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DasNeicksvasrnee
Wenn aus der Verwesung der vergangenen 

Welt ein neuer Geist bildend und gestaltend auf
steigen soll, so mutz er notwendigerweise in dem 
neuen Geschlecht geboren werden, das die Welt zu 
beherrschen gesendet ist. Joseph v. Görres.

Das Wor^ des grotzen rheinischen Freiheitskämpfers hat für 
dis heutige Zeit und die heutige Jugend nicht minder hohe Be
deutung als für die Jugend derjenigen Zeit, für die es eigens 
geschrieben war.

Der republikanischen Jugend erwächst die Verpflichtung, 
durch Fortentwicklung des demokratischen Ge
dankens in seiner ganzen Fülle, aber auch in seiner ganzen 
Reinheit der Republik den Charakter des wirklich sozialen 
Volksstaats zu geben. Voraussetzung hierfür ist natürlich die 
lebendige, schöpferische Tat, die formende und gestaltende Arbeit, 
die hinwiederum die restlose und leidenschaftliche Hingabe an 
den Staat und das Volk voraussetzt.

*

Demokratie heitzt Volksherrschaft. Das Volk selbst in 
seiner Gesamtheit also soll herrschen, soll sein politisches Schicksal 
bestimmen. Damit fällt auch die ganze Last der Verantwortung 
auf das Volk in seiner Gesamtheit und in seinen Einzelteilen. 
Jedes Glied des Volkes hat zwar eine gewisse Autonomie, es hat 
aber auch im Rahmen des Gesamtorganismus ganz bestimmte 
Funktionen zu erfüllen, wenn es der Mitgliedschaft im Volksver
band würdig sein will.

Mit dem Prinzip der Demokratie ist deshalb unlöslich die 
Pflicht des Dienens verbunden. Dienen heitzt hier aller
dings nicht, sklavisch und knechtselig unterwürfig zu sein. Es be
deutet vielmehr den freiwilligen Dienst am Volk und am Staate.

*
Die freiwillige und hingebungsvolle Dienstleistung am Volke 

wird uns erst die wirkliche Volksherrschaft, die echte Demo
kratie in Gesetzgebung und Verwaltung bringen. Ein Blick auf 
die Gegenwart lehrt uns, datz trotz mancher Besserungen, die uns 
der neue Staat brachte, noch viel Neues geschaffen werden mutz. 
Und hier setzt die Arbeit der Jugend ein, die die Zeit mit I e - 
bendigem Geiste erfüllen und dem Staate den rechten In
halt geben muh.

Aufgabe der Jugend ist es, daran mitzuarbeiten, datz unser 
Staat zur nationalen Einheit und zu wahrer sittlicher Kultur ge
führt wird. Dies alles zusammengenommen ist das politische Pro
blem. Weil jede Entscheidung, mag sie auch die verschiedensten 
Lebensbezirke berühren, in der Politik fällt, ist die intensive Po
litische Arbeit unerlähliche Notwendigkeit.

Ziel und Weg unsrer politischen Arbeit stehen fest. Wir 
werden uns aber mit unsern Gegnern rechts und links ausein
andersetzen müssen. In ernsthaftem Ringen werden wir den Nach
weis führen müssen, datz die Demokratie die einzig mögliche, Ge
sundung verheißende Form des politischen Lebens ist und ihr der 
unbedingte Vorzug gebührt vor einer fascistischen Diktatur oder 
der bolschewistischen Staatsverneinung. Wir werden auch den 
Kampf zu führen haben gegen jene Gruppen, die glauben, allein 
in der Vertretung berufsständischer Interessen der Wohlfahrt des 
Staates zu dienen. Sehr stark zu kämpfen haben wir gegen die 
politisch Gleichgültigen, die Fatalisten. Kampf also nach allen 
Seiten hin. *

Dieses Ringen um den S^aat wird zu unsern 
Gunsten ausgehen, wenn wir uns das notwendige geistige Rüst
zeug holen, das uns die Jungbannerbewegung in ihrer Bildungs
arbeit liefern soll. Wir müssen uns das notwendige Wissen 
und die erforderliche Bildung aneignen, die uns in den Stand 
versetzen, für unsre Idee gegen die Auffassung der Andersden
kenden fruchtbar zu werben.

Das Wissen aber eignen wir uns nur an, wenn wir in 
geistiger Arbeit alle Fragen eingehend erörtern und diskutieren, 
uns die theoretische Grundlage verschaffen, von der aus wir zu 
Fragen praktisch-politischer Natur Stellung nehmen müssen oder 
wollen. Diese Arbeit mutz systematisch sein und eine ein
heitliche Linie zeigen. Um erfolgreich zu sein, ist eine Aufteilung 
des Arbeitsplanes in verschiedene Gruppen notwendig. Einige 
Hinweise darüber seien hier gegeben.

ES ist nicht möglich und wird auch wegen der Verschieden
heit der Interessen nicht immer ratsam sein, zu der intensiven, 
tiefschürfenden Arbeit alle Kameraden heranzuziehen. Darum 
müssen die allgemeinen Versammlungen in erster 
Linie bestehen bleiben. In ihnen müssen politische Zeitaufgaben 
oder auch grundsätzliche Fragen in allgemeinverständlicher Weise 
großzügig behandelt werden. Sie sollen ja der Mehrzahl unsrer 
Kameraden die persönliche Urteilsfindung in ihrer politischen 
Haltung erleichtern oder umstrittene politische Entscheidungen 
verständlich machen.

Daneben aber ist spezielles Wissen zu erstreben. Erforder
lich ist u. a. die Einrichtung sogenannter Diskussions
abende, in welchen entweder der vorhergegangene Vortrag 
oder ein Zeitungsartikel oder auch eine aktuell politische Frage 
unter sachkundiger Leitung von den Jungkameraden erörtert 
wird. Es braucht dabei nicht so sehr auf die wörtliche Formu
lierung der einzelnen Meinungen anzukommen als vielmehr 
darauf, unsre jungen Freunde zum Meinungsaustausch über
haupt anzuregen. Sie sollen ungeschminkt, wenn sie nicht anders 
können, in ihrem Jargon, ihre Meinung sagen. So können irrige 
Meinungen geklärt und Belehrungen erteilt werden, die bei der 
Auseinandersetzung mit den Gegnern sehr wertvoll sein können.

Besonderes Gewicht aber ist auf kleinere Arbeitsge
meinschaften zu legen. Eine kleine, interessierte Schar 
junger Kameraden unter sachkundiger Leitung findet sich zu
sammen, um die verschiedenen Wissensgebiete ernsthaft zu studieren 
und so das wertvolle theoretische Fundament für praktische Ent
scheidungen zu finden, um vielleicht auch in dieser Schule die 
Grundlage für eine spätere Führerrolle zu erhalten.

Solche Arbeitsgemeinschaften haben ein weites, schweres, 
aber auch dankbares Arbeitsfeld. Erwähnt seien das Studium 
der deutschen und der Weltgeschichte, der Volks- und Weltwirt
schaft usw. Sie können auch politische Spezialgebiete, die heute 
bereits eine Wissenschaft für sich darstellen, behandeln, so z. B. 
Verfassungsfragen, de» FriedenSvcrtrag, den Dawesplan, Völker- 
bundskunde und andres mehr. Naturgemäh hängt das Ergebnis 
dieses Studiums innerhalb der Arbeitsgemeinschaften von deren 
Leitung, aber auch von der Geduld und dem Arbeits
eifer der Teilnehmer ab. Es wird aber möglich sein, 
fast überall geeignete Kräfte zu finden, die die Leitung über- 
Nehmen. Und unsre Kameraden werden den Nachweis zu er
bringen haben, oh sie ihre Geaenwarts- und Zukunftsaufgabe 
mit dein notwendigen Ernst auffassen.

Ein andres Gebiet, das der Jungbannerarbeit in viel 
tveiterm Matze erschlossen werden mutz, ist das der Kunst- 
pflege, insbesondere der Dichtung und der Musil. Ein 
Kameradfchafts- oder auch ein Familienabend, ganz in das Zeichen 
emes Volksdichters gestellt, umrahmt von ausgewählten musikali
schen und gesanglichen Darbietungen, dient sowohl der Bildungs

pflege als auch der Förderung der Zusammengehörigkeit und Ver- 
bundsnheit. Ebenso kann der gute Film in den Dienst dieser Aus
gabe gestellt werden.

Vermehrung des Wissens und Pflege der Bildung sind und 
bleiben die Voraussetzungen für fruchtbare Jugendarbeit. Sie sind 
Ausgangs, und Zielpunkt aller politischen Tätigkeit. Unsre Jung
mannschaften müssen den frohen Mut aufbringen, an diese Pflicht
erfüllung heranzugehen, wenn sie das ihnen gestellte Problem 
lösen und unsrer Zeit einen neuen Stempel aufdrücken wollen. 
Nur durch diese harte Arbeit können sie unsre Bewegung, die die 
soziale und demokratische Republik schaffen will, kraftvoll vor
wärtstreiben. km.

Die Kette «ach Doovrr
Wenn einer eine Reise tut, 
so kann er was erzählen.

Der 7 0. Geburtstag des Doorner Herrn liegt zwar 
schon lange hinter uns, trotzdem werden sich alle Freunde unfrei
willigen Humors für einen Bericht interessieren, den bieder und 
naiv der Generalmajor a. D. Rudolf Mohr über seine 
Gra t u l ation s r ei s e in den als Manuskript gedruckten 
„Mitteilungen des Vereins der Offiziere des ehemaligen Infan
terie-Regiments Kaiser Wilhelm (2. Grotzh. Hess.) Nr. 116" ver
öffentlicht hat. Es bedarf keiner besondern Phantasie, sich das Bild 
vors Auge zu rücken, wie feierlich und von der Wichtigkeit der 
Sache überzeugt der alte königstreue Militär am Federhalter her
umnagte, bis er die „wunderbaren Erlebnisse" haarklein aufs 
Papier gebracht hatte.

