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GLa-Melm-advt Ws SaMMenland
Von Gausekretär Steiner, Breslau.

In Nr. 49 der Zeitung „Der Stahlhelm" (8. Dezember 1929) 
wird über die Italien reise des Stahlhelms berichtet. 
Dieser Bericht überschlägt sich in Lobhudeleien für den italie
nischen Diktator Mussolini, der die deutschen Faschisten empfing. 
Bei dem Empfang war auf italienischer Seite der übelsteVor- 
kämpfer der antideutschen Politik in Südtirol, 
„Signore" Staraee, anwesend. Nicht nur breite Schichten 
deutscher Volkstreise, sondern auch die Zeitschrift „Der Südtiroler", 
die in Innsbruck erscheint, und die den Kampf für das Deutsch
tum in Südtirol gegen die italienische Brutalität führt, empfinden 
diese Fahrt des Stahlhelms als eine tiefe Schmach. „Der 
Südtiroler" schreibt dazu in seiner Nummer vom 1. Dezember 
1929 folgendes:

„Wir sträuben uns daher, solange es geht, diese trau
rige Jtalienfahrt zu Lasten des ganzen Stahlhelms und 
aller seiner Mitglieder zu buchen. Um so schärfer müssen wir 
aber unser Urteil über das Verhalten jener Gruppe aussprechen, 
welche die Studienreise und ihre Einzelheiten zu verantworten 
hat. Denn diese Fahrt kann nur mit jener Bezeichnung belegt 
werden, welche ihr die Tiroler Zeitungen geben, die sie mit 
Bolksverrat bezeichnen. Wenn Angehörige einer national- 
bewutzten Körperschaft sich einem Manne wie Achille Sta- 
race vorführen lassen, der zu den schärfsten Hetzern 
gegen das Deutschtum gehört, der am 24. April 1921 
Anführer der Mörder des Lehrers Franz Inner
hofer war, der in Nom auf die deutschen Abgeord
neten gespuckt hat und in den ersten Oktobertagen 1922 
die Expedition zum Sturze des letzten deutschen 
Bürgermeisters von Bozen, Dr. Julius Perathoner, 
leitete, dann hat Rumpelstilzchen recht, wenn er schreibt, daß 
Mussolini die Deutschen von heute verachtet; wie sollte er 
solches Deutschtum nicht verachten."

So urteilen die Deutschen in Südtirol über die Stahlhelm
fahrt nach dem Faschistenland.

Der Stahlhelm, der sonst so gern von nationaler Würde 
spricht, hätte alle Veranlassung, von dieser Gruppe abzurücken. 
Er tut dies nicht, sondern gibt dieser noch die Möglichkeit, in der 
Bundespresse „Der Stahlhelm" über diesen Bolksverrat zu be
richten. Dies geschieht unter der Neberschrift: „Helden und 
Volk!"

Stahlhclmer lassen sich aber nicht nur offiziell von einem so 
wilden Feind des Deutschtums wie Starace empfangen, sondern 
sprechen in der italienisch-faschistischen Presse ihre 
Bewunderung über das italienische Faschistensystem durch 
ihren Führer aus.

Bewunderung diesem System, das in gemeinster und 
verwerflichster Weise die Deutschen in Südtirol mißhandelt und 
jede Gemeinheit gegen die Deutschen in Südtirol zuläßt.

Bei dieser Gelegenheit sei an die nationale Würdelosigkeit 
Hitlers in der Südtiroler Frage erinnert. Gradezu beschämend ist 
das Verhalten dieses Mannes und seiner Partei gewesen in der 
Zeit des schweren Kampfes der Deutschen in Südtirol gegen die 
Jtalienisicrungsbestrebungen Mussolinis. Im November 1922 sagte 
Hitler (vgl „Völkische Führer" von Heinz Eisgruber, S. 33): 

„M it Italien, das seine nationale Wiedergeburt er
lebt, muß Deutschland Zusammengehen. Dazu ist 
nötig ein klarer und bündiger Verzicht Deutschlands 
auf die Deutschen in Südtirol. In der Politik gibt 
es keine Sentiments (Empfindsamkeit, Rührseligkeit), sondern 
nur Kaltschnäuzigkeit."

