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Die folgernde lebendige Schilderung einer 
Werbefahrt wird sicher alle Kameraden interessieren. 

Die Redaktion.
I.

Endlich wurde der lang gehegte Plan, eine Agitations
fahrt nach der Grenzmark zu unternehmen, Wirklichkeit. 
Das ganze Jahr bis zum Hochsommer war mit den Vorarbeiten 
für die Bundesverfassungsfeier reichlich ausgesüllt worden. Hinter
her einige Wochen Aufräumungsarbeiten, dann drei Wochen Aus
spannung zur Auffrischung der merklich strapazierten Nerven- 

- batterie bis zur normalen Spannung, Briefs an alle Gruppen, all- 
> festige freudige Zustimmung über das angekündigte Kommen 

von dort.
Der „Presto" wird mit den 120 Kilo wiegenden Zubehör

teilen des Reisekinos, teils in Futteralen, teils in Kisten verpackt, 
beladen, dazu eine Last Werbedrucksachen und das knappe Privat
gepäck. Es regnet, deshalb ist auf dem berüchtigten Berliner 
Asphalt Vorsicht geboten. Die Ausfallstraße nach dem Osten, die 
Frankfurter Allee, ist wegen der nie zu Ende kommenden Buddelei 
besonders an Werktagen der Schrecken der Automobilisten. Auch 
heute am Sonnabendvormittag gibt natürlich ein schwerbeladenes 
Pferdegeschirr das Fahrttempo an. Endlich wird Luft. Mahls
dorf, Kaulsdorf liegen hinter uns. Hinter Dahlwitz- 
Hoppegarten endlich kann ich laufen lassen. In Tasdorf 
mit seinen gefährlichen Kurven hat sich der in Berlin fallende 
Regen in dicken Nebel verwandelt. Hinter Müncheberg klart 
das Wetter auf; bald wird in Küstrin erst die Oder und nach 
Durchfahrt der engen und winkligen Straßen der alten Festungs
und jungen Putschistenstadt auch die Warthe passiert. Auf sanftem 
Höhenzug liegt an meiner Straße das stille Kreisstädtchen 
Seelow. Hab' leider auch diesmal keine Zeit, unserm dort als 
Landrat amtierenden Freund einen guten Tag zu sagen, so gern 
ich dem aufrechten Manne meine Aufwartung gemacht hätte.

Da schau mal einer an, wie sich das betriebsame Lands- 
brrg Herausmachti Im Bummeltempo kollere ich die Hauptstraße, 
me von Marktfuhrwerken und Radfahrern belebt ist, entlang. 
Mitten auf dem Kahrdamm auf einer Straßenkreuzung gewahre 
ich eine Weitz gestrichene Tonne, aus welcher mir ein Verkehrspolizist 
mit seiner weiß behandschuhten Linken die Durchfahrt sperrt. Als 
gut erzogener Kraftfahrer trete ich das Bremspedal, obwohl nicht 
Mal ein Kuhschwanz meinen Pfad kreuzen will. Ein freundlicher 
Radfahrer neben mir deutet mit seinem Zeigefinger nach oben, 
-vsch folge dem Wink und erspähe hoch über der Straßenkreuzung 
eme richtiggehende Verkehrsampel. Genau so wie in Berlin, 
etwa an der Kreuzung Leipziger und Friedrichstraße. Da — gelb — 
grün. Weiter geht's. In weiser Voraussicht schult Landsberg 
heute schon seine Wegbenutzer, die mit ihren Hafer- oder Klee- 
motoren die Straßen bevölkern, für den Verkehr der fernen Zu
kunft, in welcher Berlin ein Vorort Landsbergs sein wird.

In' Friedeberg mutz die gute Chaussee verlassen werden. 
Scharf links nach Norden geht's in vielen Kurven und Windungen 
nach Arnswalde. 220 Kilometer liegt Berlin hinter uns. Arnswalde 
zeigt sich als ein freundliches, betriebsames Städtchen. Unser Orts
verein verbindet die Filmvorführung mit seinem Stif - 
tungsfest. Ein voller Saal, eine knallige Blasmusik, freudige 
zuversichtliche Gesichter überall. Die starke, gut geleitete Orts
gruppe besteht seit fünf Jahren. Die Alten mit derselben Be
geisterung bei der Sache wie die Jungen, die jetzt eine eigne 
^ugcndgruppe bilden. Erst rede ich, dann schnurrt derFilmvo m 
Bundestag in Berlin und vom Sport im Reichs- 
fissnner. Freudige Aufnahme. Dann beginnt der Tanz. Kein 
Mission, keine überlaute Fröhlichkeit. Etwas schwerblütig sind schon 
unsre Neumärker, etwas wortkarg. Aber mit ernstem Eifer bei 
allen Dingen, beim Reichsbanner, beim Tanzen und auch beim — 
Trinken.

Sonntag früh wird aufgeladen, weiter geht's nach Neu- 
wedel I. Der Regen klatscht unaufhörlich gegen die Scheiben, die 
Baume des Waldes schütteln sich im Sturme. Besonders einladend 
präsentiert sich das kleine Landstädtchen nicht. Meist niedrige, 
ancmandergebaute, schmucklose Häuschen, ein grausames Straßen
pflaster, arm seine Bewohner. Nur klein ist die Zahl der Männer, 
we sich hier zum Reichsbanner bekennen. Hart lastet der Druck des 
Funkers, die Erwerbslosigkeit und die geringe Entlohnung auf den 
Kameraden. Im Nebenzimmer der Schenkstube des Gasthofs eine 
Versammlung. Ich spreche eine Stunde zu ihnen, rede von 
mnen- und außenpolitischem Geschehen, von der Verlogenheit des 
Volksbegehrens, von den bevorstehenden Wahlen, von den hohen 
Zielen des Reichsbanners. Mucksmäuschenstill ist's im schwach 
erleuchteten Raum, unbeweglich die Gesichter. Folgen mir die 
leiste? Erst langsam löst sich der Bann, dann gehen sie mit. Und 
MS ich geendet, klatscht man Beifall, räuspert sich, hält leise Zwie
sprache. Aussprache wird nicht gepflogen. Aber der Kassierer des 
^Ortsvereins dankt in kurzen einfachen Sätzen. Er versichert daß 
Me kleine Zahl feststehe und, wenn sie gerufen werde. Mann für 
Mann ihr Letztes für die Republik zu geben bereit wäre. Ich 
pab euch verstanden und danke euch, Kameraden 
d°n Neuwedell!

Dann läuft vor einer nicht allzu großen Gemeinde im Saale 
°er Film; Frauen, Kinder und Neugierige sind dazugekommen.