Picken wir die schönsten Stellen heraus:
„Ich war in einem sehr netten kleinen Hotel mit 

Admiral Schmidt (dem Eroberer der Insel Oesel) und dem Ver
treter des Württ. Leib.-Regiments Nr. 120, Exz. v. Köchling, unter
gebracht. Herrlicher Blumenschmuck, Flieder und Tulpen, empfing 
uns, Zigarren und Zigaretten standen bereit, jede verlangte Er- 
frischung wurde geboten — wir sollten uns als Gäste Sr. Majestät 
Wohl fühlen. Ein Auto stand für uns zur Verfügung und tat
sächlich, wir haben während des ganzen Aufenthalts keinen Schritt 
zu tun brauchen. Wir wurden gebeten, uns mit Rücksicht auf die 
vielen Spione unsrer äutzern und innern „Freunde" nicht in 
Uniform auf der Strahe zu zeigen, und so fuhren wir, da wir 
Uniformpaletots nicht mitführten, stets imZivilmantelund 
HutüberderUniform zu den einzelnen Veranstaltungen...

Im Hause Doorn versammelten wir uns, 26 Vertreter 
der alten Armee und noch einige Herren der Kaiser!. Ver
waltung, zusammen 35 Personen, in einem kleinen Vestibül, das 
uns kaum fassen konnte. Es gab manches bewegte Wiedersehen! 
Punkt 10 Uhr öffneten sich die Flügeltüren zu dem nebenliegenden 
Speisezimmer, das als Kapelle hergerichtet war. Wir stellten 
uns an unsre Stühle, die uns vorher bezeichnet waren, und vor 
denen zwei Armsessel für das Kaiserpaar standen. Unmittelbar 
darauf erschienen dre Majestäten, grüßten kurz und nahmen 
Platz. Es ging wie ein Ritz durch die ganze Versammlung, als 
wir unsern Kaiser nach so langer Zeit wiedersahenl Grau, 
mit zerfurchtem Gesicht, aber sonst ungebeugt und in straffster 
militärischer Haltung, tiefernst das Auge, so trat er unter die 
Vertreter Seiner alten Armee. Neben ihm dieKaiserinHer- 
mine, in einfachem dunkelblauem Taftkleid 
und gleichfarbigem Hut, eine Perlenkette als einzigen Schmuck um 
den Hals. . .

Nach dem Gottesdienst versammelten wir uns wieder im 
Vestibül und nahmen regimentsweise der Nummer nach Auf
stellung, das Kaiserpaar am Anfang des offnen Halbkreises. Zu
erst sprach Feldmarschall v. Mackensen in seiner gewohnten 
frischen und markigen Weise, die der 80jährige Jüngling so her- 
vorragend sich bewahrt hat. Er erinnerte daran, was die alte 
Armee ihrem Kaiser verdankte, von der Stunde an, in der Er bei 
der Negierungsübernahme sagte: „So gehören wir zusammen, 
Ich und die Armee", und datz eS nur der steten Fürsorge 
des Kaisers zu danken sei, wenn diese Armee so gewal
tige Taten im Weltkrieg habe vollbringen können. Er 
versicherte Seine Majestät der unerschütterlichen Treue und Dank
barkeit aller vertretenen Verbände und legte in ihrem Namen dem 
Kaiser die aufrichtigsten Wünsche zu Führn. Nach ihm sprachen 
Admiral b. Schröder für die. alte Kaiserliche Marine, General 
Frh. v. Gebsattel im Auftrage Sr. Majestät des Königs von 
Bayern (!!!) für die ehemalige Kgl. Bahr. Armee und Exzellenz 
v. Hutier für den D. O. B. (Deutschen Offiziers-Bund).

Seine Majestät der Kaiser gab in seiner. Erwide
rung Seiner Freude darüber Ausdruck, als ersten Gruh zum 
70. Geburtstag den Treuegruh der Vertreter Seines alten Heeres 
und Seiner alten Marine entgegenzunehmen. Mit allen Fasern 
fühle er sich mit der alten Wehrmacht verbunden. Die Arbeit an 
ihr und mit ihr sei Seine Freude und Sein Stolz gewesen. Bor 
Seinem geistigen Auge steige die Erinnerung auf an heldenhafte 
Waffentaten und unübertroffene Siege. Ihn erfülle in diesem 
Augenblick ganz das Gefühl des tiefen Dankes für die Großtaten 
Seiner Armee und Flotte. Nicht ihre Schuld sei es, datz sie dem 
Novemberverrat zum Opfer fielen. Auf den Verbänden, 
die die Herren vertreten, beruhe zum grotzen Teil die Hoffnung 
auf Deutschlands Zukunft. Unsre stolze Vergangenheit lege uns 
Pflichten auf. An uns sei es, daß verlorne Erbe unsrer Väter 
wiederzugewinnen. Unser krankes Volk drohe im 
Pazifismus zu verkommen. In ihm und vor allem in 
unsrer Jugend den Wehrgedanken zu wecken und zu stärken, 
sei unsre erste Aufgabe. Unsre Jugend müsse wieder lernen, datz 
es Pflicht des wehrhaften Mannes ist, mit eignem Blute, 
mit der Waffe in der Hand, sein Vaterland zu 
verteidigen. Unerschütterlich — schloß der Kaiser — sei Sein 
Glaube an Deutschlands Zukunft, an ein neues mächtiges 
deutsches Kaiserreich.

Anschließend an die Kaiserlich» Rede begannen die Glück- 
wünsche der einzelnen Vertreter. Einer nach dem andern trat 
heran, gratulierte zum Geburtstag, empfing den Dank des Kaisers 
in gütigen Worten und einem Händedruck, dem ein kleines 
Kästchen beigefügt war. . .

Alles begab sich nun in die zwei kleinen, sehr geschmackvoll 
eingerichteten Nebenräume und hier fand sich die Gelegenheit, das 
geheimnisvolle Kästchen, das jeder erhalten hatte, zu öffnen. Es 
enthielt eine Spange zur Erinnerung an den 70. Ge
burtstag. Schwarzweitzes Band, auf ihm in getriebenem Silber 
mit der Kaiserkrone, darunter die Zahlen 1859—1929 und OXX. 
Eine große Ueberraschung und ein teures Gedenkzeichen, das 
natürlich sofort angelegt wurde und in Zukunft Wohl 
zu den seltensten Erinnerungen des Lebens zählen wird. . .

Pünktlich 1 Uhr begann die Mittagstafel. Es war in 
dem Speisezimmer, das früher als Kapelle gedient hatte, für das 
Kaiserpaar und etwa die Hälfte der Gäste gedeckt — mehr faßte 
das Zimmer nicht — die andre Hälfte satz an zwei Tischen im 
Vestibül. Abends wechselten wir die Plätze, so daß alle Herren 
einmal mit den Majestäten im Speisezimmer atzen. Die Tafel war 
entzückend geschmückt. Das „Städtesilber" stand darauf, wunder
volles Glas mit Gold und herrlicher Blumenschmuck in Rosa „das 
fleissige Lieschen". Das Menü zur Mittagstafel lautete: König
liche Mittagstafel, Haus Doorn, den 20. Januar 1929 Im Kopfe 
der Karte im Oval das wohlgetroffene Bild Seiner 
Majestät des Kaisers mit der Kaiserkrone. Speisenfolge: 

Königin-Suppe, Steinbutt-Schnitten, Kalbs
braten garniert, Pfirsich-Melbe. Zur Suppe gab es 
ein Glas Sherry, zum Fisch ein Glas Weitz- oder Rot
wein, zum Braten ein Glas Kiedricher, zum Nachtisch ein 
Glas Sekt. Serviert wurde wie immer sehr schnell und die Tafel 
dauerte kaum 40 Minuten. Anschließend wurden in den Neben
räumen eine Tasse Mokka, Likör, Zigarren und Zigaretten gereicht, 
gereicht.

Wundervoll waren die beiden lebensgroßen Oel- 
bilder des Kaisers und der Kaiserin Hermine an den Schmal
wänden des Speisezimmers, die von Professor Schwartz gemalt 
sind. Abends von oben elektrisch beleuchtet, tritt namentlich 
das Bild des Kaisers in Feldgrau mit hohen braunen Stiefeln 
fast lebend aus dem Rahmen heraus. . .

7.30 Uhr nachmittags holte uns das Auto zur Abend- 
tafel ab, die 8 Uhr abends begann. Die Tische waren mit dunkel
violettem Flieder geschmückt, ein ganz reizender Anblick. Aber ein 
noch reizenderes Bild bot der Eintritt der Kaiserin Her
mine, diesmal in großer Abendtoilette, im weißen Seiden
kleid mit kleiner Schleppe (beide Kleider, mittags und 
abends nur fußfrei. Dies für die Damen!), ein Brillant
diadem im Haar, um den Hals ein Kollier, lange 
Perlen-Ohrringe, und um den Nacken einen 
Spitzenschleier über den Ausschnitt gezogen, in 
der Hand einen weißen Strautzenfächer. Es war 
wirklich ein ganz überraschender Eindruck nach der einfachen 
Kirchen- und Mittagstoilette, und die Wirkung hätte keine größere 
und wirksamere sein können. S. M. der Kaiser, der morgens 
und mittags in Feldmarschall-Uniform erschienen war, hatte abends 
die schwarze Husaren-Uniform angelegt, die ihm zu 
seinem ergrauten Kopf- und Barthaar ganz ausgezeichnet 
stand. . .