Noch größeres Aufsehen erregte Hitler durch Aeußerungen, 
die er am 30. März 1927 in einer Rede zu München machte. Nach 
den „Münchener Neuesten RDchrichten" (Nr. 97 vom 9. April 1927) 
erlaubte sich Hitler dabei folgende Fragen: „Was hat man gegen 
Italien? Südtirol! Damit beginnen sofort alle Spießer 
lebendig zu werden. Wer hat die Stirne, für 170 000 deutsche 
Südtiroler (in Wirklichkeit sind es 225 000) vielleicht 300 000 
Deutsche auf dem Schlachtfeld zu opfern?"

Die faschistische Presse in Italien beutete die Rede Hitlers 
weidlich aus und berief sich auf den Kronzeugen Hitler, daß Ita
lien im Recht sei, wenn es bezüglich der Behandlung der Süd
tiroler Deutschen keinerlei Ratschläge von außen annähme.

Anfang 1928 veröffentlichte der „Völkische Beobachter", das 
Organ Hitlers, B r i^e f raus Italien, die den Eindruck er
weckten, daß es den Südtirolern viel besser unter der faschistischen 
Diktatur Mussolinis ginge als den Deutschen in Polen, Tschechien 
usw. Hierauf schrieb in einem Leitaufsatz das WienerOrgan 
der österreichischen Nationalsozialisten, „Der 
Hammer", folgendes:

„Das Verhalten Hitlers zur Südtiroler Frage ist gradezu 
als deutsche Kulturschande zu bezeichnen. Gewiß, 
unsre Volksgenossen in der tschechischen Republik, in Polen, im 
Elsaß, haben sehr zu leiden, aber so bestialisch scheint uns 
die Bedrückung nicht zu sein wie in Südtirol. Abgesehen davon, 
bleibt es eine völkische Gemeinheit, das Leid der Südtiroler etwa 
als gottgegeben hinstellen zu wollen, weil andre Stämme eben
falls drangsaliert werden. Im politischen Leben gibt es für 
leden Führer einen Prüfstein. Für Hitler ist derselbe Südtirol, 
und in spätern Zeiten wird sich erweisen, daß Adolf Hitler daran 
zerschellt ist."

Zum zweitenmal müssen die Deutschen in Südtirol das 
schamlose Verhalten der deutschen Faschisten brandmarken. Ob 
diesen Heuchlern und Pharisäern bei dieser Tatsache nicht die 
Schamröte ins Gesicht steigt? Ausreden gibt es nicht mehr. Die 
Oeffentlichkeit und die breite Masse nicht nur der republikanischen 
Bevölkerung, sondern auch der Kreise aus den sogenannten „natio
nalen" Verbänden beschäftigen sich mit dieser nationalen Würde
losigkeit des Stahlhelms. Darüber hinaus werden w ir für stärkste 
Verbreitung dieses erneuten Bolksverrats seitens des Stahlhelms 
sorgen und überall, wo wir die Möglichkeit haben, den deutschen 
Faschisten die heuchlerische Maske vom Gesicht reißen. —

LweÄ und Wevt dsv NezivSsko«fevenzen
Wenn wir am 23. Februar, 2. mrd 9. März d. I. Bezirks

konferenzen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Gau 
Pommern abhalten, so haben sic diesmal einen besondern 
Wert.

Ter Gauvorsitzendc, Kamerad Hartwig, wird einen R ü ck- 
blick werfen auf die hinter uns liegende Vergangenheit und in 
seinem Ausblick jene staatspolitischien Richtlinien aufzcigcn, die 
geeignet sind, den Schchtz für die Verfassung und die deutsche 
Republik durch das Reichsbanner so zu gestallen, daß es den 
KeniLen der Republik nicht gelingen darf, sie zu erschüttern. 

Hinter uns liegen schwere, arbeitsreiche und erfolgreiche Zeiten. 
Vor uns noch große Aufgaben, angesichts der schweren wirtschaft
lichen Lage, unter einer außerordentlich gespannten politischen 
Situation.