Dann ladet der Vorsitzende mich ein, dieFahne, den Stolz 
°es Ortsvereins, zu besichtigen. Im einfachen Zimmer seines 
Hauses löst er erst behutsam die Bänder und Hüllen des Tuches, 
"ann des Schaftes. Als wenn er ein Kleinod ans profane Licht 
Machte, breitet er wortlos das prächtige goldgestickte Schwarz-Rot- 
^otd aus schwerer Seide auf dem Tisch aus. Ich bin überrascht, 
°fne so wertvolle Fahne, die mehrere hundert Mark gekostet haben 
wag, im Besitze eines so kleinen Ortsvereins, dem nur arme 
Kameraden angehören, zu sehen. „UnsreFahnehabenwir 

t' iet>er hat dazu gegeben." Stolz leuchtet aus 
cm Augen des schlichten, treuen Menschen, in dessen rissigen, von 

varter Arbeit schwieligen Händen die Seide leise knistert. Dann 
. vzahlt er, wie vom Anblick des Farbendreiklangs begeistert, von 
M Geschichte dieser Fahne — ja, sie hat schon ihre Ge
nf ichte. Eine Geschichte vom Bekenner mut, vom Opfer- 
>IIcn, der hier Entbehrung ward, vom Glauben 

.vdas Shmbol einer neuen, bessern Zeit. — Ich 
f nve die Ueberzeugung von Neuwedell mitgenommen: in euern 

,a»i>7n ist die Fahne Schwarz-Rot-Gold gut geborgen. Ndh.

II.
i Der Montagmorgen zeigt uns ein etwas freundlicheres 

'^üchl. Ter Regen, der gestern unaufhörlich niederrauschte, hat 
Mligclassen. Erst beim Verlassen des Städtchens werde ich gewahr, 

,?p S von drei Seiten von Seen umschlossen ist. In einiger 
Vfjernung von der Stadt nochmals ein kurzer Aufenthalt. Hart 

! u der Chaussee arbeiten Männer, darunter unser Vorsitzender 
N cnwedclI im Lehmlager einer Ziegelei. Einige freund-

> d, > aufmnnternde Worte herüber und hinüber — ein Hände- 
! 'w-E T.wvster geht's auf guter Straße über Kal lies nach 
! .'st " r k i s ch -Friedland. Rechts im Walde ein riesiger Find- 
! ,stw mit der Aufschrift: „Willkommen im Kreise Dvamburg!" 
I "st" rech» sinnige und wie mir scheint auch nachahmungswerte 
! ' u, sein Fremden einen stummen Gruß zu entbieten. 

Märkisch-Friedland, ein stilles Städtchen in einer 
reizvollen Gegend, wird erreicht. Unser Ortsverein, der früher 
einer der lebendigsten der Genzmark war, liegt fast tot. Man 
spricht mit einigen Leuten, die dre Nienschen und die Verhältnisse 
kennen. Das alte Lied: wirtschaftliche Abhängigkeit, 
der Zwang, seinen Broterwerb außerhalb des Ortes 
zu suchen, dazu auch eine gewisse Beschaulichkeit in poli
tischer Hinsicht sind die Gründe. Die republikanischen Parteien 
hoben wohl eine beachtliche Zahl von Anhängern, aber ein festes 
Organisationsgesiüge besitzt am Orte keine derselben. 
Der Boden für unsre Sache sei nicht schlecht, es fehlte an der 
Führerpersünlichkeit, die unabhängig von Broterwerb die 
schlummernden Kräfte am Orte aktivieren könnte. Es soll uns 
nicht verdrießen, in Märkisch-Friedland wieder aufzubauen!

Herum das Steuerrad, Kurs nach Deutsch-Krone. 
Freundliche Herbstsonne lacht über Wiesen, Aecker und Wälder. 
Die Straße ist schmierig und voll böser Schlaglöcher. Ein Kunst
stück ist es, den schwerbeladenen Wagen wenigstens um die tiefsten 
Löcher herumzusteuern. Die fortwährenden Stöße des Steuerrades 
lassen die Arme schon nach einigen Kilometern erlahmen; man 
döst und dreht fast mechanisch den Quirl. Meinem Vorführer, 
der neben mir sitzt, rutscht dabei der Kneifer beständig von der 
Nase. Uebrigens eine Perle von einem Kinovorführer. Seine 
Gewissenhaftigkeit bei der Bedienung und Pflege der Flimmer
kiste, seine Findigkeit beim Suchen der besten Anschlußleitung und 
seine Fähigkeit, die gesamte Saalbeleuchtung auf seinen Schalter 
zu bringen, ist allerhand Achtung wert. Sooft ich Gelegenheit 
habe, den Inhalt seiner Kiste mit ihren zahllosen Werkzeugen, 
Ersatzteilen, Sicherungen, Schächtelchen, Drahtgewirren, Bürsten 
und Lappen zu bestaunen, bin ich jeder Sorge um die Abend
vorführung ledig. Selbst wenn plötzlich während der Vorführung 
ein Donnerwetter in den Apparat fahren würde, mit dem Vor
führer und mit der Werkzeugkiste kann ohne lange Pause weiter 
geflimmert werden. Seine Gewissenhaftigkeit, die manchmal an 
Pedanterie grenzt, macht sich auch in seiner ganzen äußern Er
scheinung bemerkbar. Tagsüber beim Aufbau der Apparatur trägt

Ium Jahreswechsel
! ! entbieten wir unsern Kameraden in Stadt und Land j! 
! die besten Glückwünsche. Das Reichsbanner in < > 

> Franken hat im vergangenen Jahre beachtenswerte « > 
l Arbeit geleistet. Wir wollen Hussen, datz auch im j > 
§ neuen Jahre alle unsre Mitarbeiter und Mitglieder j 
! ! uns eifrig unterstützen, damit wir vorwärtsschrriten s ! 
! ! können. In diesem Sinne für die im verflossenen 1 ! 
! ! Jahre geleistete Arbeit allen Kameraden herzlichsten ! ! 

i i Dank. Frei Heil! i i

! ! Nürnberg, 31. Dezember 1929. ( !

i > Die Gauleitung. '

I. A.: Karl Reitz, Bors.
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er einen schlichten grauen Arbeitskittel, abends bei der Vorführung 
aber zeigt er sich dem staunenden Volke im blütenweitzen Opera
tionsmantel, tipptopp frisiert, seinen Stolz, den strammen Schnurr
bart, aufgebürstet, daß ihn jeder Feldwebel von 1907 beneidet 
hätte. Das ewige Stoßen des Autos auf der miserablen Chaussee 
macht ihn heute sichtlich nervös. Auf meine öfteren Warnungs
rufe „Achtung — Loch!" stemmt er prompt jedesmal die Füße 
fest auf's Bodcnbrett, hebt seine Sitzfläche, drückt krampfhaft die 
Schultern an die Polsterlehne, — wie es einst die Artilleristen 
auf Protze auch taten. Er hat aber auch allen Grund zur Vorsicht. 
Ein Gummikragen von mindestens 8 Zentimeter Höhe ist auf 
jeden Fall imstande, bei solch kräftigen Stößen von unten einem 
beide Ohren glatt abzuschneiden. Ich habe mich verpflichtet ge
halten, ihn auf den Begriff „Unfall im Dienst des Reichsbanners"' 
nach §45 der Bundessatzung und besonders aus die Bestimmung, 
datz eignes Verschulden und grobe Fahrlässigkeit eine Zahlung 
ausschlietzen, aufmerksam zu mach en. Aber beide, die Versicherungs
kasse und mein Vorführer, hatten Glück auf dieser Fahrt. Er ist 
heute noch im Besitze beider Ohren — und des dreistöckigen 
Gummikragens.

