprach der 
Vorsitzer vor allem dem Spielzug, den Radfahrabteilungen (Wahl! 
und dem Ortskassierer, der ehrenamtlich den weitaus größten Teil 
der Verwaltungsarbeit leistete, den Dank des Vorstandes aus. Der 
Technische Leiter, Kamerad Stranskh, ergänzte Vorerwähntes 
durch Zahlenmaterial der einzelnen Ausmärsche. Der Bericht des 
Kassiers Goldstein mußte mit Zufriedenheit erfüllen, schon ob 
der tadellosen Ordnung, die die Revisoren feststellen konnten. Den 
Bericht über die Jungbannerarbeit gab Kamerad Benninger, 
der als Wichtigstes die Inangriffnahme der Schutzsporttätigkejt 
hervorhob und ob der Aufwärtsentwicklung des Jungbanners 
seiner Freude darüber Ausdruck gab, daß in zunehmender Zahl 
auch junge Republikaner in Süobayern die Republik verankern 
helfen. Bei der nun folgenden Neuwahl des Vorstandes, wobei 
die Kameraden Berger, Butz und Dannemann als Wahlausschuß 
fungierten, wurde der bisherige Ausschuß mit den geringen 
Aendrungen, die die Führersitzung vorgeschlagen, einstimmig 
wiederg ew ählt. Der Wahlleiter, Kamerad Berger, appel
lierte an die Kameraden, neben ihrer Tätigkeit im Reichsbanner 
immer auch an die Ziele und Arbeit in den republikanischen Par
teien zu denken und sie hochzuhalten. Denn nur in diesem fort
dauernden Einvernehmen kann unsre Arbeit wesenserfüllt sein 
im Sinne des neugeschaffnen Staatswesens. In diesem Sinne 
möge der neugewählte Ausschuß die Unterstützung der Kameraden 
finden. Die Satzungen der Sterbehilfskasse, nun um die Er
fahrungen des letzten Jahres bereichert, wurden von der Ver
sammlung gutgeheitzen. Die Mitteilungen über den nun endlich 
im Frühjahr stattfindenden Republikanischen Tag in München und 
den Versuch, die Reichsbanneridee nun auch dieses Jahr im schwä
bischen Lande (Memmingen und Donauwörth) zu fundamentieren, 
fand regen Widerhall bei allen Kameraden. Der Schluß der Ver
sammlung gipfelte in einer ausgiebigen Debatte, auf den Wunsch 
eines Kameraden hin, der einen bessern Konnex mit den Gewerk
schafts- und Parteiführern forderte, ebenso ihre stärkere Beteili
gung an unsern Veranstaltungen, unter Würdigung ihrer sonsti
gen Inanspruchnahme. Nach Dämpfung der gegenseitigen Er
regung wurde vom Vorsitzer dem Wunsche des Kameraden Edel
mann entsprochen, zur Beseitigung und Richtigstellung dieser 
Vorwürfe, die er als schleichende Krankheit bezeichnete, eine 
Sitzung mit den betreffenden Gewerkschafts- und Parteiinstanzen 
einzuberufen. Mit dem Hinweis, daß im kommenden Jahre das 
Reichsbanner am Orte und im Reiche seine Existenzberechtigung 
nachzuweisen habe und der Aufforderung an die Kameraden, da
her der hehren Aufgabe und des Schlutzziels unsrer Bewegung 
immer eingedenk zu sein, schloß der Vorsitzer die Versannnlung,

Berg am Laim. Nach einem von der Bevölkerung sehr be
achteten Werbemarsch der Kameradschaft Berg am Laim 
unter Beteiligung der Jungmannschaft München-Ost und des 
Spielzugs 3, fanden sich am Sonntag den 23. Februar die Käme, 
raden und Republikaner im Saal des „Alten Wirt" zur Werbe- 
versammlung ein. Lange vor Beginn der Veranstaltung 
waren die Räumlichkeiten gefüllt, so daß Kamerad Schmid zur 
angesetzten Zeit die Versammlung eröffnen konnte. Nach einer 
musikalischen Einlage des Spielzugs sprach Kamerad Dr. Göh
ring über das Thema „Der Kampf um die Republik in Bayern", 
Unter besonderer Berücksichtigung des verfassungswidrigen Trei, 
bens der Hitler und Konsorten schilderte der Referent mit ge
wissenhafter Sachlichkeit die Tage vom 8. November 1918 bis zur 
Gründung des Reichsbanners. Erst nach dem Zusammenschluß 
der Millionen ward den Rechtsputschisten Einhalt geboten und das 
Gespötts über die Republik ohne Republikaner verstummte. Der 
Referent wies auf den Ausspruch des Kameraden Severing in 
Hannover hin „Das Reichsbanner ist heute nötiger als je". Dis 
Worte des heutigen Reichsministers müssen jeden Kameraden an-, 
feuern, auf Schritt und Tritt die deutsche Republik zu verteidigen. 
Das Referat des Gaujugendführers- Kameraden vr. Göhring, 
wurde mit reichem Beifall bedankt. Jungkamerad Schöbe» 
zeigte darauf in Lichtbildern den bedeutungsvollen Geschichts
abschnitt von 1918 bis zur Gegenwart. Weiter führte er noch dis 
großen Tage des Reichsbanners vor. Zur Freude aller Anwesen« 
den wechselten in bunter Weise der Spielzug 3 und die Schuh« 
Plattlergruppe der Jungmannschaft München-Ost im Programm 
ab. Der Kameradschaftsführer Schmid dankte allen Mitwirkem
den und Gästen für die gut gelungene Veranstaltung,, dis nut 
einem Hoch auf die Republik geschlossen wurde. —