Der Gausekretär, Kamerad Michael, wird jene organi
satorischen Fragen behandeln, die den Bau des Reichs
banners in unserm Gau noch fester zu verankern ge
eignet sind. Auf dem Boden einer guten, straffen Organisation 
muß eine umfangreiche und kräftige Aktivität der Reichsbanner- 
Formationen emporwachsen. Die Vollendung unsers Organi- 
sationsauf- und -ausbaues dient der Vollendung unsrer Ziele im 
staatspolstischen Leben.

Unser Gaujugendleiter, Kamerad Pank, wird die Ziele 
der Jugendbewegung und die Notwendigkeit 
einer stär kern Zusammenfassung der Jugend im 
Reichsbanner als staatspolitische Aufgabe herausarbeiten. Diese 
Frage, die Erfassung, Erziehung und <Ähulung der republikanischen 
Jugend, ist eine außerordentlich wichtige. Unsre Aufgabe ist die 
Erfassung und Zusammenfassung der Jugend für die Republik und 
die republikanische Staatsidee. Auf diesem Gebiet ist noch viel zu 
leisten und müssen sich die Altkameraden die Organisierung der 
Jugend im Reichsbanner besonders angelegen sein lassen. Sehen 
wir doch, wie durch die Links- und Rechtsbolschewisten die Psyche 
der Jugend zersetzt wird, wie der Sinn der Jugend gegen das 
republikanische Staatssystem aufgebracht > und aufgewühlt wird. 
Wir wollen aber gleichzeitig durch Aufnahme der Arbeit zur Ver
stärkung unsrer republikanischen Jugendbewegung in Pommern 
die Vorbereitung treffen für das große Jugend
treffen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold dieses Jahres in 
Magdeburg.

Wir hören in unsern Kameradcnkreisen vielfach berechtigte 
Stimmen, die den Wunsch äußern, daß vom Gauvorstand Bil- 
dungs- und Schulungsarbeit im Interesse der Kame
raden betrieben werden muß. In dieser Hinsicht ist sich der Gau
vorstand seiner Aufgabe bewußt und, soweit ihm Mittel zur Ver
fügung stehen, ist er seiner Aufgabe nachgekommen, durch 
Anregungen verschiedener Art an unsre Kameradschaften und 
durch von ihm selbst geleistete Arbeit. — Unsre Bezirks
konferenzen sind nicht und sollen nicht sein Diskutierklubs, 
sondern sie sind im wahrsten Sinne Schulungskonfe
renzen, auf denen Schulungsarbeit geleistet wird. Unsre 
Kameradschaftsführer erhalten auf den Konferenzen einen tiefern 
Einblick in die Geschehnisse auf staatspolitischem und den übrigen 
zu behandelnden Gebieten. Unter dieser Devise standen die ver
flossenen Konferenzen im Herbst 1928, auf denen unsern Führern 
neben den staatspolitischen Geschehnissen die organisatorischen Not
wendigkeiten und die Frage der technischen Führung nahegebracht 
wurden. — Wir haben in der Folgezeit verzeichnen können, daß. 
diese Arbeit sich gut a-usgewirkt hat und wir hoffen, daß die dies
maligen Konferenzen geeignet sein werden, unsre'Führer für ihre 
große umfassende Zukunftsarbeit weiter zu befähigen. — Jedoch 
müssen die Kameradschaften in ihren Orten selbst Schulungsarbeit 
leisten, wie es f»st überall geschieht, durch Abhaltung von Vor
trägen staatspolinscher Art in den Kameradschaftsversammlungen 
selbst. So Hand in Hand gearbeitet, werden wir unsre Reichs
bannerkameraden zu bewußten, republikanischen Kämpfern für 
unsre hohe und große Idee und unsre Ziele machen.

In diesem Sinne begrüßen wir unsre Kameradschafts
führer zu den kommenden Konferenzen mit unserm Bundcsgruß 
Frei Heil!

Th. Hartwig, Ganvorsitzender.