Das Gebiet, durch welches mich mein unermüdlicher „Presto" 
trägt, hat eine gar bewegte Geschichte. Sie ist reich an 
Kämpfen, Unterdrückungen, Armut und Blut. In ältester Zeit 
saßen hier die Burgunder. Nach deren Auszug in wärmere 
Gebiete ergriffen die Slawen vom Lande Besitz. Bis zur Er
oberung durch die Brandenburger Markgrafen im 
13. Jahrhundert kämpften die Pommern mit den Polen mit 
wechselndem Glück um das karge Land. Nur kurze Zeit erfreuten 
sich die Brandenburger dieses Besitzes. Bereits 1368 entrissen es 
die Polen wiederum und beherrschten es bis zur Teilung Polens 
im Fahre 1772. Sie mutzten ihre Herrschaft an die Preußen 
abgeben. Das Versailler Friedensdiktat trennte die heutige Grenz
mark von den frühern Provinzen Posen und Westpreußen und 
machte es zum Grenzland gegen Polen. Schwer leidet 
das ganze Gebiet unter den Folgen dieser willkürlichen und 
ungerechten Grenzziehung. Reich und Staat hoben 
das menschenmöglichste getan, um diesem Grenzgebiet erst wieder 
eine Existenzmöglichkeit zu geben.

Die Kreisstadt Deutsch-Krone präsentiert sich als eine 
recht ansehnliche, betriebsame Niederlassung. Es gibt viele statt- 
ltche Geschäftshäuser, mehrere Kirchen, eine Syn
agoge, ein eigenartiges Kriegerdenkmal und einen 
Zeitungskiosk, in dem ich sogar eine „Welt am Montag" 
kaufen konnte. Zwei große Seen mit wohlgepflegter Strand - 
Promenade zwängen die Stadt ein; sie geben dem Ganzen ein 
freundliches, beschauliches Gepräge.

Lange Zeit hat das Organ ifationsleben in Deutsch- 
Krone st i l l g e l e g e n. Trotzdem hatte sich eine stattliche Anzahl 
Kameraden eingefunden, um die Filme von der Arbeit des Reichs
banners auf sich wirken zu lassen. Nach der Ansprache und der 
Rede wird eifrig darüber beraten, wie man den zwar noch be
stehenden, aber nicht aktiven Ortsverein wieder zu neuem 
Leben erwecken kann. Geeignete Kameraden werden ge
funden. Nach der Wohl soll es hier frisch an die Arbeit gehen.

Der nächste Morgen findet uns schon wieder auf der Fahrt 
nach Jastrow. Dabei werden wir erstmalig mit der eigentlichen 
grenzmärkischcn Landschaft in Bekanntschaft gebracht. Gewiß gibt 
es eine solche!' Es ist nicht wahr, daß es in Osteibien öde und 
reizlos sei. Wer da glaubt, Landschaft nur im Harz, im Erz
gebirge, am Rhein oder in den Alpen zu finden, irrt sich sehr. 
Wohl fehlt der grenzmärkischen Landschaft das Nagende, Gewaltige, 
auch sucht man vergebens trutzige Burgen und bnnmelanstrebende 
Dome.

weit ausgedehnten Waldungen ist die Kiefer vorherrschend. Aber 
es ist eine andre Art, als die der Mark; ihr Aftwerk reicht weit 
am Stamme herunter, ihre Kronen erinnern an die der Fichten. 
Zwischen ihnen mächtige, breitästige Buchen und feingliedrige 
Birken. Blaugrüne Wachold erbüfche überall zwischen den hell
grauen, weihen und rotbraunen Stämmen.

Wer, wie wir, das Glück hat, meilenweit im Frühsonnen
schein die Buchen und die Birken im Herbstgold lohend zu schauen, 
dem mutz unser armes Grenzland lieb werden!

Hunderte von Seen, gänzlich verschieden in Gestalt und 
Größe, sind zwischen Wald und Flur eingestreut. Ernster, schwei
gender Nadelwald umkränzt sie. In der blanken Flut spiegeln 
sich das dunkle Astwerk und die braunen Stämme hochstämmiger 
Fichten und Föhren. In weltabgeschiedener Einsamkeit haben hier 
in Schilf und Rohr noch zahllose Wasservögel in einer Mannig
faltigkeit der Arten ihre Freistätten, wie sie wohl kaum woanders 
in Deutschland anzutreffen sind.

Grenzmärkische Seen, wie locken eure verträumten Ufer den 
hastgepeitschten Großstädter zum Rasten, zum Träumen, zum Ver
gessen. — —

Nun sind wir in Jastrow. Breit und behaglich dehnt sich 
die Stadt; meist niedrige, einstöckige Häuser. An einer sehr langen 
und breiten, baumbestandenen Straße mit „Katzkopfpflafter" alle 
die Gebäude, die der Stadt das repräsentative Gepräge geben. 
Pünktlich füllt sich der Saal, zweihundert Männer und Frauen 
sind der Einladung des Jastrower Reichsbanners gefolgt. Sie 
hören die Rede und sehen mit Interesse die Wiedergabe der 
Bundesverfassungsfeier in Berlin, des Sportes im Reichsbanner 
und andern belehrenden und erheiternden Geschehens auf der 
weißen Wand.

Nachher sitzt man im Kreise der führenden Republikaner der 
Stadt beim Schoppen noch einige Stunden beisammen. Wahr
haftig, es gehört Mut dazu, sich in Jastrow als solcher zu be
kennen! Mit Hartnäckigkeit und Zähigkeit wehren die Ewig
gestrigen des Städtchens den Bemühungen unsrer dortigen 
Freunde, den lebendigen Geist des Werkes von Weimar in Schule, 
Verwaltung und Gesellschaft zu verbreiten. Dazu kommt die stete 
Abwehr kommunistischer Störungsarbeit, die 
auch hier, wie allerorts, bewußt oder unbewußt, lediglich der 
Reaktion das Rückgrat stärkt. Ihr mögt recht haben, Kameraden 
von Jastrow, wenn ihr euch beklagt, daß die Grenzmark von den 
Zentralstellen der republikanischen Organisationen etwas als 
Stiefkind behandelt wird, und daß es sogar manchmal den Anschein 
hat, als ob die Bevölkerungsdichte eines Gebiets gar oft als 
Maßstab für die Notwendigkeit der praktischen Unterstützung ihrer 
Soldaten auf Vorposten angewendet werde. Ich habe bei der 
Aussprache gut aufgemerkt, Kameraden, und mit gelobt, zu 
helfen, wie und wo es irgend geht.

Dem jüngsten Kinde in der großen Familie des Reichs
banners in der Grenzmark, unserm neu gegründeten Ortsverein 
Landeck, galt mein nächster Besuch. Es ist wirklich ein gesundes 
und lebenskräftiges Kind; hat bei seiner Taufe ja auch gute 
Paten gehabt! Bon den knapp tausend Einwohnern des Städt
chens haben sich nach kurzer Zeit des Bestehens schon SS der 
Gruppe angeschlossen. Dem Gutsbesitzer eines Nachbardorfes 
bereitete die Nachricht von der Gründung bösen Kummer. Er
schreckt trommelte er seine streitbaren Stahlhelmknechte der Um
gebung zusammen, hielt eine flammende Rede für das Volks
begehren wird „gründete" eine Stahlhelmgruppe Landeck. Viel 
Gescheites soll er noch nicht rekrutiert haben, obwohl der Guts
förster, welcher flugs zum Häuptling ernannt wurde, mit Araus
augen darüber wacht, daß keiner seiner Waldarbeiter sich dem 
si-f-f Reichsbanner anschließt. Zwei der armen Teufel waren um 
Haaresbreite aus der Stellung geflogen, weil sie sich in der Wirt
schaft, in welcher das Reichsbanner tagte, einen Schnaps einver
leibten.