Das Menü lautete: Königliche Abendtafel, Haus Doorn, 
den 20. Januar 1929, mit dem Bilde von „Haus Doorn" im Köpf. 
Gänseleber in Kruste, Truthahn mit Gemüse, 
Gefüllte Sahnenspeise. Dazu Weitz- oder Rotwein, ein 
Glas bessern Wein (Alsheimer). (Kein Sekt!) . . .

Im Park waren unterdessen rings um Haus Doorn eins 
Kette elektrischer Lämpchen entzündet worden, die reiz
voll dem Laufe der Wassergräben folgten und in ihrer Mitte dis 
Jahreszahlen 1859 und 1929 trugen. Ueber der Treppe, welche in 
das Haus führte, war ein W mitderKaiserkrone, eben
falls aus elektrischen Lämpchen bestehend, angebracht. . .

Das Vestibül, in dem wir eben noch gesessen und gegessen 
hatten, war mit Zauberschnelle in einen Kinoraum verwandelt 
worden, in dem uns nun fortlaufend mehrere Filme vorgeführt 
wurden. Zuerst: S. M. der Kaiser bei den Bulgaren, dann bei 
den türkischen Verbündeten und zuletzt der Durchbruch bei Tolmein 
und der Piave. Erst gegen 11 Uhr waren die Vorführungen zu 
Ende. . .

Das Kaiserpaar blieb in angeregtester Konversation unter 
uns, möglichst jeden noch einmal ansprechend. Es war 12 Uhr, als 
die Kaiserin sich zurückzog und uns, an der Türe kehrtmachend, 
in einer tiefen, geradezu entzückenden Rundber- 
beugung noch einmal zum Abschied grüßte. S. M. der Kaiser 
blieb noch einige Zeit und verteilte an die einzelnen an ihn heran
tretenden Herren seine grotzePhotographie mit eigen
händiger Unterschrift. Das Bild der Kaiserin Hermine, 
ebenfalls mit Unterschrift, hatten wir schon vorher bekommen. 
Außerdem erhielten wir noch vom Hofmarschallamt Karten mit 
den Bildern von Haus Doorn und dem Kaiserpaar, ferner jeder 
Vertreter der Leibregimenter eine große Photographie S. M. des 
Kaisers für das betreffende Offiziers-Korps. Erst gegen V-1 Uhr 
zog sich auch der Kaiser zurück, jedem noch einmal die Hand 
schüttelnd. Ich stand zufällig als letzter der Reihe im Vestibül und 
hatte so die Ehre, den letzten Händedruck mit den 
Worten „Grützen Sie mir die Kameraden" zu erhalten. Dann 
stieg Er die Treppe hinauf und in tiefer Bewegung sah ich meinem 
Kaiser nach. . . —

Slrrs dem Gau -kranke»
vr Luvve w Eichstätt

Auf Einladung der Ortsgruppe Eichstätt des Reichsbanners 
hielt Oberbürgermeister Dr. Luppe am Samstag den 4. Mai 
1929 abends im Schietzstättsaal einen Vortrag in öffentlicher Ver
sammlung mit dem Thema „Fascismus oder Demokratie?" Der
1. Vorsitzende, Kamerad Zattler, führte in seiner Eröffnungs
ansprache aus, datz vor einem Vierteljahr im gleichen Saale Land
tagsabgeordneter Streicher sprach, ein Anhänger jener Partei, 
die die nationale Diktatur auf ihre Fahne geschrieben hat. Bei 
der Landtagswahl 1924 erhielten die Nationalsozialisten nahezu 
1000 Stimmen in Eichstätt; seither sind es aber immer weniger 
Anhänger geworden. Trotzdem hat auch das Reichsbanner in Eich
stätt einen schweren Standpunkt.

Dr. Luppe stellte zu Beginn seiner Ausführungen fest, daß 
die erste Voraussetzung einer Demokratie eine gewisse 
Mindestbildung des Volkes ist. Alle Länder, in denen 
heute Diktaturen bestehen, haben mehr als die Hälfte Analpha
beten. In Spanien z. B. können 60 Prozent der Bevölkerung 
weder lesen noch schreiben. Insbesondere die südspanische Be
völkerung — mit maurischem (orientalischem) Einschlag — steht 
auf einer sehr geringen Bildungsstufe. Dagegen ist in der Schweiz 
und in Dänemark die Volksbildung auf einer sehr hohen Stufe. 
In Italien diktiert Mussolini; er mag manches geleistet haben; 
zweifellos ist er eine energische Persönlichkeit. Wer sich aber so 
rasch vom extremen Sozialisten zum Nationalisten, vom Gottes
leugner zum „Freund" der katholischen Kirche entwickle, verdiene 
zweifellos Mißtrauen. Die Arbeitslosigkeit konnte Mussolini auch 
in Italien nicht beseitigen, wie seine deutschen Freunde glauben 
machen wollen. Soweit tatsächlich eine Minderung der Arbeits- 
losenzahl eingetreten ist, beruht dies darauf, datz Mussolini eine 
bewaffnete Parteigarde von 800 000 Mann, neben dem Heere, 
unterhält, die nichts andres zu tun haben, als eben nur Fascisten 
zu sein. Dem spanischen Diktator wird nachgerühmt, datz er die 
Schulpflicht durchgeführt hat; wegen Mangels an Lehrern und 
Schulgebäuden steht die Durchführung nur auf dem Papier. Von 
einer Beseitigung der Korruption kann in keiner einzigen der 
bestehenden Diktaturen die Rede sein;, nur hört man recht wenig, 
weil jede Kritik unterbunden wird.

Aus all dem müssen wir die Folgerung ziehen, datz wir nicht 
Dinge übernehmen können von Ländern, in denen die halbe Be
völkerung nicht lesen und schreiben kann. Auch wir hatten bis 
1918 keine Demokratie im Reich und in den Ländern, wohl aber 
in den Gemeinden. Auch die starken Gewerkschaften waren demo
kratisch eingestellt. Die Schulbildung war sehr gut. In 
England ist das freie Wahlrecht Schritt für Schritt durch
geführt worden. Bei uns kam es auf einmal, ohne datz wir all
mählich zur Demokratie erzogen wurden. Der beste Beamte war 
der, der unpolitisch war, ebenso war es mit dem Geschäftsmann 
und so weiter. Von den politischen Ereignissen hörte man in den 
Schulen vor dem Kriege nichts. Wir konnten nur deshalb die 
Demokratie verhältnismäßig leicht durchführen, weil wir in den 
Selbstverwaltungen, in den Gewerkschaften, in den Parteien und 
Genossenschaften Führer herangebildet hatten. Ein großes Volk 
braucht viele Führer. Das Ziel wollen w i r bestimmen, den 
Weg sollen die Führer zeigen, die wir selber wählen. Die 



Demokratie ist mit den kommunistischen und sadistischen Putschen 
fertig geworden. Die übergroße Mehrheit des Volkes hält sich für 
fähig, ihre Geschicke selbst zu gestalten. In schwerster Stunde hat 
das Volk gezeigt, daß es die Kraft hat, sich vor dem Abgrund zu 
retten. Insbesondere hat das Volk im Ruhrkampf wahres Natio
nalgefühl gezeigt, während sich gerade die nationalen Kreise recht 
schnell mit dem „Landesfeind" einigten.

Die große Mehrheit des Volkes ist sich auch klar darüber, 
daß wir mit unsern frühern Gegnern nur auf dem Wege fried
licher Verständigung vorwärts kommen können. Mit Gewalt ist 
nichts zu erreichen; und wenn wir die Gewaltmittel wieder hätten, 
dann ginge das Spiel bald wieder von vorn an, sobald sich die 
Gegner wieder gekräftigt hätten. Der Weg der parlamentarischen 
Demokratie ist dornenreich und langsam; eine Diktatur kann uns 
nur Schlimmeres bringen. Wir haben unsre Eisenbahnen wieder 
in Ordnung gebracht; wir haben die Arbeitslosenversicherung ein
geführt, was uns nur England nachmachte; wir haben eine weit
gehende soziale Fürsorge, eine vorbildliche Schulbildung. Freilich 
kann überall noch viel verbessert werden. Eine Opposition ist gut 
und notwendig, sie legt ost erst Fehler offen. Die Demokratie ist 
für uns nicht nur am geeignetsten, sondern auch am besten. Sie 
hat die dauernde Kontrolle der Öffentlichkeit. Die meisten noch 
vorhandenen Mißstände können wir darauf zurückführen, daß 
unsre Demokratie noch in den Kinderschuhen steckt.

Unsre Aufgabe mutz es sein, unser Volk reifer zu 
machen für die parlamentarische Demokratie durch die Er
ziehung. Jeder Arbeiter ist ein Bürger, jeder Bürger sollte ein 
Arbeiter sein. Der Weichensteller ist so notwendig wie der Gene
raldirektor der Reichsbahn.