Luv Gvinnevuns au die GvündrrnssseLev
Als am 22. Februar 1924 das Reichsbanner gegründet wurde, 

waren es viele deutsche Männer, die ihm treu zur Seite standen. 
Trotz aller Schikanen andrer Organisationen verbreitete sich das 
Reichsbanner bald in allen Teilen des Deutschen Meiches. In 
fester Zusammenarbeit mit den republikanischen Parteien wurde 
es immer stärker. Durch Sport, Wandrungen und Versammlungen 
wurde die Kameradschaft gepflegt. Trotz vieler Ueberfälle und 
Mißhandlungen, die auch inanchen Kameraden das Leben kostete, 
war es nicht möglich, unsre Organisation niederzuschlagen. Als 
nun im Jahre 1928 der neue Reichstag gewählt wurde, waren 
es in allen Teilen Deutschlands die Rcichsbannerkameraden, die 
durch Propagandafahrten die republikanischen Parteien stützten. 
Durch Saalschutz und Transport von Kranken bei den Wahlen 
machte sich das Reichsbanner verdient.

Kameraden in allen Gauen, stärkt auch in Zukunft die 
Reihen des Reichsbanners! Wir wollen, daß die deutsche Republik 
frei werde, daß sie ein Staat werde, in dem Friede und Ordnung 
walten. Wir geloben Treue allen, die mit uns dasselbe Ziel 
erstreben. Kalter Dasse, Ortsgruppe Stolp.

Sveie Nah« -em Tikhüserr
Der Artikel 128 unsrer Reichsverfassung sagt: Alle Staats

bürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und ent
sprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffent
lichen Aemtern zuzulafsen.

Der Verfassungsartikel spricht ausdrücklich nur von Be
fähigung und Leistungen, die für die Zulassung zum 
öffentlichen Dienst maßgeblich sein sollen. In der Praxis sieht die 
Sache allerdings wesentlich anders aus. Man hat gelacht über 
den Beschluß der Dresdner Schumacher-Innung, in Zukunft nur 
noch Lehrlinge, die mindestens das Zeugnis der mittlern Reife 
aufweisen können, einzustellen. Es haben zwar in der deutschen 
„Arbeitgeberzeitung" namhafte Industrielle sich gegen diesen Fast
nachtsbeschluß gewandt, es ist aber trotzdem eine bekannte Tat
sache, daß sehr viele Arbeitgeber heute von ihren Lehrlingen bei 
der Einstellung das Reifezeugnis einer mittlern oder höhern Lehr
anstalt verlangen. Soweit die Privatbetriebe. Was uns aber als 
Angehörige der ärmern Volksschichten — und die Republikaner 
und Reichsbannerleute sind zu einem sehr großen Teile Pro
letarier — am meisten befremdet, ist der Berechtigungsfimmel, 
der in den letzten Fahren bei unfern Staats- und Kommunal
behörden grassiert. Davon, daß Beamtenanwärter ohne höhere 
oder zum mindesten mittlere Schulbildung einmal die mittlere 
oder die sogenannte gehobene mittlere Beamtcnlaufbahn ein
schlagen könnten, ist überhaupt keine Rede mehr. Es bleiben also 
denjenigen Staatsbürgern, welche nur über Volksschulbildung ver
fügen, lediglich die untern Beamtenstellen Vorbehalten. Daher 
bei allen Eltern, die es einigermaßen ermöglichen können, der 
Drang, ihren Kindern unter allen Umständen eine höhere Schul
bildung zuteil werden zu lassen.

Dies wirkte sich z. B. in Kassel folgendermaßen au? Im 
Jahre 1913 an höhern und mittlern Schulen zusammen 4567 
Schüler, an Volksschulen 19 656 Schüler. Im Fahre 1927 5535 
höhere und mittlere Schüler gegenüber 15 822 Volksschülern. Die 
Anzahl der höhern und mittlern Schüler betrug also 1913 etwa! 
23 Prozent der Volksschüler, im Jahre 1927 stieg diese Zahl be
reits auf 3b Prozent. AehnUch dürfte es im ganzen Reiche jein. !