Freising. Der Ortsverein hielt am Sonntag den 18. Fe» 
bruar seine stark besuchte Jahresversammlung ab. De- 
Bericht des Ortsgruppenleiters, Kameraden Limmer, der uni 
großem Beifall ausgenommen wurde, ergab eine sehr gute Ent
wicklung der Ortsgruppe. Die Mitgliederzahl ist beträchtlich nr 
die Höhe gegangen, die Kaffe hat einen außergewöhnlich guten 
Bestand. 18 Werbeveranstaltungen, fünf Wandertage, drei 
Ständchen wurden im vergangenen Jahre durchgefuhrt. D,S 
Gründung der Ortsgruppe Moosburg un Februar des vergan
genen Jahres, die Bannerenthüllung am 1. Jul:, der Republikani- 
sche Abend am 1. Dezember und der finanziell sehr ergiebige 
Reichsbannerball am 26. Januar dieses Jahres, das waren die 
erfolgreichsten Veranstaltungen. Vorbildlich hat sich unser Spiel
zug unter der Leitung des Kameraden Wagner entwickelt. 
Ebenso bewährt hat sich Kamerad Martin Fischer als Techni
scher Leiter. Da der alte Vorstand das unumschränkte Vertrauen 
der Mitglieder hat, wurde er fast ohne Aendrungen^viedergewählt. 
Die Organisationsleitung besteht aus den Kameraden Li mmer 
als 1. Vorsitzenden, Lärche! als 2. Vorsitzenden, Möller als 
Kassier, Dietrich und Schubauer als Unterkasfiere, Hasel- 
maier und Bals als Schriftführer, Pölkow und Stiegler 
als Revisoren, Fischer sen. als Materialverwalter, Flierl al? 
Zusteller der „Reichsbanner-" und der „Illustrierten Zeitung". — 
Ein« Werbeversammlung für das Jungbanner wurde nach der 
Generalversammlung abgehalten; der Gaujugendführer, Kamerad 
Dr. Göhring (München), sprach unter stürmischem Beifall über 
„Jugend und Republik". Eine stattliche Jungmcmnschaft konnte 
gebildet werden. Als Jungmcmuschaftsführer wurde Kamerad 
Alexander ^tiegler, als Stellvertreter Kamerad -Oberhäuser 
gewonnen. Es geht vorwärts! —



Ingolstadt. Anläßlich des 5jährigen Bestehens des Reichs
banners und zur Erinnerung an den vor 10 Jahren erfolgten Be
ginn der Deutschen Nationalversammlung veranstaltete die Orts
gruppe am Samstag den 23. Februar einen Fackelzug und 
einen Festabend. Vom Sammelpunkt Hauptbahnhof aus
gehend, zog unter Vorantritt des Spielzugs eine lange Staffel 