In der Diskussion sprach des langen und breiten einHaken- 
kreuzler. Es war begreiflich, daß die Versammlung etwas 
unruhig wurde, nachdem der Diskussionsredner immer wieder das 
gleiche vorbrachte. Daß das Parlament nach seinem Lexikon , nur 
eine Schwatzbude ist, hat er uns schon ein dutzendmal erzählt. 
Zu verwundern ist nur, daß auch Herr Mussolini, der nach dem 
Ausspruch des Redners sein Vaterland gerettet hat, noch ein 
Parlament hat, freilich ein Parlament, das nur er allein „wählt". 
AIs der Redner auf die Judenfrage zu sprechen kam, bat ihn der 
Vorsitzende, zum Thema zu sprechen, da die Versammlung offen
sichtlich keine Lust habe, die üblichen Ausführungen über die 
Judenfrage anzuhören. In dieser Beziehung hat ja neulich 

Streicher die nötige „Aufklärung" nach Eichstätt gebracht. Die 
Stellungnahme des Vorsitzenden wird die Hakenkreuzler noch mehr 
bestärken in ihrer Ansicht, daß das Reichsbanner eine Judenschutz
truppe ist. Besonders lustig machte sich der Diskussionsredner 
über das Schuldenmachen; auch wollte er von dem Referenten 
wissen, was eigentlich die Demokratie geleistet habe.

Für den Referenten war es leicht, mit dem Diskussions
redner fertig zu werden. Er zeigte vor allem, daß für die Kriegs
opfer heute ganz anders gesorgt ist wie 1870, obwohl es damals 
ein leichtes gewesen wäre. Auf sozialem Gebiet ist bei uns Groß
artiges geleistet worden. Die Schulbildung ist verbessert worden, 
obwohl sie früher auch verhältnismäßig gut war — ein Verdienst 
der Gemeinden —. Mit den Schulden, die jetzt in Amerika ge
macht werden, wird Produktives geleistet. Die alte Regierung 
machte für die Kriegführung 180 Milliarden Schulden, was eine 
Zinsenlast von jährlich 9 Milliarden bedeutet. Die Reparations
verpflichtungen dagegen betragen 2>- Milliarden.

Die Ausführungen Or. Luppes wurden mit lebhaftem Bei
fall ausgenommen. Die sehr gut besuchte Versammlung verlief 
ohne jeden Zwischenfall; das Trommler- und Pfeiferkorps gab 
einige Märsche zum besten. —

Aus de« Svtsveveinen
Helmbrechts. Sonntag den 6. Mai machte die Ortsgruppe 

Helmbrechts einen Wandermarsch in das schöne Steinachtak 
zum Waffenhammer. Der größte Teil der aktiven Kameraden 
marschierte morgens 6 Uhr bei heiterstem Himmel und froher 
Stimmung zum Städtchen hinaus. Die staubige Landstraße wurde 
gemieden und die einsamen Wanderpfade mit ihren verborgenen 
Schönheiten ausgesucht. Ueber Unterweißenbach, Rappetenreuth, 
Horbach, Grünlas brachte uns ein Mündiger Marsch ins Tal mit 
erstem Frühlingsschmuck zur Mittagsrast im weltfremden, ein
samen Gasthaus W a f f e n h a m m e r. Das Wetter ist zu schön 
dazu, in enger Wirtshausstube seinen Schafkopf zu „dreschen", 
und die Natur zu freundlich. „Photojager" gehen auf Suche nach 
geeigneten „Objekten", vom hohen Felsen ertönen Reichsbanner
lieder und auf der Wiese vor dem Gasthaus fliegt der Schleuder
ball. Vor dem Abmarsch gab es dann noch einen regelrechten 
Schleuderballwettkampf; heiß war der Kampf der Favoriten um 
den ersten Preis, und die Leistungen der „kleinen Größen" gaben 

spitzigen Zungen Gelegenheit, reichlich Witz und Spott zu ent
laden. Die Sonne heizte gut ein, der Weg über Grafengehaig, 
Walberngrün, Gösmes bis zur nächsten Rast in Ochsenbrunn 
weit; die durstigen Kehlen nicht wenig. Doch halfen die flotten 
Märsche unsrer Musik immer wieder am Wirtshaus an der 
Straße vorbei. Als dann der Zug nach einstündiger gemütlicher 
Erholung in Ochsenbrunn vollzählig der Heimatstadt bei Einbruch 
der Dämmerung zueilte, gedachte jeder gern der frohen Wander
fahrt, der verschlafenen Frankenwalddörfchen, die zum erstenmal 
Reichsbannermusik erklingen hörten, der ruhigen, ernsten Täler 
im heitern Sonnenschein und all der lustigen Ereignisse mit Ein
schluß der „wässerigen". Es war eine wirkliche Wanderfahrt, kein 
Vereins aus flug, der im Maßkrug versinkt. Bald wieder!

Küps. Am Sonntag den 5. Mai fand in Theisen ort das 
Bezirkstreffen des Rodachbezirks statt. Sämtliche Orts
gruppen waren stark vertreten. Nach Einleitung durch Musik
vorträge der beiden Reichsbannerkapellen Küps und Theisenort 
begrüßte Bezirksvorsitzender Kamerad Müller die Ortsgruppe 
sowie den Gausekretär, Kameraden Hofer (Nürnberg). Dann 
nahm Kamerad Hofer das Wort. Er schilderte die Tätigkeit des 
Reichsbanners, das ein starkes Bollwerk der deutschen Republik ist. 
Die Republik braucht jetzt mehr denn je diese große republikanische 
Organisation. Mit einem Hoch auf die deutsche Republik schloß 
Kamerad Hofer sein Referat. Begeistert stimmten die Anwesen
den mit ein. Nach ein paar Stunden frohen Beisammenseins 
marschierten die Ortsgruppen wieder heimwärts. Möge dieses 
Treffen wieder ein Ansporn zu . neuer Arbeit und Werbe
tätigkeit werden. Darum auf am 2. Juni zum Republikanischen 
Tag nach Küps. Mögen uns die stärkern Ortsgruppen hilfreich 
unterstützen, damit wir in unserm Frankenwaldbezirk weiter Vor
dringen können zum Nutzen der deutschen Republik.

Küps. Wenige Wochen noch trennen uns von der Banner
weihe in Küps. Die Gründung unsrer Gruppe erfolgte im 
Juni 1924, es waren die Folgen eines Festes des örtlichen Krieger
vereins, welcher zu jener Zeit 300 bis 400 Mitglieder zählte. 
Jenes Fest wurde unter großem Tamtam schwarzweißrot auf
gezogen. Im Jahre 1923 stand Küps unter dem Terror der Hitler
horden, denn es war Aufmarschgebiet gegen Berlin. Wie standen 
damals unsre Kameraden mit geballten Fäusten, auf die Stunde 
wartend, wo der große Schlag geliefert werden sollte, aber nicht 
nach Berlin, sondern nach München. Diese Zeiten werden wir

Insvnslv SUS «VN» ksu ^nsnkvn

ifiinsri Ssc^sn-f iiui- in> cisi"
9738

Konrum-LenoLLenLÄskt

«MMren

G. RoteuKein
I ..... Damenkonfektion / Modewaren

1bt seksltvo!! dslkümmllctz I Wäscheausstattungen so

>4

»of
iKerEE^BoKettuns MzUM-MklNMNükU.Wg. kllM.

Trinkt L8

Mer Löwenbräu bi
,4

aller Republikaner! scheidm ante»-« ter

Kaiscrstratzc 48

ArKntriseike 
DllsespvLk

MO u.
Wittgenstratze 8

Masuialjrraße
Verkehrswkal des Reichs, 
banncrs, der S P.D und 
Gewerkschaften 90

qemWMast^bH
empfiehlt sich den S1 

Reichsbannerkameraden zur 
Deckung ilires Gesamtbcdarfs

dkonatl. likll. 2.25 

6-----2SI27. klfttb

Viv rviiung eis, prolstsrlstr 22

SSW

rigsrettsn, Isdstze
VN «rvs VN

kllrkNvr Skr. LV

Konkektion8liau8 Mr8ctien
SpitalstraLe, Lclle Markt

8perialiiau8
kür iierren- unck Knaben- 
KleickunL 2w

8gMU -WüMiM 

Kopernitusstratze 7/S 
empfiehlt seine zwei 
Lokalitäten je 
ISO Personen fassend 
zur Abhaltung aller 
Veranstaltungen 107

Preis monatlich RM. 2—. Telephon 21SS Postscheckkonto- 
Nürnberg I77S2 Bankkonto: Karl Schmidt, Hof.

Drucksachen flir Bereine und Private. W

Innere Laufergafse 12
Moderne Herren- und Knabenbekleidung mi

No Gasthof
Orüner kaum

Gustavstratz« 84
Verkehrslokal des Reichs

banners. derS P D und dci 
freien Gewerkschaften

Hsssttrrksua
Inh Ar ur Hartmann 

Audcngasse 8 — Fernruf 783 
Treffpunkt all Republikaner 

Fremdenzimmer 
m fliehend kaltem u.warmem 

Wasser, Zentralheizung
92j «über im Hause

Der Retchsbannerkame,ad raucht nur W2

-Zigarren, -Tabak u -Zigarette« aus dem
Allgemeinen Konsumverein Ansbach

Restaurant «nd Saat 

vornderser 
9739 Bänmcnstrane 4 
Verkchrsl. d Reichsbanners, 
Arbeiter-Turn- und Sport

vereins u. der Naturfreunde

Schuhhaus A. Krebs
«7 Billigste Bezugsquelle

Fränkischer Volksfreund" 
Die Tageszeitung aller Republikaner! 
Drucksachen für Vereine und Private sn

8perialk»us kür iierren 
SS u. Knabenklelüunx

217 Inh.'Alber« Kirch««'

Gasthaus

Hch. Stumpf
Marktplatz

WS7 Treffpunkt

Weinstube '-ns 
Brot- und Feinbäckerei 

LlÄlIM

MokMiWlM'
Inh. St. Fischer
Berkehrslokai des 2ld 
Reichsbanners 

Hier trinkt man das gute

Kameraden! Besucht unseren Wirtichasts» 
raum aus dem Reichsbanner-Sportplatz 
Am Kanal, Haltestelle Holzschuherstraße 
Nürnberg-Fürther 77

Z Morgenpreffe
Die einzige demokratische Tageszeitung 
Bayerns mit reichem Inhalt u. großer Verbreitung

WM
Vordere Karthäusergasse l2 

Wirtschastssührer 47 
Georg Laubinger 

Verkehrsiota des Reichs
banners u d Gewerkschaften 
ff Speisen und Getränke.