Nun verteilen sich diese Schüler der höhern Lehranstalten 
nicht etwa gleichmäßig auf sämtliche Bevölkerungskreise, sondern, 
wie aus jeder diesbezüglichen Statistik hervorgeht, sind die Eltern 
der höheren Schüler in fast allen Fällen Beamte, selbständige 
Gewerbetreibende, Angehörige der freien Berufe und Angestellte, 
während Arbeiterkinder nur bis zu höchstens !0 Prozent an 
Mittel- und höheren Schulen und zu 1 oder 2 Prozent an Univer
sitäten anzutreffen sind. Die Volksschule wird dadurch rn ihren 
höheren Klaffen immer mehr zur Armenschule degradiert.

Zehntausende fähiger Köpfe werden so durcb Mittellosigkeit 
der Eltern in der Entwicklung gehemmt, und eine Unsumme von 
Talenten geht dem Dienste für die Allgemeinheit verloren, wäh
rend weniger begabte Kinder finanziell beffergestellter Eltern den 
Unterricht der höheren Schulen, an denen sonst mehr geleistet 
werden könnte, belasten.

Nun eine objektive Betrachtung: Ist die höhere Schulbildung 
wirklich für die Mehrzahl der Beamtenstellen so unbedingt not
wendig. wie es immer hinaestellt wird? Für Lehrpersonen, Be
amte im juristischen, ärztlichen und rein wissenschaftlichen Dienst, 
bei welchen Universitätsstudium zur Vervollkommnung in ihrem 
Beruf in Frage kommt, ist die Frage ohne weiteres zu bejahen. 
Zur Vorbereitung für alle übrigen Beamtenstellen genügt eine 
gediegene Volksschulbildung.

Was nützt denn eigentlich dem ehemaligen Abiturienten oder 
Studenten die mühsam" und teuer erworbene Schulbildung im 
Staatsdienst? Es mag sein, daß er sich durch die längere intensive 
Beschäftigung mit Büchern eine bessere Ausdrucksweise angeeignet 
hat, trotzdem in vielen Fällen das sogenannte Juristendeutsch an 
Klarheit sehr viel zu wünschen übrigläßt. Das eingepaukte histo
rische Wißen zeitigt in den meisten Fällen überhaupt keine Früchte, 
das beweist täglich die reaktionäre Engstirnigkeit vieler höherer 
Beamten, die auS geschichtlichen Ereignissen und dem Staatsicbcn 
früherer Völker durchaus keine Lehren zu ziehen verstehen. Hier
her gehört auch die bedauerliche Tatsache, daß an höheren Schulen 
infolge der Verbohrtheit des im Volkswitz dadurch berühmt ge
wordenen deutschen Oberlehrers oder Studienrats eine gründliche 
und teNdenz-freie Staatsbürgerkunde überhaupt nicht getrieben 
wird. Man sehe sich daraufhin die manchmal direkt ausgefallenen 
weltfremden Themen, welche bei Prüfung?- oder Toktorarbeiten 
bearbeitet werden, an. Die kleinen Vorkenntnisse, welche die höhere 
Schule in Mathematik, Chemie und Physik vermittelt, sind anzu
erkennen. kommen aber nur demjenigen Schüler, welcher später 
in einen einschlägigen Beruf eintritt, zugute Wie es mit den 
erlernten fremden Sprachen geht, hat man während des Krieges 
beobachten können. Im Verkehr mit der feindlichen Bevölkerung 
oder den Kriegsgefangenen fand sich selten einer unsrer Ein
jährigen oder Studenten, der sich einwandfrei verständigen konnte. 
Im Staatsdienst gibt es ja außer den Beamten des Auswärtigen 
Amtes und den an der Grenze und beim Zoll Beschäftigten nur 
sehr wenige Stellen, in denen die Beherrschung einer Fremdsprache 
erforderlich ist. Ich kann also wirklich nicht einsehen, warum das 
Beamtenausbildungsgesetz selbst im mittleren oder gehobenen mitt, 
leren Beamtendienst die Zulassung vorn Besuch einer höheren 
Schule abhängig macht.