Es tut sich schon etwas in dieser gesegneten Gegend! Ein 
Kamerad, der in einem Nachbardorf wohnt, wird von den Stahl
helmern des Ortes verdächtigt, in einer Wirtschaft eine Be
sprechung mit einigen Landleuten über die Unsinnigkeit des Volks
begehrens vereinbart zu haben. So etwas muß in einem 
richtigen Stahlhelmnest unbedingt verhindert 
werden, koste es, was es wolle. Und siehe da, die heiße Liebe 
zu Hugenberg, Seldte und Hitler macht den Stahlhelmknaben 
erfinderisch. Im Sauseschritt rennt er zum Glockenturm 
und — läutet Feueralarm! Und richtig, die Mannen der 
Freiwilligen Feuerwehr vernehmen den Ruf, werfen flugs die 
Forken weg, Joppen 'rüber, Helme aufgestülpt, schon stehen sie 
keuchend auf dem Alarmplatz.------- Nein, brennen tut's nicht! —
Man hatte nur die Stahlhelmer und die Nationalsozialisten des 
Dorfes alarmieren wollen, um die vermeintliche Versamm
lung gegen das Volksbegehren zu sprengen. Weil sich die ge- 
'amte Freiwillige Feuerwehr des Dorfes nur aus Stahl
helmern und Nazis zusammensetzt, benutzt man einfach die Feuer
alarmeinrichtungen der Gemeinde zur Alarmierung eines Ver- 
ämmlungssprengtrupps. — So geschehen im Oktober 1929 in der 
Nähe von Landeck.

Der kleine Saal zur Filmvorführung ist mehr als „gestrichen" 
voll. Dutzende von Kameraden müssen hinter den Bänken stehen, 
auf denen sie für die anwesenden Frauen Platz gemacht haben. 
Unser Vorsitzender, der Bürgermeister der Stadt, eröffnet und. 
läßt nach verteilten Liedertexten ein Lied singen. Dann steige ich 
ein. Jeder, der als Redner tätig ist, sucht zunächst den „Kontakt". 
Findet er ihn nicht wird seine Rede weder ihm selbst, noch seinen 
Zuhörern gefallen. Aber hier war der Kontakt sofort da, hier 
machte es mir Freude zu sprechen, denn die Versammlung „ging 
mit". Und selten ist eine unsrer Filmvorführungen so dankbar 
applaudiert worden, wie hier in Landeck.

.Haltet euch gut, Kameraden von Landeck, bei euch hat mir's 
gefallen! __________ _ Ndh.

Luserrd-Sdeale
„Jugend und Staat gehören zusammen!" 

Sicher ein wahres Wort. Denn grundlegend sind die allgemeinen 
Forderungen, die jeder sich entwickelnde Staat an seine Jugend 
teilt. Zu innig ist der Staat in seinem (wahren) Wesen mit der 
Jugend verknifft. Deshalb aber gerade ist es mit dieser Fest
teilung allein nicht getan. Die Jugend soll eben der Träger 
des Fortschritts sein, auch in der Tat! Und zwar heute 
mehr denn je.

Heute, wo wir einen Krieg von ungeheurer Furchtbarkeit 
hinter uns haben und wo als Mahnzeichen vor allem für die 
Jugend die Wälder von Kreuzen auf den Kriegergräbern eine, 
ernste Sprache sprechen; heute, wo in sittlicher und körperlicher 
Beziehung gerade bei der Fugend sich die Nachwehen des großen 
Völkerkampfes immer wieder bemerkbar machen; wo die blutrote, 
verzehrende Lohe mörderischer Schlachten noch immer einen letzten 
Schein auf uns wirft: heute müßte sich angesichts all dessen eine 
tapfere Jugend bewußt dem Neuen, von dergleichen sich ab
kehrend. hoffnungsvoll strebend zu eigen geben!

Unter traurigsten Umständen entstand dies Reue. DochWie köstliche LandschastSbilder formt hier nicht der harmo- 
nische Drciklang: Wälder, Hügel, Seen! In den s schimpflich war seine Geburt nicht. Soll ihm, von deni seine



Schöpfer, von dem wir alle Wohlfahrt, Fortschritt, Frie
den erwarten, soll ihm ein schimpflicher Niedergang bestimmt 
sein? Zumal neben den Geboten eines jeden zukunftsfreudigen 
Staates an sich doch nur drei Fragen vernehmlich sind, die die 
deutsche Republik an ihre Jugend stellt: Das Vergangene, 
Schreckliche. Mörderische, soll es etwa nicht vergangen bleiben? 
Das Neue, gegenwärtig die einzige Lösung zu Frieden und Siche
rung, soll es haltlos werden? Die Zukunft, der Ausbau, die ver
nunftgemäße Entwicklung, sollen die Utopien sein?

Kaum angebracht dürften hier Feremiaden sein. Doch ist ja 
auch ohnedies kein Zweifel, daß unsre Jugend in ihrer Allgemein
heit nicht idealistisch ist (wie Staat Republik in Denken und Tun 
wohl verlangen müssen), daß sie gar mit ihren Fragen den Him
mel stürmen möchte! Dazu sind vielleicht heute in unsrer hasten
den Zeit der Fragen zuviel; und gar zu stark war das erregende 
Moment, so stark, daß es weniger erregte als vielleicht nieder
drückte. Die große Gefahr der Gleichgültigkeit entstand und be
steht heute. Wirkliche Fragen, Probleme geistiger Art, finden in 
einem wohl nicht geringen Teile der Jugend keinen Widerhall, 
sondern erregen eher mehr oder minder nachsichtigen Spott.

Gibt es wirklich nicht die Lösung der Gedankenreinheit, die 
jeder zu erreichen streben soll! Der Gedanke eines Hähern, 
reinern, gerechtern Zustandes, und zwar doch vornehmlich 
im Staate, bleibt, auch wenn wie heute hoffnungsvolle Ansätze 
vorhanden sind zu seiner Verwirklichung, leer, fehlt der ihm ent
sprechende, denkende und wirkende Geist. Dagegen sage man auch 
heute nicht: Die heutige Jugend sei für solch idealisierte Lösungen 
etwa zu — „real". Als ob das eine das andre, das praktische 
Denken das vernünftige, die Vernunft ausschlösse, und nicht im 
Gegenteil sich beides vorzüglich vereinte! Es wäre denn sonst 
schlimm; wir könnten dann, wir müßten dann auf allen wirk
lichen innern und äußern Fortschritt, der sich nicht anders 
als eins denken läßt, verzichten. Darum heißt es: Nicht soll, und 

daher auch: nicht muß unsre Jugend zwischen idealen und realen 
Gedanken schwebend in sich zerrissen sein, in sich, unter sich.