L.D. Steine« -
Modewaren — Konfektion

Frischauf-Grskkäst
Am Schloßplatz

Fahrräder 
Nähmaschinen 

» Grammophon»
Bequeme Teilzahlung 

Reparaturwerkstatt

Das Genossenschaftswesen
ist berusen, Schritt für Schritt alle Gesellschafts
klassen zu gewinnen, denn cs entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bei allen Personen aller Klaffen. 

Werdet Mitglied beim Konsumverein!
Konsumverein Bayreuth und Umgebung.

MIKelin Lapff
Kaiscrstratze. — Ecke Juliurpromenade 

Besonders preiswe r t empfehle 

Unoleum

Verkehrsiokat des Reichsbann.der S P D.u.Arbeitervereine

empfiehl« sich Sen Reichsbanner-Kameraden zur Deckuns 
ihres Bedarfes im Haushalt. SS

8koSbsoIksrsi,l.sd«nsmMsI. Schnitt- unü Schuhnsksn

Das Haus ter großen Umsätze.

WM 8. »MM

_______________________Wd

Gattttätte 67SS

MNkillMÄMl
Saal und Gesellschaftszimmer 
sür Versammlungen u Ver
anstaltungen jeglicher Art.

Leonh. Frank.

MMMW SM „Miiberg
Verkeh Slokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften

Ueleksnt list stlütren. MMscken. bieectzes

neben äei j.oken2kikctze «74«

MI IMM Ni!
Inh Gg.Weii>t,Ki>nigsM4

Berkehrslokai des Reichs
banners, der S P.D und 
Arbeiter-Samariter

Grob Saal, ballst Pers, fassend

Kameraden,
verlangt überall den

Qualitätsstiefel !

MüiiMkeln KlMinkurt uZu
-Ule KeicdsdsllaorkamerLcken, gjx xz ernst mit ikren 
tzerireduiigen nedmen, sind webt blos lUitxliecl im 
Konsumverein, »oncke n sacken aucb restlos Ihrer 
Seüark In äenselden. Vir halten uns ckesbalb 
bestens empkvtUen.2i'

Hoti.8. o Ls Xs ukb aus kür ! I 8

Oebrüäer 
ä.-0.

Ißeu8ks«k d. Ladung

Nvivbi8knnii«rt»t»ii«n
-SM» sowie sämti schwarzrotgoldenen Artikel

HW Weigert »Ksksne Z v
Nürnberg. Fahncnsbr., Flcischbrücke 3 1^

Warenfterstellung i. revubitkan Verbände u Vereine

Gasthaus 973S 

„Gartenstadt" 
Gg. Roenbaner 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Karl Frant
Großfleijchere«

Gartenstadt 
empfiehlt ff. Wurst- und

Fleischwaren g784

Marte Schlagbauer
Gartenstadt «7 8 

Tägl. fr. Vollmilch, jeden 
Freitag fr. r and butter, 
Käse, Schmalz, Eier usw

EermMMle
Entengasje 1 9742

Verkehrsi okal des Reichs
banners, der S.P.D und 
sonstigen Arbeitervereine

I Eigner
I 5ärborstr.

9744 I 48

Saalbau und Restaurant 
Waldlchenke

«ui», Ott - Frantenstr 199 
Bcrtehrstotal

»es Reichsbanners. Abi. 14 
und der.S P D 9744

Eentval-Lheate«
Nürnberg, Miesenftraffe 87

Jeden Dienstag Programmwechsel
Das Haus der Qualitätsfilme ^37

fD) NillkWliM MWle
Vv/ G. m. b. H. ,83

Nürnbergs Hotznnrtenstrntze 45
NM-, Ikw UZMliilW / kken^liiülisli

RkWdmerMe
M.MertesNachf.

Brunnen gaffe 44 974S
Zu beziehen durch unsere Engros-Kunden

LMvttVevSev Nßatz! Schlotfegergasse 26 
Treffvun't aller Kamerad m des Reichsbanners, Abteilg. 1 
Großes Vereinszimmer, 120 Personen fassend Täg, Konzert 
und Humoristenvorträge — Eniirift frei — tzfter Bier 

2o Pfg. — Bekannt billige Speisen 8SSi

Martinshörner sowie alleMufti instruinente 
Schlagzeug «nd Jazz, Sprechapparate 

und Schallplatte« nn mss
MuIikhaus ASk«rl«Ii>. Müllnerstraße 37.

Die Malerei Genossenschaft
für Nürnberg-Fürth, Merkelgasse 19 
Tel .->1202

führt alle Malerarbeiten aus

lreM.MÜMM
Inh Aug. Eijenhut

Breite Gasse 24 / Tel. 28288 
ReichSbannervertchrslokal

S. P D und Gewerkschaften 
JeL Donnerst«» Mtzclsuppe

Gasthaus zum >°« 
Schwarzen Mer 
Nürnberg-Eibach 

Verkehrslokal des Reichs
banners und der S. P. D.

!LettnevsÄs^27

! Das Spezialhaus für 
! gute Herren- u. Knab.- 

kleidung tg

Saalbau und Gaststätte

Sänserhalk"
öummelsteincr W>g 30 

Verkehrsloial des Reichs- 
bannersAbt. 12, der S.P.D 
und Gewerkschaften I0S

„GttllMlMlW' 
slmibau" w4 

am Rangierbahnhoj 
Rud Wieland 

Treffpunkt aller Republikaner

MmmtrurM
Inh. Gg. Geutz

4 « Petrrstrahe 44 
Berkehrslokai des Reichs
banners sAbt. 2is d SPD 
u. d. Aibeticr-Schachkiubs



nicht so le«ht vergessen. Haussuchungen. Schmähungen aller Art 
waren uns gewiß; dem letzten Republikaner wollte man den Gar
aus machen, aber es ging anders, als man es sich dachte. Im 
Jahre 1924 gründete man in Küps einen Bund der Kriegsteil
nehmer 1914—1918. Die Ortsgruppe zählte anfangs einige 
50 Frontsoldaten, heute zählt sie 80 Kameraden. Mag kommen, 
was kommen mag, sie werden ihren Mann stellen, und wir können 
stolz sein auf unsre Kameraden. Mit aller Aufopferung geht es 
an die gute Sache: so wurde das Banner von Kameraden ge
stiftet, «ane 18 Mann starke Kapelle aus eignen Mitteln beschafft, 
die Bekleidung wurde angeschafft; das sind Opfer, welche be
achtenswert sind. Wir können auch auf unsre Kameraden bauen, 
sie werden zu jeder Stunde mit Kampfesmut und Freude die 
deutsche Republik zu verteidigen wissen. — Unser Fest am 2. Juni 
ist gH organisiert. Wir werden durch unsern Lokalwirt, Kame
raden Erras, mit einem guten Lagerbier aus der Brauerei 
Leiner in Förtschendorf bedient. Ein schattiger Garten mit über 
2000 Sitzplätzen wird auf die Reichsbannerkameraden warten. An 
guten Speisen soll es auch nicht fehlen; wir werden alles auf
bieten, um den Tag so gut wie möglich zu gestalten.

Nürnberg-Mühlhof-Reichelsdorf. Die Abteilung 24 feierte 
Sonntag den 5. Mai die 5. Gründungsfeier i mGarten 
deZ Kameraden Eichhorn. Der Garten war bald bis zum letzten 
Pratze besetzt. Der Führer der Abteilung, Kamerad Kilian, 
begrüßte alle Anwesenden aufs freundlichste, besonders die Kame
raden der Abteilung 10 und 11 aus Nürnberg, welche mit Tromm
lern und Pfeifern erschienen waren. Es war ein gemütlicher Nach
mittag, Abwechslung brachte das Konzert der Abteilungen 24 und 
10. Der Arbeiter-Gesangverein Mühlhof-Gernmühl brachte einige 
seiner schönen Lieder zum Vortrag, welche großen Beifall fanden. 
Als Referent war Kamerad Grünow erschienen. Er gedachte 
am Schlüsse seiner Ausführungen der bedauernswerten Brüder 
in Berlin, welche einer gewissenlosen Hetze zum Opfer gefallen 
sind. Die Kameraden, von Nürnberg verabschiedeten sich gegen 
Abend. Die Kameraden der Abteilung 24 blieben gemütlich in der 
Wirtschaft Eichhorn beisammen. Es war eine schöne und würdige 
Feier.

Rottendorf. Hier wurde vor einigen Wochen eine Orts- 
g r u p p e der-N a t i o n a l s o z i a li st en gegründet, die mittler
weile wieder auf 13 Mitglieder zusammengeschrumpft ist. Sonn
tag den 28. April marschierte bei uns in stattlicher Stärke das 
Würzburger Reichsbanner ein und hielt eine Werbever- 
sammlung, in der die Kameraden Dr. Nußbaum und Rupp
recht sprachen. Als Diskussionsredner meldete sich ein mit fünf 
andern Radaubrüdern erschienener Würzburger Nazisozi und ver
zapfte viel blödes Zeug. Er konnte nicht hindern, daß sich eine 
Ortsgruppe des Reichsbanners gründete. Wir haben zur neuen 
Ortsgruppe das Vertrauen, daß sie sich nicht nur ausbreitet, 
sondern auch vertieft.