Die breite Masse des Volkes bemerkt als Früchte der höheren 
Schulbildung in sehr vielen Fällen nur einen grotesken Bildungs
dünkel, das Fehlen jeglicher Fühlung der sogenannten gebildeten 
Schichten mit der ärmern Bevölkerung und, dadurch hervorgerufen, 
auch eine sehr geringe Urteilsfähigkeit in sozialen und wirtschafts
politischen Fragen.

Wir sind durchaus keine Bildungsfeinde, verlangen aber im 
Interesse eines fruchtbaren Arbeitens der Stoatsmaschine, daß 
den Angehörigen aller Bevölkerungskreise der Eintritt in den 
Staatsdienst nicht durch höchst unnötige Berechtigungsscheine er
schwert wird. Wir haben beispielsweise bei der Reichswehr und 
Schupo in den letzten Jahren deutlich beobachten können, daß der 
Aufstieg von Mannschaften in die Offizierslaufbahn fast gänzlich 
unmöglich geworden ist. Daß auch Nichtakademiker eine sehr gute 
Beobachtung?- und Ausfassungsaufgabe haben können, beweist die 
Tatsache, daß die großen umwälzenden Erfindungen der letzten 
Jahrhunderts fast sämtlich von Nichtakademikern gemacht worden 
sind. Man denke nur an die Dampfmaschine, den Fernsprecher, 
den Benzinmotor und die Funkentelegraphie. Die größten Poli
tiker aller Zeiten sind auch immer Leute gewesen, die auf der 
Universität als hoffnungslose Fälle angesehen wurden. Daß der 
größte Teil unsrer Hochschulprofessoren durchaus nicht geeignet 
ist, verfassungstreue und praktisch denkende Staatsbeamte zu er
ziehen, beweist ja die geistige Verlotterung unsrer völkischen 
Studentenschaft. Wir Republikaner wehren uns auf jeden Fall 
ganz entschieden dagegen, daß der Staat Leute mit derartiger 
„Vorbildung" andern Bewerbern, die zufällig nur die Volksschule 
besuchen konnten, vorzieht. Die großen Probleme der Zukunft, 
wie Verwaltungsrationalisierung, Einheitsstaat usw., erheischen 
wohl eine gebildete, aber nicht verbildete Beamtenschaft. Wir 
wollen nicht dadurch, daß infolge des Bildungsprivilegs tast aus
schließlich Söhne reicher und daher meistenteils auch reaktionärer 
Familien die höheren Beamtenstellen besetzen, den demokratischen 
und sozialen Geist der Republik unterminieren.

Der Beamtendienst umfaßt so viele Spezialgebiete, welche 
die höhere Schule auch nur oberflächlich streifen kann, daß jeder 
Anwärter «ine jahrelange Einarbcitungszeit durchmachen und 
außerdem seine Befähigung immer wieder durch Prüfungen nach
weisen muß. Die staatlichen Landwirtschafts- und Forstbeamten, 
die Beamten bei der Post, den Finanz- und Zollämtern, die Auf
sichtsbeamten der Sozialversicherung und bei den behördlichen 
Stellen für Handel und Gewerbe würden bestimmt nicht weniger 
leisten, wenn sie aus den Reihen der Volksschüler entnommen 
würden.

Darum weg mit dem Berechtigungsunwesen, welches sich im 
Staat einzunisten beginnt, und laßt auch für den Beamten das 
Wort Wahrheit werden: Freie Bahn dem Tüchtigen! W. W.

Stvetklküttev dev Walze
Von Heinz Jacobs (Rüstringen).