Gewiß, gerade auf uns, die Jugend der alten Kulturwelt, 
stürmen heute aus Osten und Westen neuartige, starke Einflüsse 
ein. Aber diese können statt zu zerreißen auch zusammen
schmieden. Vorläufig freilich sind wir im allgemeinen weder 
einig-idealistisch, noch auch meist geistig zerrissen, sondern wohl 
oberflächlich. Oberflächliche Gleichgültigkeit herrscht vor, 
nicht das Streben nach einem hohen innern Frieden in Person 
und Staat, dem Gleichmut. Sinnenlust herrscht, nicht frohe 
Sinnenfreudigkeit! Das Gegenteil aber verlangt die Vernunft, 
also auch der Staat (in dem die Ideen wie die Gerechtigkeit erst 
ganz ihren Ausdruck finden können). Das Gegenteil verlangt die 
vernunftgemäße Entwicklung in Staat und Wirtschaft. Fehlt uns 
das aus der Gleichgültigkeit emporziehende, begeisternde Ideal? 
Sicherlich nicht! Das schönste Ideal, das Ziel eines steten 
Strebens kann aber auch uns sein der republikanischeGe- 
danks mit seinen Folgerungen nicht nur für den 
Staat, sondern auch den einzelnen.

Fugend braucht Ideale: Gewiß. Aber nicht am Ideal liegt 
es jetzt, wenn sie sich nicht zu ihm stellt. Sonst war es oft die 
Jugend, die das Banner der Idee erhob. Heute soll sie es nur 
weitertragen, ja sie soll sich nur rüsten, es weitertragen zu können. 
Sie soll ja nur das Gefühl haben, jung zu sein, erreichen zu 
können, und das Wissen erstreben zu müssen. Dann folgt die Tat 
der Jugend jetzt, wenn sie sich auch größtenteils auf die Jugend 
selbst beziehen wird, von selbst. Dann ist wohl sicher die Tat 
des freien Volkes dereinst! Jung soll die Jugend also sein, nicht 
nur körperlich, sondern auch geistig, seelisch! Aber Tanzpalast und 
Sportplatz sind jedenfalls nicht die Stätten (allein) dazu! Auch 
nicht das Kino, wohl nicht die öffentliche Versammlung.

Das erwachende, gläubige, frische Leben, die Fugend, der 
Träger des Fortschritts, Wegbereiter weiterer, strahlenderer Er

fassung des Ideales, die neue Jugend muß sich noch finden, finden 
in Selbstbesinnung, finden auch in Erinnerung ihrer Stellung im 
Staate an sich und vor allem der Fragen der deutschen Republik. 
Dann erst wird sie die Zukunft in edlem Sinne sein, die Forde
rungen erfüllend! Sie, Zukunftshosfnung selber. So möge sie 
stehen vor dem bald sich ihr öffnenden Tore der Zukunft. Wohl 
dem Staate, dessen Entwicklung so sie dann sichert, diese schon 
als edelste Verheißung in sich widerspiegelnd! Wehe aber der Re
publik, sollte ihre Erfüllung und das Neue und am neuen Ge
schlecht ausbleiben, sollten ihre Fragen ohne Antwort sein, ihr 
Ruf verhallen! Sollte sie in Lächerlichkeit als freier Staat mit 
nieder-unfreien Bürgern zerfallen! Deshalb sei die Jugend vor 
allem, werde die Jugend zunächst: sie selb st! —

„Leben oder gelebt werden", die alte Grundfrage 
der praktischen Vernunft gewinnt ständig größere Bedeutung in 
der fortschrittlichen Entwicklung des republikanischen Staates, die 
doch zur (geistigen) Durchbildung von Person und Staat führt, 
einer Durchbildung also, die Erkenntnis und damit Ordnung im 
Innern wie äußern Tat und Zweck für beide: Person, Staat, 
bedeutet.

Aus dieser Frage dürften dann auch die Gegenwarts
aufgaben unsrer Jugend im einzelnen hervorgehen. Deren 
Erfüllung kommt also mehr als nur eine zeitlich bedingte Be
deutung zu. Dann aber wird es auch selbstverständlich, daß eine 
Verfassung, die nicht nur Gegenwärtsorganisation sein will, 
sondern zu höheren, erst in der Zukunft ihre Verwirklichung all
mählich findenden Gesichtspunkten weist, — daß also eine solche 
doch republikanisch zu nennende Verfassung von den Aufgaben 
auch der zukünftigen Bürger spricht, Recht und Pflicht auch 
der Jugend enthält. Freilich könnte man von der Weimarer Ver
fassung nun sagen, es sei recht wenig, was sie vom Rechte und 
von der Pflicht der Jugend bringt. Doch, ist nicht die wichtigste 
ideelle Forderung an die Jugend der Glaube an das Ideal? 
Steht nicht damit im Einklang die — aus der oben erwähnten
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Frage sich ohne weiteres ergebende — praktische Auf
gabe eines idealen Strebens, bestehend vor allem aus der Vor
bereitung der Tat als Volk dereinst, bestehend aber auch aus 
einem tatkräftigen, wirkenden Streben der Jugend schon jetzt? 
Und dazu gibt doch gerade die Weimarer Verfassung nut der 
ja leider bestehenden Unterschiedlichkeit von idealer Verkündung 
und praktischer Maßnahme greifbare, keineswegs abstrakte An
griffspunkte! Sind der Glaube an das Ideal in der Republik, 
der Glaube, das Wirken an sich selbst und sein Volk in der 
Demokratie fast eherne Gesetze, so stellt die Weimarer Ver
fassung eben rein mechanisch, an sich schon die damit für unsre 
Zeit sich ergebenden praktischen Pflichtziele uns klar vor 
Augen; Ziele, die also nicht nur auch für die Jugend gelten, 
sondern die vor allem für die Jugend gelten. Mit der 
Erfüllung solcher Gegenwartspflichten ist dann auch zugleich 
das Recht der Jngeud in seiner Erfüllung verknüpft. Am deut
lichsten zeigt sich das eben bei der ersten unter den Aufgaben der 
Jugend, die die andern zum Teil schon in sich birgt. Leider aber 
ist diese Aufgabe oft heute erschwert trotz ihrer Natürlichkeit. 
Leider ist aus der deutschen Jugendbewegung allzu schnell 
Jugendpflege geworden! Dazu kommen noch erschwerend die 
oft recht starken Schranken vornehmlich gesellschaftlicher Art 
auch unter der Jugend. Freilich mag man oft gerade hierbei ver
gessen, daß die Ueberwindung eben solcher Schranken Ziel auch

der Weimarer Verfassung ist und überhaupt als geistige Aufgabe 
vornehmste (und erfüllbare!» Pflicht der Jugend sein soll. Könnte 
schöner der Fortschritt der Gesellschaft erwachsen als in Kreisen 
einer zu gemeinsamen Zwecken trotz aller Unterschiede sich ver
einigenden Jugend?

Da soll dann in kameradschaftlichen Kreisen Gemein
schaftsgeist gepflegt, aber auch Selbstbildung, Selbsterziehung 
getrieben werden, die ja doch mit einem geistigen Streben, wie 
es Pflicht jeder Jugend, unmittelbar verbunden ist. Es soll dann

Alle Schulden sind Bleigewichte! 
Macht Euch frei! 
Rechnet pünktlich ab! !!

drei Anforderungen in einem genügt werden: der Selbsterzie
hung, dem gegenseitigen Verstehen, dem gemeinsamen Fortschritts
streben. Da dürfte am ehesten erzielt werden ein selbstbewußter 
und (auch darum schon) seiner Mitbürger bewußter Staats
bürgergeist. Hat doch auch gemeinsames Arbeiten die für 
diesen Staatsbürgergeist notwendige Objektivität zur Folge oder 
besser zur Voraussetzung; und erstrebt nicht auch die Weimarer 
Verfassung den Rechtsstaat, für den Objektivität unmittelbare 
Voraussetzung ist! Mag man ein historisches Recht in Fällen mit 
Recht für unwahr, ungerechtfertigt erklären, die Ueberleitung zu 
einem gerechteren Zustand als dem historisch entstandenen, wird 
nur nach den Sätzen der Vernunft, d. i. mit den Mitteln des 
Rechtes gerecht sein, also überhaupt gerechtfertigt sein. Das heißt 
aber: sie muß von zielbewußtem, also objektiv denkendem Geiste 
getragen sein. Auch die Jugend muß somit die Objektivität kennen.