Aus dem Gau Oberbayern
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

1. Gauveranstaltungen für Mai und Juni: W./26. Mai 
Südbayrischer Republikanischer Tag in München. 2L/23. Juni 
Bannerenthüllung in Bruckmühl. —

2. „Illustrierte Republikanische Zeitung". Es kommt immer 
noch häufig vor, daß die Kassierer für das Exemplar der „Illu
strierten Republikanischen Zeitung" zu wenig an den Gau ab
liefern. Wir ersuchen die Vorsitzenden dringend, die Kassierer 
dahin zu belehren, daß pro Nummer der „Illustrierten Republika
nischen Zeitung" 17 Pfennige an den Gau abzuführen sind. 
Wozu wird das Pflichtexemplar der Bundeszeitung von den Orts
vereinen gehalten, wenn es von den Kassierern nicht gelesen 
wird? Das Gausekretariat könnte viel Porto sparen, wenn man 
mehr Gewissenhaftigkeit in den einzelnen Ortsvereinen walten 
ließe. —

3. Die Ausführungsbestimmungen zu den neue» Satzungen
werden demnächst erscheinen. Bestellungen können von den Orts
vereinen schon gemacht werden. — -

4. Stellvertretende Gruppenführer. Für die stellvertretenden 
Gruppenführer sind besondere Abzeichen vorhanden; sie tragen 
nicht die gewöhnlichen Gruppenführerabzeichen. —

5. Ungültiges Mitgliedsbuch. Das Mitgliedsbuch 646137, 
lautend auf den Namen Hans Krämer, geboren am 20. Fe
bruar 1897 in Tiefenbach bei Waldmünster/ ist verloren ge
gangen und wird als ungültig erklärt. —

6. Banncrenthüllung in Bruckmühl. (Berichtigung.) Bei den 
an die Ortsvereine gesandten Einladungen muß es heißen: Sonn
tag den 23. Juni usw. vormittags 249 Uhr Aufstellung ach Bahn
hofsvorplatz, nicht 549 Uhr. —

Sunsbanttev vovtvSvtsr
Kameraden!

Seid keine Versammlungshocker! Hinaus ins 
Freie! Im Frühjahr alle acht Tage antreten, wenn es 
die Witterung einigermaßen ermöglicht! Das Lokal ist zu eng, 
wenn draußen alles grünt und blüht! In die . Natur wollen wir 
ziehen, dort wollen wir zu offnen und sonnigen Menschen werden.

Und wenn uns einmal der Regen ins Lokal zwingt — in die 
Gastwirtschaft, solange wir keine Jungbannerheime haben —, 
dann her mit Bleistift und Papier, die Gedanken nieder
geschrieben; das ist besser als Biergläser anstarren und blauen 
Dunst machen. Her mit Liederbüchern; das vertreibt den 
Stumpfsinn!

G

Zu einer Gemeinschaft müssen wir werden. 
Zusammengehören sollen wir auf Tod und Leben, der Republik 
geweiht. Wir sollen eine wirkliche Gemeinschaft sein, von der sich 
der einzelne Kamerad gar nicht mehr wegdenken kann. Führer 
ist dann überall von selbst jener, der menschlich am meisten gilt, 
der die ganze Kumpanei zusammenhalten und begeistern kann. 
Je einiger wir selbst sind, desto mehr reißen wir Außen
stehende mit.

Wir müssen die gesamtdeutsche Reichsban
nerbewegungerleben! So wie bei der Bundesverfassungs
feier in Frankfurt, als wir nachts sm donnernden Takte des 
Zapfenstreichs, im Scheine der lodernden Fackeln mit unsern Brü
dern aus Nord und Ost und West marschierten, als wir mit 
ihnen in der Sonne auf dem Ostpark in riesigen Kolonnen standen. 
So müssen wir innerlich hinaüswachsen über unsern Ort, über 
unsre eigne Heimat. Damit wir das Gefühl für unser großes 
deutsches Volk bekommen.

*

Republikanische Menschen erziehen! Menschen, 
die^ unserm Volke dienen und den Staat auf ihre Schultern neh
men wollen. Staatsbürger mit Gemeinsinn und Pflichtbewußt
sein, hilfsbereit für jeden Volksgenossen. Man muß es dem Jung
kameraden a n s e h e n: Diese ungezwungene gerade Haltung, den 
offenen Blick, das freundliche Wesen. Schlicht, nicht posenhaft im 
Auftreten. Kein Umherstehen auf der Straße mit den Händen in 
der Hosentasche.

Genaue Marschausbildung! Damit mutz jeder 
.Jugendleiter beginnen. Ein Jungbanner kann in kleinen Orten 
schon mit acht Mann gebildet werden. Der Jugendleiter als der 
neunte ist dann Gruppenführer. Er geht sofort ins Freie,, übt 
mit seinen Kameraden gute Haltung, genaue Längs- und Seiten
richtung, ordentliches Links- und Rechtsschwenken (ohne dabei aber 
das Marschtempo zu verlangsamen!). Von Anfang an muß 
peinlich genau auf nicht zu langsames, zu schläfriges, aber auch 
nicht zu schnelles Marschieren geachtet werden. Spielzüge 
verfallen manchmal gern der Huddelei. Dadurch wird der Mann
schaftsschritt zu kurz, gelegentlich sogar unsicher. Die Mannschaft 

. selbst hört dann kaum ihren eignen Schritt, um so schwieri
ger ist es für sie, dauernd die gleiche gute Haltung zu bewahren. 
Vor allem aber — der Zuschauer muß schweren Massentritt 
hören und er muß es auch glauben, daß ihr für den Schutz 
des republikanischen Staates verwendbar seid. Die marschierende 
Kolonne mutz für den Zuschauer einen Gemeinschafts
wert haben, von ihrer Entschlossenheit muß etwas über
gehen auf ihn, den Zweifelnden, den Abseitsstehenden. Kraft 
muß in diesem Ganzen sein, das sich da auf der Straße bewegt; 
Kraft ist aber nicht Starrheit oder gar freche Aufgeblasenheit, wie 
in den rechts- und linksradikalen Perbänden. Der fröhliche 

Mut ist es, den man aus der Kolonne herauslesen mutz. Es ist 
jener „gute Geist" der Truppe, der in alten Soldatenliedern be
sungen, nicht aber vom Heer erreicht wurde, weil dieser „gute 
Geist" den menschlichen Zusammenhalt und eine ge
meinsame staatsbürgerliche Idee voraussetzt.

Der V orb e i mar sch verrät am meisten, ob die Marsch
ausbildung sorgfältig war. Beim Kommando: „Augen — rechts" 
oder „Die Augen — links" fliegen die Köpfe herum, nicht nur 
halbrechts oder halblinks. Die Köpfe bleiben in der ange
nommenen Richtung, bis das Kommando „Augen gerade — aus" 
ertönt. Wir lehnen den Stechschritt ab, das will heißen: wir leh
nen das Heraufreißen der Füße ab. Das bedeutet jedoch nicht, 
daß der Gleichschritt schwach sein soll; Wille und Wucht 
müssen im Vorbeimarsch sein, Festigkeit und Energie. Das Kinn 
angezogen und die Augen auf!

*

Saubere Bundeskleidung, von Kamerad zu Kame
rad gleich, ist unbedingt notwendig. Feste Stiefel und Knie
hosen gehören dazu. Wir, im oberbayerischen und schwäbischen 
Jungbanner, wollen bald entscheidende Schritte tun, um ein ein
heitliches, grünes Jungbannerhemd einzusühren. In die Oef- 
fentlichkeit gehören wir mit unserm leuchtenden Schwarz- 
Rot-Gold. Immer noch mehr öffentliche Geltung wollen 
wir mit der sichtbar symbolischen „Uniform" erringen.

*

Eine Willensschule soll uns der Schutzsport 
sein. Das Laufen, die Stafette, das Schwimmen, der Hoch- und 
Weitsprung, das Keulenwerfen sollen jede körperliche Trägheit 
beseitigen. Kräftig, elastisch, gesund sein, ist die Losung! Zu 
jeder Stunde bereit sein, der Bewegung zu dienen!

Das Handballspiel sollen wir besonders pflegen, denn 
da. muß systematisches Zusammenwirken und — durch das Unter
lassen schreiender Zurufe — Selbstbeherrschung gelernt 
werden. Erziehung zum zielbewußten Menschen kann durch 
Schulung im Hindernislauf erfolgen. Kaltblütigkeit 
keit wird durch die Ausbildung in der Selb st Verteidigung 
erzielt. Ein scharfes Auge wird durch Bewegungen im Ge
lände gewonnen, bei der die Schmugglerspiele den Anfang machen 
können. Kleinkaliberschießen nicht vergessen!

*

Die Vorträge sind häufig zu lang. Der Jungbanner
führer muß das anders anpacken. Er kann durchaus die Vorträge 
ins Freie verlegen. Jawohl, auch abends. Die Mannschaft 
sitzt im großen Halbkreis um den Redner herum, oder es werden 
mehrere Halbkreife mit den erforderlichen Sprechern gebildet. 
Kürze des Ausdrucks wird geübt. Um den Jungkameraden davor 
zu bewahren, langatmige Diskussionsredner und pedantische Klei
nigkeitskrämer zu werden! Innere Disziplin wollen wir. 
Um andre zu überzeugen. Man kann vielleicht mit dem 
Borspruch der Weimarer Verfassung beginnen, der selbst schon 
die Gedanken der Reichsverfassung in eine kurze Formel bringt.