II.
Der Frontkämpfer.

Wir mußten nahezu drei Stunden ivartcn, ehe uns der 
Herr Herbergsvater gnädigst gestattete, unsre müden Glieder recht 
bequem auf einer der Eckbänke am Fenster zu lagern. Die 
unfreiwillige Wartezeit hatten wir benutzt, um alle Winkel der 
von uns mit einem Besuch beehrten Stadt Zwickau in Sachsen 
durchzustöberu. Bei diesem Besichtigungsgang wurden wir von 
einem kräftigen Regenschauer überrascht und damit war unsre 
gute Stimmung auf dem Nullpunkt angelangt. Der Herbergs
vater, ein alter mürrischer Geselle, tat noch ein übriges, um 
unsre Laune zu verderben. Anscheinend hatte der gute Sachse mit 
den „Pennälern" schlechte Erfahrungen gemacht, denn er forderte 
uns sofort die Ausweise und das Schlafgeld ab, als wir um 
Quartier baten.
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Wie in jeder andern Penne war auch hier reges Leben. 
Trotzdem wir nun doch schon etliche Dutzend Herbergen gesehen 
hatten, betrachteten wir interessiert den schwunghaften Handel, 
den die „Raben" mit allen möglichen und unmöglichen Gegen
ständen trieben. Der einzige Unterschied zwischen dieser Penne 
und irgendeiner in Norddeutschland bestand wohl im Dialekt. Hier 
wurde sächsisch gefeilscht und in einer andern Herberge westfälisch 
oder badisch

Kurz nach dem Abendessen, Willi und ich hatten wieder 
einmal mit Brot zufrieden sein müssen, spielten wir beide eine 
Partie Dame. Der Handel, der auch während des Essens nicht 
geruht hatte, war mittlerweile auf dem Höhepunkt angelangt. 
Die verdienten Groschen wurden gleich am Schalter, hinter dem 
ein blutjunges Mädchen mit erstaunlicher Geschicklichkeit hantierte, 
in Bier oder Zigaretten umgesetzt.

Etwa gegen 8 Uhr trat ein älterer, baumlanger Kerl an 
den Schalter und verlangte eine Zigarette. Mit Schwung warf 
er dem Mädel vier einzelne Pfennig aus das Brett und wollte 
gerade abgehen, als er von dem Mädchen angerufen wurde: „He, 
du, ich bekomme noch einen Pfennig, die Zigarette kost'n Sechser!" 

„Na wat denn, wat denn", war die Antwort, „haste nich 
fünfe jekriegt. ha?" Das war die Einleitung zu einem fürchter
lichen Krach, der noch eine halbe Stunde dauern sollte. Das 
Mädchen bestand darauf, nur vier Pfennig bekommen zu haben, 
und der Goliath schrie, er hätte fünf Pfennig bezahlt. Je länger 
der Streit dauerte, desto lauter wurde er geführt und desto mehr 
Penner mischten sich ein.

Kurz entschlossen lieh das Mädel den Herbergsvater holen. 
Der zitterte schon wie eine Pappel im Winde, als er knapp im 
Raume stand: „Geben Sie den Pfennig heraus, Mann!" herrschte 
er den Langen an. „Wat woll'n Sie denn, Sie alte Mumie?" 
wandte sich dieser nun m-lt einem neuen Schreianfall gegen den 
Alten, „bei mir gibt's nischte, vastanden?" „Ich rufe die Polizei", 
schrie nun auch der Herbergsvater und verschwand eilig. Jetzt 
wandte sich der Lange an die umstehenden Kunden, die sich in 
den Streit um den Pfennig eingemischt hatten, und hielt eine 
wüste Rede gegen den alten „Halsabschneider", der arme Reisende 
aussaugen wolle. Dabei hatte ich gesehen, wie der Lange vorhin 
für zwei Anzüge 2l> Mark erhalten hatte.

Zu Willi sagte ich: „Patz auf, gleich kommt die Politik 
dran!" und richtig, kaum hatte ich es ausgesprochen, da legt« der 
Kunde los: „Klassengenossen, es lebe die rote Front!" In den 
Ruf stimmte nur ein junger Bursche, der anscheinend zu ihm 
gehörte, mit ein. Mit erhobener rechten Faust und mit dem 
Schrei: „Rot Front!" zogen die beiden Helden kurze Zeit 
darauf ab, von dem Gelächter der Kunden begleitet. —

vom Gchutzsvort
Kreis Saahig.