Ja, ihre schönste praktisch-ideale Aufgabe ist eben vielleicht!

Ueberbrückung des Klassenhasses im ehrlichen Willen, objek
tiven Streben. Die Worte „national denken wollen" und 
„als Arbeiter denken wollen" werden beide gleichermaßen zu 
Phrasen, schwindet dabei die sie enthaltende und einzeln ja be
gründende Bestimmung und Erinnerung, Mensch unter Men
schen zu sein!

Man wende gegen die rein praktische Möglichkeit der Er
füllung dieser Forderung nach der (in diesem Sinne sich leitenden» 
Jugendbewegung auch nicht etwa ein: die Jugend, die im Schatten 
der Schlote ausschließlich aufwuchs, habe eine eigne Psyche. Ge
wiß; aber auch diese kann in ihrem Nutzen mit geteilt, in ihrem 
Schaden ausgeglichen werden. Eine unüberwindliche Schranke 
für eine (solche) Jugendbewegung ist sie kaum. Im Gegenteil 
erst Gegensätzliches gibt Neues, Verschiedenes gibt Einklang, der 
Fortschritt bedeutet. Lernen wir einander darum doch verstehen, 
durch das uns heute doch zahlreich Gemeinsame verbunden und 
das in der Zukunft uns noch weit mehr gemeinsam Liegende be
seelt. Näheres Ziel und engere Eigenschaft werden nicht den 
gemeinsamen Weisern Zweck, dem auch sie schließlich dienen, 
hindern. Die unmittelbare Folge eines solchen Strebens ist also 
für das Volk der Zukunft die Selbstverständlichkeit einer Einheit 
des deutschen Reiches in der staatlichen Zusammenfassung seiner 
Stämme und vielleicht nach der weiteren politischen Gruppierung 
seiner Bürger.
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H.
Baaderstrahe »0. Holzblasinstrumente»-Fabrikation, 
Klarinetten Flöten, Oboen, Trommclpscifen, Trommeln, 
Saxophone. 2098 NiparaturwerkstStte.
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Westenriederstrah« 1». Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen Svrechappa- 
rate. Weitgehendste Zahlungserletchter.
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decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitleln und Gebrauchsgegenständen I I > V / I
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Im besonderen bieten die mit nebenstehenden Warenzeichen ver
sehenen und in den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesellschafl 
deutscher Konsumvereine hergestellten Produkte, wie SöiskN, NÜvsteu, 
chemische Produkte, Äündbdlzev, Teigwaven, «auch- «. 
Juchevtvaven uttv- die sicherste Gewähr für tadellose Qualität und 
reellen Preis. Sie werden deshalb beim Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

Die EjnkaufSvevernrsuns vo« Südbavevn, Schwabe« und Äeubrrvg, Sch München
Konsumverein Sendling-München
Bez..Konsumvercin für das bayerische Oberland, Sitz Penzberg
Bez.-Konsumverein für Peißenberg und Umgebung
Bez.-Konsumverein für Rosenheim und Umgebung
Konsum- und Spargenvfsenschaft siir Schwarzach u. Umgebung

Konsumverein Oberallgäu, Sitz Jmmenstadt und Umgebung 
Konsum- und Spargenosscnschaft für «ausbeuren
Allgcm. Konsumverein für Kempten
Bcz.-Konsum- und Spargenossenschaft für Landshut u. Umgeb. 
Allgem. Konsumverein siir Lindenberg und Umgebung



So ist die Erfüllung der ersten Gegenwartsaufgabe der 
Jugend heute auch zugleich Erfüllung wichtigster, wenn auch 
— besonders hinsichtlich der Jugend — stiller Forderungen der 
Weimarer Verfassung. Sie bedeutet nicht nur geistige Ver
tiefung des republikanischen Gedankens, sondern auch gestei
gerte Erfüllung der Republik. Mag es dann freilich 
im Verhältnis wenig sein, was die Verfassung von ihrer Jugend 
direkt fordert. Mag es auch für wenig gelten, was an Rechten 
Neues sie ihr bietet; denn das wichtigste Recht der Erziehung 
findet mit allgemein gültigem, gleichem Matze nur sich z. T. in 
der Verheihung; ja auch hier nicht, wenn man als beste, zweck
dienlichste und berechtigste Pädagogik eine Sozialpädagogik (Er
ziehung durch die Gesellschaftsordnung) fordern möchte. Und doch 
darf nicht vergessen werden, dah die praktisch-politischen und Wohl 
auch die ethisch-pädagogischen Grundlagen z. T. durch die Wei
marer Verfassung erst geschaffen, z. T. mindestens aber durch sie 
gesichert sind. So heiht es in ihr: Sittliche Bildung, staatsbürger
liche Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste 
des deutschen Volkstums und der Bölkerversöhnung sind zu er
streben (8 148). Die Verfassung macht das zur Pflicht des Staates 
und somit zum Siechte der Jugend. Die Jugend hat — schon da
mit — die Pflicht, dieses Recht zu verlangen, aber auch es 
zu werten, d. h. es zu erstreben nicht nur für, sondern eben a n 
sich. Es gilt immer wieder, dah die Welt nimmer schön und gut 
fein wird, ist es nicht der sie beschauende, der in ihr handelnde 
Mensch; das höchste Ideal wird zur Utopie, fehlt der menschliche 
Wille. Das Leben der Person und des Staates ist erst, gilt 
:rst, lebt auch der Mensch selbst, wird er nicht, so dumm es 
klingt, gelebt.

Deshalb ist die Vorbereitung der Jugend not; sittliche Vor
bereitung für Ideal und bewusstes und damit still begeistertes 
Streben zu ihr. Es ist in der vernünftigsten und vielleicht auch 
wirklich leichtesten Art möglich in einer freien, dieser Fragen und 
Aufgaben bewutzten Bewegung einer Jugend. 'In ihr schreite 
dergestalt frisch aus eine Pflicht und Recht bewuhte Jugend, die 
in ihrem Zusammenschluh, in ihrer Bewegung schon wahr- 
z u mach en scheint das Wort Kants, die so verspricht eins zu 
sein „ein königliches, sich selbst nach Gleichheitsgesctzen beherr
schendes Volk"! H. P., Kottbus.