*

Jungbanner vorwärts! Durch die deutsche Jugend 
geht ein tiefes Sehnen nach Einheit sozialen und natio
nalen Strebens. Bewahren wir die Jugend vor falschen 
Führern, die diesen edeln Drang in Hohn und Haß gegen die 
junge, an den Kriegslasten unschuldige Republik umfälschen 
wollen. Bewahrt in euch selbst den starken Glauben an den kom
menden sozialen Volksstaat! Schreitet ihm entgegen in 
einer Front mit den „Alten"! Trommelt alle zu uns! Hochauf 
die Fahnen! Unser der Sieg!

Frei Heil! Dr. Fritz Göhring, Gaujugendführer.

Aus de« Qvtsveveruen
Augsburg. Am 27. und 28. April weilten Münchener Ka

meraden bei uns. Gaujugendleiter Dr. Göhring nahm eine 
Besichtigung desJungbanners vor, das sich im Volks- 
Haus versammelt hatte. Mit Gesang ging's auf eine nahe gele
gene Wiese, wo Vorbeimarsch und andres Notwendige geübt 
wurde. Anschließend sprach Kamerad vr. Göhring in einer 
Versammlung, der auch Ortsvereinsvorsitzender Kamerad Sen
ne f e l d e r beiwohnte, über das Thema „Jugend und Republik", 
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ivofür die aufmerksam lauschenden Jungkameraden reichen Bei
fall spendeten. Der Sonntagmorgen sah die Jungbannerkame
raden beim Handballspiel. Beim Spielzug der Abteilung II 
prüfte Gaustabführer Kamerad Rasch und ein Pfeiferlehrer die 
Spielleute auf ihre Tüchtigkeit. Die Münchener Gäste koiMten 
auch berechtigte Kritik üben, woraus die Augsburger Jungbannex- 
kameraden nur lernen können. Der Sonntagnachmittag verei
nigte alle in der „Neuen Welt" zu froher Unterhaltung. Mit der 
Mahnung des Kameraden Dr. Göhring, zum Gelingen des 
Südbaurischen Republikanischen Tages alles einzusetzen, schieden 
die Gäste mit Frei Heil! unter den Klängen des Spielzugs 
von uns. —

Bäumenheim. Am 11. Mai hielt die Ortsgruppe eine 
öffentliche Versammlung ab, bei der unser Gaujugend
leiter, Kamerad Dr. Göhring (München) ein Referat über das 
Thema „Die Jugend im Reichsbanner" hielt. Der Vortrag war 
getragen von wirklich tiefgehenden Aussühiungen, geißelte mit 
trefflichen Worten das Verhalten verschiedener rechtsstehender 
Agitatoren, die Heute landauf und landab ziehen und die heutige 
Jugend verhetzen und gegen den heutigen Staat mobil machen. 
Mit markanten Worten zeigte Kamerad Dr. Göhring die wirklich 
Schuldigen des Weltkriegs 1914 Lis 1918, aber auch die wirklich 
vaterländisch handelnden Männer von 1918, die das Vaterland 
vor dem endgültigen Zerfall retteten. Die Jugend fei nun auch 
mit berufen, als zukünftige Führer im Volke, heute schon sich mit 
dem Gedanken der Verfassung vertraut zu machen, um dereinst 
auch die Geschicke des Vaterlands in friedlicher Arbeit führen zu 
können. Es müsse für die Zukunft vermieden werden, daß die 
Jugend wieder als Kanonenfutter für eine bestimmte Herrscher
kaste geopfert würde. Dieses zu erreichen, sei nur möglich, wenn 
die Jugend sich freudig in die Reihen des Reichsbanners stelle. 
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold habe zum Zwecke der staats
politischen Erziehung und zur sportlichen Ertüchtigung ein eignes 
Jungbanner gegründet, in dem die Jugend sich zusammenfinden 
könne. Kamerad Dr. Göhring begrüßte es daher sehr lebhaft, 
daß auch die Ortsgruppe Bäumenheim eine Juugbannergruppe 
habe und wünschte der jungen Gruppe das Beste für die Zukunft. 
Desgleichen sprach Kamerad Dr. Göhring am Sonntag den 
12. Mai in einer Kreisausschuß-Sitzung des 8. Kreises 
in Donauwörth und auch dort fanden seine Ausführungen 
reichen Beifall. —

Ottobrunn. Der Anschlag auf das Ebertdenkmal 
vom vorigen Jahr ist von der Polizei bisher noch nicht auf
geklärt, auch nicht mehr erwähnt worden, so daß man nicht 
weiß, ob zur Ermittlung der Schuldigen alles geschehen ist. In
zwischen ist wieder ein Attentat gegen den Stein verübt worden 
und zwar eins, das der Gesinnung und Lebensart bestimmter 
„politischer" Kreise eher entspricht. In der Nacht vom Samstag 
den 11. auf Sonntag den 12. Mai wurde gegen 3 Uhr der Weg
macherssohn Lorenz Mayerhofer beobachtet, wie er das 
Denkmal auf schmutzige Weise verunreinigte. Als ihm von einem 
Hause aus zugerufen wurde, die Schweinerei zu unterlassen, er
widerte er, daß er nun erst recht ein zweites Mal das machen 
würde. Die Tat ließ er dann sofort folgen. Er war nicht be
trunken, sondern wußte genau, was er tat. Mayerhofer diente 
von 1923 bis 1927 bei der „republikanischen" Marine, was ganz 
eigenartige Schlüsse zuläßt. Er ist bekannt als gewalttätiger 
Mensch. Anzeige gegen ihn wurde erstattet. Er hat die Büberei 
auch eingestanden. Die Polizei hätte aber alle Veranlassung, bei 
Mayerhofer und seinen Freunden einmal nachzuforschen, ob sich 
nicht dort Spuren vom Attentat im Oktober auffinden ließen. —

>

Gau Württemberg
^orrfeveur dev Lugerrdführrev

Am 4. und 6. Mai waren die Jugendfühver der größer» 
Ortsgruppen des Gaues in Stuttgart versammelt, um in 
gemeinsamer Arbeit den Jungbannergruppen Württembergs 
neuen Auftrieb und Anregungen für ihre Tätigkeit in den näch
sten Monaten zu geben. Die Konferenz wurde eingeleitet mit 
einem gutdurchdachten und lehrreichen Vortrag des Bundesjugend
leiters Kameraden Pape (Magdeburg). Er ging von der poli
tischen Krise der letzten Monate aus und veranschaulichte deutlich, 
wie notwendig auch heute noch das Reichsbanner ist, da seine 
Aufgaben noch nicht erfüllt sind. Wenn diese Aufgaben nur da
rin bestanden hätten, die schwarz-rot-goldenen Farben in Stadt 
und Land hinauszutragen, so könnte man von der Ueberflüssigkeit 
des Reichsbanners reden. Darüber hinaus ist aber die staats
bürgerliche Erziehung und Schulung der breiten Masse 
des Volkes eine besondere Aufgabe unsers Bundes. Auch mutz 
das Reichsbanner immer als Mahner hinter den republikanischen 
Parteien stehen. Ob unsre Organisation berufen ist, die geistige 
und körperliche Schulung der Jugend neben den vielen Jugend
organisationen zu betreiben, kann heute nicht mehr in Frage ge
stellt werden. Spontan kamen in den letzten Jahren di« Massen 

der Jugend zu uns. Meistens waren sie politisch ungeschult, 
mutzten auch erst den Gewerkschaften und republikanischen Par
teien durch unsre Arbeit zugeführt werden. Bei der Erfassung 
der Jugend mußten zum Teil auch äußerliche Mittel angewendet 
werden. Wer aber unsre straff disziplinierten Aufmärsche und 
Demonstrationen - mit Militarismus vergleicht, hat diesen nicht 
am eignen Leibe kennengelernt. Unsre Tätigkeit wird viel dazu 
beitragen, dem Wehrprogramm der republikanischen Parteien 
Leben zu geben. Wir jungen Reichsbannerkamevaden sind heute 
bereit, uns in die Reichswehr und Schutzpolizei einreihen zu 
lassen. Wir wollen die Reichswehr nicht-nur kritisieren, sondern 
auch die lebendigen Kräfte zur Umgestaltung derselben stellen.

Organisatorische Selbständigkeit können wir unsern Jugend- 
und Schutzsportabteilungen nicht zugestehen. Es ist bezeichnend, 
daß Anträge in der Richtung immer wieder von kommunistischen 
Spitzeln gestellt werden. Die Jungbannerabteilungen sind den 
Beschlüssen der Ortsgruppenleitungen unterworfen, müssen aber, 
wie im Bundes- und Gauvorstand, in den Ortsvorständen eine 
Vertretung haben. Diese Zusammenarbeit wird überall befruch
tend wirken. Die Beschäftigung unsrer Jugendgruppen wird in 
den Gauen verschieden sein, Einheitlichkeit muß in der republika
nischen Propaganda sein. Bei der politischen Schulungsarbeit 
muß Rücksicht auf die Aufnahmefähigkeit unsrer jungen Kame
raden genommen werden, keine zu hohen Anforderungen, doch 
Gründlichkeit. Die zweckmäßige Pflege der Geselligkeit und 
Unterhaltung bei unsern Veranstaltungen wird unsr^ Arbeit för
dern. Der Jugendführer muß ein Vorbild für die 
Jungkameraden sein, auch in seinem persönlichen Ver
halten, dann wird er allseitig Vertrauen erwerben. Im 
Schutzsport pflegen wir alles, was zur gleichmäßigen Durchbil
dung des Körpers notwendig ist. Wir wollen keine Einzelhöchst
leistungen erzielen, sondern die Gesamtleistungen unsrer Jung
mannschaft dauernd steigern. Mit einigen Beispielen zeigt der 
Redner, wie in den Ortsgruppen gearbeitet werden mutz.