-von Arbeitsmännern ernst und schweigsam, scharf markiert von 
dem roten Feuer der Fackelreihen, inmitten einer zahlreichen Be
gleitung zur Stadt in den „Schäffbräukeller". Viele Hunderte 
batte das ungewohnte Schauspiel auf die Straße gelockt, und bei 
dem mild gewordenen Wetter beugten sich auch viele Zuschauer 
aus den Fenstern, wohl zum erstenmal seit langer Zeit. Vom 
vannergeschmückten Podium aus begrüßte nach einem einleitenden 
Musikstück Kamerad Strobl als Führer der Ortsgruppe die 
Versammelten. Er verbreitete sich dann über den Sinn des Fest
abends: Erinnerung an zwei Daten, die für das Reichsbanner 
von unauslöschlicher Bedeutung bleiben, Daten, die auch eine 
dauernde Warnung bleiben für alle dunkeln Kräfte im Reich und 
besonders im Lande der Eigenart Bayern, für einen Escherich, 
einen kleinen Hitler und einen großen Held. Der verstärkte Ar
beiterchor hatte es sich nicht nehmen lassen, seine immer hilfs
bereite Schar zur Verfügung zu stellen. In einem ansehnlichen 
Ehor trug er wesentlich zur würdevollen Gestaltung des Fest
abends bei. Auch der Spielzug half da wacker mit. Mit Span
nung hingen alle Augen am Podium, als Gausekretär Krille 
an das Pult trat. 10 Jahre Republik, 5 Jahre Reichsbanner, 
führte er aus, eine geringe Spanne Zeit im Leben eines Volkes, 
für uns aber inhaltsschwer und ungemein lehrreich. Nach einem 
Niederbruch durch das Uebergensicht einer Welt muß heute selbst 
der größte Schwarzseher sagen: das deutsche Volk muß urgesund 
sein in seinem Kern, sonst hätte es sich aus solchem Chaos seinen 
Staat nicht retten können. Hat es aber auch gelernt, den Artikel 1 
seiner Verfassung anzuwenden? Weite Volksteile haben noch 
nicht begriffen, was es heißt, sich selbst zu regieren. Die vier 
Millionen Reichsbannerleute wissen es wohl, aber das ist ja nur 
ein Bruchteil. Zu lange war die Arbeiterschaft im alten System 
von der Teilnahme an der Regierung ferngehalten, in die Oppo
sition verwiesen, um heute eine Auffassung von ihrem Recht zu 
haben, das gleichzeitig Pflicht ist. Eine revolutionäre Regierung 
braucht hinter sich eine Macht der Fäuste, und wenn es nötig ist, 
auch eine Macht der Waffen. Redner schilderte dann die Minier
arbeit, die wir hinter uns haben, besonders in Bayern, und wir 
müssen sagen, daß cs zum Teil unsre Schuld ist, wenn es zu den 
Dingen kam, die wir erleben mußten, die Pest des sogenannten 
Rationalismus, den am besten kennzeichnet jenes merkwürdige

Wort des Oberleutnants Kriebel vor Gericht, der auf die Frage 
nach dem Grund seines Hasses gegen die Weimarer Verfassung 
sagte: „Ich kenne dis Verfafsung von Weimar nicht, habe sie nicht 
gelesen, aber man sagt mir, sie wäre schlecht, darum bekämpfe ich 
sie." Die Gründung des Reichsbanners hat fchließlich allem Spuk 
ein Ende gemacht. Die Republik ist unser Staat, ein Hundsfott, 
der sie nicht verteidigt bis zum letzten Blutstropfen. Krille schil
derte dann die Weiterentwicklung des Reichsbanners. Seine groß
angelegte Rede fand gebührenden Beifall. — Anschließend führte 
dann Krille eine interessante Bilderferie aus dem „Kampf um die 
Republik in Bayern" und von den bedeutenden Veranstaltungen 
des Reichsbanners vor. Am Sonntag um 10 Uhr trat die hiesige 
Mannschaft neben wenigen Kameraden von auswärts (Gaimers
heim, Neuburgs zu einem Appell zusammen. Als Kreisleiter 
wurde dabei Kamerad Strobl einstimmig gewählt. Nachmittags 
wurde dann ein Propagandamarsch durch die aufgeweichten Stra
ßen der Stadt veranstaltet. —