S. S.
Nicht nur Privatorden für „Besondere Leistungen" 

verleiht Herr Hitler, sondern er geruht auch Formationen im, 
Telegrammstil zu bilden, wie die „Volksmacht" in Bielefeld vom § 
13. Dezember bekanntgibt. Sie schreibt: In der Organisation der 
Nationalsozialisten ist eine neue Gruppe. aufgetaucht, die den 
Namen S. S. trägt. Man kann sich bei diesen beiden Buchstaben 
allerhand denken, aber was verbirgt sich dahinter? Man erfährt 
es aus der nationalsozialistischen Presse. Dort liest man:

„An einem Sonntagmorgen treffen sich an einem Vorort
bahnhof eine Anzahl von Männern. Ihre Kleidung verrät nichts 
Sonderliches. Was ist das für eine Zusammenkunft? Der unbe
fangene Zuschauer würde vergebens raten. Denn dem Befehl, 
gut getarnt am Sammelplatz zu erscheinen, ist Folge geleistet 
worden. Da sieht man Gestalten, die einen gut bürger
lich, die andern wieder scheinen eher einem Verein im Sinne 
von Jmmertreu und Felsenfest anzugehören."

Diese sonderbaren, gut getarnten Gestalten, das ist die S. S-, 
die Schutzstaffel der Nationalsozialisten. Und was ist ihre 
Funktion? Man erfährt weiter darüber: „Leben und Ge
sundheit der Führer ist ihr anvertraut. Es ist 
unvermeidlich, daß in größern Abteilungen einer Massenorganisa
tion sich immer einzelne befinden werden, auf die kein unbedingter 
Verlaß ist, daß sich in solchen Verbänden Elemente einschleichen, 
die als Spitzel ihr unsauberes Handwerk treiben wollen . . . Und 
das ist der Grund, weshalb in erster Linie die S. S. berufen ist, 
den Schutz der Führe rder Bewegung zu übernehmen."

Diese Schutzstaffel ist also eine Art von innerpartei
licher Tscheka in der nationalsozialistischen Organisation. 
Ihre Hauptfunktion ist es, die Führer zu bewachen, damit ihnen 
nichts geschieht. So wie die S. S. vor einiger Zeit bei einer 
nationalsozialistischen Demonstration in Berlin Herrn Göbbels 
bewacht haben, der zusammengekauert in einer Ecke eines Autos 
satz, umgeben von S. S.-Leuten.

Müssen die aber Angst haben! Diese Frontsoldaten! Feiner 
Führermut, der eine eigne Polizeiorganisation zur Bewachung der 
Führer einer Partei schafft! Der Kriegsartikel „Mut bei allen 
Dienstobliegenheiten, Tapferkeit bei Abhaltung von Versammlun
gen scheint bei diesen Herrschaften in Vergessenheit geraten zu sein. 
An Stelle des Namens S. S. müßte es SOS heißen. —

Aus dem Gau Kranken
Aschaffenburg a. M. Unsre rührige Ortsgruppe hielt am 

letzten Samstag eine wohlgelungene Weihnachtsfeier ab. 
Bei uns hatte die Reichsbannerjugend die Aufgabe übernommen, 
die Feier durchzuführen. Sie veranstaltete im „Roten Topf" 
einen Theaterabend mit dem übrigen weihnachtlichen Zubehör, 
einem silberbärtigen Nikolaus, der, von zwei Engeln flankiert, 
ausreichend Aepfel und Nüsse austeilte. Eine Verlosung stellte 
alle Besucher zufrieden. Die Stimmungskapelle leistete Vorzüg
liches. Die beiden aufgeführten Theaterstücke fanden lebhaften 
Beifall. Die Jugend des Reichsbanners kann auf diese Feier mit 
Befriedigung zurückblicken. Dem Leiter der Jugendabteilung,' dem 
Kameraden Ader, sei auch an dieser Stelle Anerkennung aus
gesprochen. Saal und Wirtschaftsraum des Lokals waren überfüllt, 
ein Beweis für die gute Kameradschaft innerhalb des Reichs
banners der Ortsgruppe.

Bechhofen. Die Ortsgruppe hielt einen Li ch tb i l d e r v or- 
trag mit musikalischer Unterhaltung ab. Der gute Besuch zeigte 
das rege Interesse unsrer Anhänger für derartige Veranstal
tungen. Kamerad Hauen stein zeigte den Bildstreifen „Die 
Geschichte von Schwarz-Rot-Gold", gab die notwendigen ErNärun- 
gen dazu und wies am Schluffe seiner Ausführungen auf unsre 
nächste Arbeit hin. Die Stärkung der republikanischen Front be-

MEKriftWrer berSrtsvemne
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Beranstaltunge« der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

deutet gleichzeitig Sicherung des innern und äußern Friedens 
und bietet somit am ersten Gewähr, die schwere wirtschaftliche 
Lage zu überwinden. Den musikalischen Teil führte ein Schram- 
meltrio der Abtl. 14 aus Nürnberg aus und sei den Kameraden 
Gg. und Ludwig Sperber und Gg. Meycrhöfer für ihre 
Mitwirkung'bestens gedankt. Mit dem Wunsche, bald wieder einen 
solch lehrreichen Vortrag zu hören, gingen die Teilnehmer be
friedigt nach Hanse. —

Eichstätt. Die Ortsgruppe Eichstätt des Reichsbanners hielt 
am Samstag den 14. Dezember im Schießstätt-Saale eine Weih
nachtsfeier ab. Der Vorsitzende erinnerte daran, daß das 
Reichsbanner vor mehr als 5 Jahren in Magdeburg gegründet 
wurde und kurze Zeit darauf auch in Eichstätt sich eine Orts
gruppe bildete. S Jahre sind im Völkergeschehen und in der 
großen Politik eine kürze Spanne. Trotzdem hat die Ortsgruppe 
in dieser Zeit schon viele glückliche Tage und auch viele Unglücks
tage erlebt. Einer der glücklichsten Tage war die Bannerweihe 
Vor 3 Jahren. Der schmerzlichste Tag war der 17. April heurigen 
Jahres, an dem unser langjähriger Führer Uebelacker in 
München tödlich verunglückte. Seine junge Witwe weilte erstmals 
wieder in dem Kreise, für den ihr verstorbener Gatte immer un
vergeßlich sein wird. Weiter drückte der Vorsitzende seine Be
friedigung darüber aus, daß es gelungen ist, in das Eichstätter 
Stvütparlament einen dritten Republikaner zu entsenden. In 
seinem und dem Namen der weitern zwei Kameraden lehnte es 
der Vorsitzende ab, irgendwelche Versprechungon zu machen, indem 
er erklärte: Wir stehen auf dem Boden unsrer Verfassung von 
Weimar und zu unserm Parteiprogramm; beide werden allein 
Richtschnur für unser Handeln sein. Die Lose konnten rasch abgesetzt 
werden auch die Versteigerung des Weihnachtsbaumos brachte ein 
gutes Erträgnis. Unser Herbergsvater stiftete sechs Flaschen 
Wein, die ebenfalls versteigert wurden. Dem sonst recht knau
srigen Kassierer konnte man seine Befriedigung vom Gesicht ablesen, 
er war zufriedener denn je. Erfreulich war, daß viele Freunde 
und Gönner unsre Ortsgruppe recht wacker unterstützten. Unser 
Kamerad und früherer Stabfuhrer Pfaffel war von München 
gekommen; unter seiner vorzüglichen Leitung konnte sich unser 
Trommler- und Pfeiferkorps wieder einmal zeigen. —