Beinahe alle Landesregierungen haben unsre Jungendarbeit 
als jugendpflegerische anerkannt und unterstützen uns auch 
finanziell. Dagegen hat die Württembergische Staatsregierung ein 
Gesuch des Bundesvorstandes um Gewährung einer Unterstützung 
für die Teilnehmer von Jugendführern aus Württemberg an 
einem Schulungskursus des Bundes abgelehnt mit der Be
gründung, daß Mittel für diesen Zweck nicht vorgesehen seien und 
aus der Bewilligung sich unerwünschte Folgerungen ergehen 
könnten. Kamerad Pape fordert unter lebhafter Zustimmung der 
Konferenzteilnehmer, daß sich auch die württembergische Regierung 
dem Reichsbanner gegenüber anders einstelle. Die Aufgabe des 
Bundesvorstandes werde sein, endlich auch durchzusehen, daß 
unser Bund in den Reichsausschuß der Jugendverbände aus
genommen werde; unsre Ortsgruppen müssen die Aufnahme in 
die Stadtverbände für Leibesübungen erstreben.

In der sich an den Vortrag anschließenden Aussprache 
wurden von dem Gaujugendführer Strecker, den Katieraden 
Weinstock (Heilbronn), Häge le (Eßlingen), Dees (Schram
berg), Mi st eie (Unterhausen), Pfeffer (Gmünd) und 
Wirthle (Gauvorstand) wertvolle Anregungen für die Arbeit in 
den OrtSgrupen gegeben.

Am Sonntag wurde die Konferenz fortgesetzt in der Turn
halle der Neckarmittelschule. Dort hatte sich unter Führung des 
Sportlehrers der Ortsgruppe Stuttgart, des Kameraden Lieb, 
eine Gruppe der Stuttgarter Jungmannschaft eingefunden. Die 
vorzüglich geschulte Mannschaft führt« eine Reihe von Uebungen 
Vor, um den Ortsgruppen auch praktische Anregungen für die 
Ausbildung ihrer Jugendgruppen zu geben. Gymnastische Uebungen 
ohne Gerät, Laufschule, Selbstmassage und vorbereitende Uebungen 
für Jiu-Jitsu wurden gezeigt. Die Vorführung einer „Uebungs
stunde des Stuttgarter Jungbanners" und ein neues Spiel „Der 
Kampf um den Medizinball" wurden mit größtem Interesse aus
genommen und bildeten den Abschluß der Konferenz, die alle 
Teilnehmer mit größter Befriedigung erfüllte und für die weitere 
Arbeit der Jugendfuhrer von großem Wert sein wird. —

ÄuS de« Strisvevekttstt
Eßlingen a. N. Die ersten Monate im Jahre 1929 zeigten 

von einer regen Tätigkeit innerhalb der Reichsbanner- 
Organisation. War doch schon der Verlauf der General
versammlung der beste Beweis innerer Geschlossenheit und 
wachsender Stärke innerhalb der großen Kameradschaft der hiesi
gen Ortsgruppe. Der Ausschuß wurde einstimmig wiedergewählt 
und sämtliche Funktionäre gelobten, auch in diesem Jahre die 
notwendigen Arbeiten wieder zu übernehmen. Die Spielabteilung 
liegt in besten Händen und leistet Gutes. Die neuen Bundes
satzungen wurden mit ihren Unterstützungs-Einrichtungen begrüßt. 
Außerdem fanden verschiedene Ausmärsche statt, auch eine 
Ausfahrt der Radfahrer nach dem Spiel- und Schießplatz der 
Cannstatter Kameraden. Ebenso ein gemeinsamer Ausmarsch mit 
den Kameraden von Stuttgart auf den Degerlocher Sender. Am 
18. April fand eine Mitgliederversammlung statt, in 

der unser Kamerad Oberlehrer Ackermann über die Frage 
Paneuropa einen schönen nud wirkungsvollen Vortrag hielt, den 
die Kameraden mit der größten Aufmerksamkeit entgegennahmen. 
Begrüßt wurde ferner die Mitteilung des Vorsitzenden, daß am 
4. Mai der Direktor der Landeszentrale für Heimatdienst einen 
Vortrag halten wird über die deutsche Reichsberfassung. Das vor
gelegte Jahvesprogramm wurde in der Versammlung für gut 
befunden und die Kameraden sangen als Abschluß das Bundes
lied. Die Veranstaltungen in den vergangenen Monaten be
weisen also, daß sich die Kameraden ihren großen Aufgaben be
wußt sind, und werden auch in der kommenden Zeit der republi
kanischen Bewegung ihre ganze Kraft zur Verfügung stellen. —

Heilbronn a. N. Von richtigem Wanderwetter begünstigt, 
unternahm vor kurzem der 4. Kreis des Reichsbanners Schsvarz- 
Rot-Gold eine 1 shtägige Tour. Der Zug 5.40 Uhr abends brachte 
uns nach Eschenau. Nach beschwerlichem Marsche, besonders 
für die älteren Semester, ging's durch herrlichen Bergwald hinauf 
auf Neuhüttens Höhen. Ms ^9 Uhr war alles zur Stelle. 
In Bärenbronn wie auch im Steinknickle und in der 
Lammscheuer lagen die meisten bald im Schlaf auf Matratzen 
oder Stroh. Es galt, am andern Morgen frühzeitig auf den 
Beinen zu sein, um den beim Buchhornsee sich einnistenden Füchsen 
auf den Leib zu rücken. Der Naturfreunde-Mokka und die knuspri
gen Brötchen entschädigten einigermaßen für das frühe „Wecken" 
und Aufstehern Mit klingendem Spiele wird Neuhütten verlassen 
und über Oberheimbach ging's über Flur und Wald hin
unter ins Brettachtal nach Geddelsbach. Hier kurzes Halt, 
um dann in zwei Abteilungen über Stock und Stein die Höh« zu 
erreichen. Di« Haller Kameraden hatten sich hier unter Füh
rung des Kameraden Heinz mann (Heilbronn) in aller Frühe 
von Oehringen kommend, einen Fuchsbau angelegt; den galt es 
in der vorgeschriebenen Zeit aufzustöbern, um das Geländespiel 
zu entscheiden. Hei, war das ein Suchen und Jagen. Die Knochen 
wurden gelenkig, und wenn auch die Pulse rascher schlugen, eine 
Meinung war nur vorhanden: So ein Spiel ist schön und erhält 
jung und gesund. Gar zu bald waren die Füchse entdeckt und das 
Spiel, das unter der Oberleitung des Kreisfuhrers Gailing 
(Heilbronn) stand, beendet. Nun ging's mit Sang und Klang durch 
Heuberg nach Pfedelbach, um dort kurze Rast zu'halten. 
Gegen Mittag trafen wir am Ziel in Oehringen ein. Ein 
Umzug durch die Straßen zeigte der Oehringer Bevölkerung, daß 
Republikaner in ihrem stillen Städtchen Einzug gehalten hatten. 
Da nun der Magen auch sein Recht verlangte, wurde Einkehr beim 
Kameraden Wörner („Zur Krone") gehalten. Mit guten Speisen 
und Getränken versorgt, war bald eine anregende Stimmung 
herbeigeführt. Doch um ^2 Uhr hieß es für die jünger» Kame
raden aufzubreche». Am Bahnhof hatten sie als Objekte für eine 
Uebung der Arbeitersamariter zu dienen. Ein Zusammenstoß 
zwischen Güter- und Personenzug war angenommen. Durch Alarm 
wurden die Arbeitersamariter des Württembergischen Unterlandes 
mit Lastautos nach Oehringen zur Unterstützung ihrer Pfedel
bacher Genossen gebracht. Nasch wurden die Verletzten geborgen 
und sachgemäß verbunden, auf Tragbahren zum Verbandplatz ge
bracht, wo der leitende Arzt, Herr vr. Bachrach (Heilbronn), 
die angelegten Verbände kritisch untersuchte. Der übrige Teil der 
Reichsbannerleute war ebenfalls alarmiert und stand in kurzer 
Zeit am der Unfallstelle als Absperrungsmannfchaft zur Verfügung. 
Die Uebung im allgemeinen kann als gut gelungen bezeichnet 
werden. Eine große Anzahl Zuschauer schenkte der Uebung größte 
Aufmerksamkeit. Nur schade, daß nicht die Oehringer Zeitungen 
mehr auf die Sache aufmerksam machten, um einem großen Teile 
der Oehringer Bevölkerung Gelegenheit zu geben, die Arbeit der 
Samariter zu beobachten. Der Kreisvorsitzende der Arbeitersama
riter, Schäffler (Heilbronn), fand in einer kurzen, markanten 
Ansprache Worte des Dankes und der Anerkennung für alle Mit
wirkenden. Nicht nur Schutz der Verfassung, auch Hilfeleistung, 
wenn irgendwer in Not, sei Devise der Reichsbannerleute. Keine 
Klassen- oder weltanschaulichen Gegensätze hindern den Arbeiter
samariter, wenn Menschenpflicht ihn zu Kranken oder Verletzten 
ruft. In geschlossenem Zuge ging's nun zur Stadt zurück, wo nach 
Vorbeimarsch am Marktplatz die Auflösung mit kräftigem „Frei 
Heil!" erfolgte. Gegen Abend wurde die Heimfahrt angetreten 
mit dem Bewußtsein, einen Sonntag nicht unwert erlebt zu haben. 
Hoffen wir, daß diese Uebung einen Widerhall findet und die 
notwendigen Früchte heranreifen zum Nutzen der republikanischen 
Bevölkerung von Oehringen. —,
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