München. Der Ortsverein hielt am Donnerstag den 28. Fe
bruar seine Generalversammlung ab. Mit Stolz und 
Genugtuung können die Münchner Kameraden auf das verflossene 
Geschäftsjahr zurückblicken. Die Unsumme der geleisteten Arbeit 
drückt sich am besten in einer Reihe von Daten in der Geschichte 
des Münchner Reichsbanners aus. Die aktive Beteiligung für die 
republikanischen Parteien im Wahlkampf zeigt in wuchtigen 
Zahlen ihre Wirkung. Eine Reihe Propagandamärsche in der 
Stadt und auf dem Lande schuf hierzu das geeignete Terrain. Die 
Beteiligung in Pasing, Pullach, Freising, Wasserburg, Ottobrunn 
konnte erstaunlich hohe Ziffern aufweisen. Unvergeßlich aber ist 
allen Kameraden Frankfurt mit feinen ungeheuern Eindrücken 
höchster Begeisterung geblieben. Die Münchner Verfassungsfeier 
füllte an einem Wochentag den Bürgerbräu- und Mathäsersaal 
in imponierender Höhe. Auf Einladung des Neichsbundes der 
Kriegsbeschädigten beteiligte sich die Ortsgruppe zum erstenmal 
bei der Totenfeier im Waldfriedhof. Ueber tausend Mann mit 
der Kapelle und sämtlichen'Spielzügen und den umflorten Fahnen 
umsäumten die Kriegergräber im Waldfriedhof. Eine Feier ernst 
und würdig, die ihren Eindruck auf die Bevölkerung nicht ver
fehlte. Sehr begrüßt wurde allseitig die im November stattgefun
dene Bildungskonferenz mit den vielen dort gegebenen Anregun
gen. Das öde Geplärr der fascistischen Heimatschützler am 9. De
zember im Zirkus Krone fand bereits am 11. Dezember in einer 
Riesenkundgebung im Löwenbräukeller eine kraftvolle Erwide
rung. Der Gauvorsitzende, Kamerad Erhard Auer, sprach unter 
größter Begeisterung von Tausenden „Gegen die Unruhestifter 
in Bayern" und brachte dabei zUm Ausdruck, daß das bayrische

Reichsbanner getreu Wache hält für die Belange der deutschen: 
Republik. Mit Recht konnte der Vorsitzende, Kamerad Dicht!, 
am Schluß allen. Funktionären, Musikern und Spielleuten den 
Dank aller für die geleistete Arbeit aussprechen. Die Neuwahl 
bestand in Vertrauenskundgebungen für die bisherigen 
Mitglieder des Ortsgruppenvorstandes. Als erster Vorsitzender 
wurde unter stürmischem Beifall Kamerad Adolf Dicht! wieder
gewählt, als zweiter Vorsitzender und Schriftführer Kamerad 
Anton Staudinger, als Beisitzer Karl Weiß, Fritz 
Röthenbacher, Joseph Augärt, Günter Ohlbrecht, 
Technischer Leiter Georg Friedl, als Jungmannschaftsführer 
(Kreisjugendleiter) Max Holzer, als Verbindungsmann Anton 
Weitz, als Revisoren Kaufmann und Mächtlinger. 
Darauf sprachen die Kameraden Dicht! und Staudinger 
über den Südbayrischen Republikanischen Tag ani 
25. und 26. Mai, vor allem davon, haß kein Reichsbannerkamerad 
sich von rauflustigen Gegnern provozieren lassen wird. Der spon
tane Beifall der Versammelten bewies, daß man ihnen nicht erst 
sagen mutz, wie gründlich jeder einzelne vorbereitende Arbeit in 
Haus und Betrieb zu leisten hat. Aus den Beschlüssen der Gene
ralversammlung heben wir hervor, daß die Münchner Ortsgruppe 
im Sommer 1930 eine Fahrt zu unsern deutschen Brüdern nach 
Wien unternehmen wird. Die bisher ausgegebenen Sparmarken 
gelten von nun ab diesem Zweck. Mit einem kräftigen Frei Heil! 
wurde die Generalversammlung durch Kamerad Staudinger ge
schlossen. —

Ottobrunn. Der Ortsverein ehrte am Sonntag den 2. März 
das Andenken des früh verstorbenen ersten Reichspräsidenten 
Ebert durch eine würdige Kranzniederlegungan seinem 
Denkmall Nach Eintreffen der Schalmeienkapelle der Kamerad
schaft Bavariaring marschierte das Reichsbanner gegen Ve9 Uhr 
vom Bahnhof Ottobrunn zum Denkmal, wo es Aufstellung nahm. 
Besonders erfreulich war es, daß sich auch von der Jugendabtei
lung des Zentralverbandes der Angestellten eine große Zahl 
Burschen und Mädchen mit ihrem Wimpel eingefunden hatte. 
Gausekretär Krille würdigte in einer kurzen Ansprache das 
Wirken Eberts und stellte ihn vor allen Dingen der Jugend als 
Vorbild hin. Er legte als äußeres Zeichen der Verehrung einen 
Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife am Denkmal nieder. Der 
Jugendleiter des Zentralverbandes, Hugo Endres, legte für 
die Jugend einen Kranz nieder mit warmen Worten für Friedrich 
Ebert, als Freund der Jugend. Die Kapelle spielte den „guten 
Kameraden", worauf der Zug durch die Winterlandschast nach der 
Bahnhofswirtschaft Neubiberg marschierte, wo die Kameraden noch 
gesellig bis Mittag beisammen blieben. —
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