* Marktredwitz. Am Samstag den SS. November hieki di» 
Ortsgruppe ihre zweite Generalversammlung ab. Die 
Berichte der Verwaltung ließen eine gute, wenn auch langsame 
Entwicklung der Ortsgruppe erkennen. Wenn auch die Kassenver- 
hältnisse besser sein dürften, so ist doch der Jnventarbestand be
friedigend. Die vorgenommene Neuwahl ergab eine Aenderung. 
Folgende Kameraden wurden mit der Leitung der Ortsgruppe 
betraut: 1. Vorsitzender Kamerad Eiban, Joseph; 2. Vorsitzender 
Kamerad Keiner; Kassier Most. Wilhelm; Schriftführer 
Flügel, Heinrich; als Technischer Leiter Lang. Fritz; Stell
vertreter Keiner sowie zwei Beisitzer und zwei Nnterkassiere 
und ein Zeitungskolporteur. Berichterstatter für die Bundeszei
tung ist Kamerad Haberzett, Robert. Zu Punkt Verschie
denes entspann sich eine lebhafte Aussprache, die sich besonders mit 
den Ausbau der Ortsgruppe, dem Schießsport und dem Zei
tungswesen beschäftigte. Mit dem Appell an die Kameraden, auch 
im kommenden Jahre restlos mitzuarbeiten, schloß Kamerad Ei
ban die Versammlung mit dem Bundesgruß Frei Heil! —

Neustadt bei Koburg. Die Mitgliederversammlung 
am 2. Dezember erfreute sich eines außerordentlich guten Besuches. 
Kamerad Bender eröffnete die Versammlung pünktlich zur au- 
gesetzten Stunde und dankte den Kameraden für die rege Anteil
nahme an unsrer Bewegung. Die Kreisleitung hatte uns den 
Lichtbildapparat, mit den Bildstreifen „Schwarz-Rot-Gold", „Der 
Bauernkrieg", „Die Ereignisse 1214—1927" und „Der Aufmarsch 
der 150 000 in Berlin", für diesen Abend überlassen und der Vor
trag, welcher von den Kameraden Bender und Witstmann 
gehalten wurde, fand lebhaften Beifall. Einige Neuaufnahmen 
wurden getätigt und für unsre Weihnachtsfeier, die hier vorbild
lich wirkt, eine Kommission eingesetzt. Die ganze Versammlung 
zeigte den guten Geist und di« zuverlässige Aktivität der 
Kameraden. Mit solchen Kameraden, die wissen, um was es 
geht, können wir der Zukunft ruhig entgegensetzen. Kamerad 
Bender berichtete noch über unsre Jungkameraden, die «ine 
äußerst rege Werbetätigkeit entwickeln; dieser Erfolg ist unbedingt 
auf die Einführung von Vorträgen, welche die Jungkameraden 
selbst halten müssen, zurückzuführen. Diese Art von Borträgen 
kann den Ortsgruppen nur empfohlen werden. Nach Erledigung 
einiger interner Angelegenheiten konnte Kamerad Bender die gut 
verlaufene Versammlung, um 11 Uhr, mit einem begeistert auf
genommenen Frei Heil! schließen. —

Ochenbruck. Die Ortsgruppe hielt am Sonntag den 22. De
zember im Saale des Kameraden Hochreiter ein« Weihnachts
feier mit Christbaumverlosung ab. Schon im voraus muß man 
sagen: Es war ein voller Erfolg. Musikalische Darbietungen der 
Musikgruppe der Abtl. 23 von Nürnberg, ein ulkiger Einakter, 
gespielt von der Theatergruppe der'Abtl. 14 aus Nürnberg, unter 
Führung des Spielleiters, Kameraden Aepfelbach, und Ge
sangs- und humoristisch« Vorträge des Kameraden Hauen- 
stein, wechselten in bunter Reihenfolge ab. In feiner Ansprache 
wies Kamerad Hauenstein darauf hin, >daß wir nur dann 
das Weihnochtsfest als wahres Friedensfest feiern können, wenn 
wir für die Erhaltung des innern und äußern Friedens eintreten. 
Hierfür ist das Reichsbanner Schwarz-Rot-GÄd ein ausschlag
gebender Faktor und unsern Kameraden ist es zu danken, daß unser 
Staatswesen in den letzten Jahren von Putschen verantwortungs
loser Elemente verschont blieb. Der Ausbau unsrer Republik zu 
einem sozialen Volksstaat auf demokratischer Grundlage mutz 
unser Ziel bleiben. Nur dann haben wir die Gewähr, daß unser 
sehnlichster Weihnachtswunsch in Erfüllung geht: Die wahre 
Völkerversöhnung. Gegen die Mitternachtsstunde war das voll
ständige Programm abgewickelt und die Teilnehmer gingen mit 
dem Wunsche nach Hause, noch öfters solche genußreichen Veran
staltungen besuchen zu können. Der finanzielle Erfolg war eben
falls befriedigend und somit ist der Grundstock zur Gründung 
eines Spielkorps gelegt. Men Mitwirkenden, ganz besonders de« 
Nürnberger Kameraden, sei an dieser Stelle nochmals herzlicher 
Dank für ihre uneigennützige Arbeit gesagt.

Pappenheim. Die Ortsgruppe Pappenheim veranstaltete am 
Samstag den 14. Dezember eine wohlgelungen«, gut besuchte 
Weihnachtsfeier. Verschönt wurde der Abend durch einige 
Chöre des Arbeiter-Gesangvereins Frohsinn und durch deren gut 
geleitete Streichmusik. Vom Gau Franken war Kamerad Volt 
anwesend, der in kurzen Worten die Weihnachtszeit der Kriegs
und der Nachkriegsjahre streifte und die Anwesenden begeisterte, 
auf das Weihnachtsfest des Völkerfriedens und der Völkerver
ständigung hinzusteuern. Danach war die sehr reichhaltige Ga- 
benverlosung. Nur allzu rasch vergingen die Stunden. —

Nachruf.

Unser lieber Kamerad
Walter Schleenvoigl

ist aus dem Leben geschieden. Er war ein fleißiger und 
ttmler Mitkämpfer innerhalb des Reichsbanners. Die Orts
gruppe Marktredwitz bedauert diesen Verlust schmerzlich.

Ulm

rsso Lchuhhaus

IMM! W DUMM
UsiIbnoiBn

-

I Die Tageszeitung 
aller entschiedenen 

W Republikaner Mg?

Krt-drichftraft« »2
Das Haus 

für gediegeneSchuhe

IllIIIII!IIIIIIIMIIIIIIIIIIINIIIIIII»IIIIIIIMNNIIIIM«MMMNMI»IIIl!-

I UW «M I
D sämtliche Bedarfsartikel

Kameraden, 
berücksichtigt bei Einkäufen dte 

Inserenten der Gaubeilage!

Srüöer Landauer
vorzügliche Einkaufsquelle
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Kinderbekleidung
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Sämtliche Musikinstrumente 
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Juh. Max Deuker. Fischergasse 9. Ausschank 

der Ulmer Brauerei. Gesellschafts-Biere.

Herren-, Knaben-, Sport-
WlZUH« und Berufskleidung

Hosen — Windjacken
Lauge Strafte 1» Gute Qualitäten! — Billige Presse
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Srüöer Landauer Z
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Eigentümer: Bau- u. Heimstättenverein Stuttgart.

Restaurant und Cafe 287» 
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 
Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Spill s Schubwarenbaus
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Salamander-Stiefel. Nur Qualitätswaren.
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