Stargard. Die Mitglieder der Marine-Abteilung ver
anstalteten eine S i l b e st e r f e i e r. Sie wurde eingeleitet mit 
dem Absingen des Seemannsliedes und einem von zwei Kame
raden gut vorgetragenen Silvesterprolog. Anschließend hielt der 
Abteilungsleiter Walter Busjahn eine kurze Begrüßungs
ansprache, in welcher er auf die geleistete Arbeit im verflossenen 
Jahre einging. Es wurde dann ein Theaterstück „Vor dem 
Schiedsrichter" gespielt, welches viel Beifall fand. Soloszenen 
und humoristische Vorträge wechselten darauf in bunter Reihen
folge ab. Mit Glockenschlag 12 Uhr begrüßten die Kameraden 
das neue Jahr 1930 mit einem dreifachen Frei Heil! und ge
lobten sich, in echter und wahrer Kameradschaft am Auf- und 
Ausbau der deutschen Republik und der Reichsbannerbewegung 
auch im neuen Jahre mitzuarbeiten. Folgender Silvestergruß, 
den der Reichsbannerkamerad Falkenheim aus Berlin dem 
Stargarder Reichsbanner gewidmet hat, sei hier wiedergegeben:

Nach Stargard hin den werten Kameraden 
will einen Gruß ich zu Silvester senden: 
Das neue Jahr, es mög' nicht Not noch Schaden, 
nur Glück und Segen möge es uns spenden. 
Dem deutschen Volke Freiheit, Frieden, Glück 
und Ehr und Ruhm der deutschen Republik.

Das neue Jahr, dem lieben Pommernlande 
bring es Gedeihen, Fortschritt und mehr Licht, 
und gleiche Rechte einem jeden Stande 
und einem jeden Stand die gleiche Pflicht, 
lind immerdar sei hier die Zukunft hold 
Dem großen, freien Bunde Schwarz-Rot-Gold.

Und das Reichsbanner Stargard möge blühn 
und wachsen und gedeih'n im neuen Jahre 
und möge weiter streiten, stark und kühn. 
Für alles Gute, Schöne, Freie, Wahre: 
Dies wünscht euch herzlich mit Silvester-Reim 
In treuer Kameradschaft

Falkenheim.
Berlin, den 31. Dezember 1928.

BeviMe aus de« rkveisen
Kreis Anklam.

Anklam. Auf der in Anklam stattgesundenen Kreiskonfe
renz waren durch Delegierte die Ortsvereine Anklam, Ducherow, 
Crien, Spantekow, Drewelow, Lassan und Groß-Jasedow ver
treten. Vom Gauvorstand war der Kamerad Morgenroth 
(Stettin) erschienen. Nach dem Bericht des Kreislefters Lenz 
ist der Fortschritt unverkennbar, gelang es doch, in der Hochburg 
derer von Schwerin, in Spantekow, festen Fuß zu fassen. Be
sonders begrüßt wurde auch das gute Hand-in-Hand-Arbeiten 
zwischen der größten republikanischen Partei, der SPD., und dem 
Reichsbanner. Auch die Berichte der einzelnen Ortsgruppenführer 
liehen einen guten Stand der Organisation erkennen. Der bis
herige Kreisleiter, Kamerad Lenz, wurde einstimmig wieder
gewählt. Die bisher bestehenden Nachrichtenabteilungen wurden 
zusammngefatzt und deren Leitung dem Kameraden Haacker über
tragen. Die diesjährige Borfassungsfeier findet in Anklam statt. 
Kundgebungen sind in Crien und Spantekow vorgesehen. Kamerad 
Morgenroth hielt dann einen interessanten Vortrag über die 
letzten politischen Ereignisse. Das Bestreben der Rechtsverbände, 
die Republik zu unterhöhlen, mutz mit aller Entschiedenheit unter
bunden werden. Aufgabe des Reichsbanners muß es auch im 
kommenden Jahre sein, für die republikanische Bewegung zu 
arbeiten. Nach Erledigung einer Reihe organisatorischer Fragen 
konnte dann der Kreisleiter die gut verlaufene Konferenz schließen.

Crien. In der Versammlung der hiesigen Ortsgruppe 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold wurden nach Entlastung des 
Vorstandes die bisher im Vorstand tätigen Kameraden einstimmig 
wiedergewählt. Nach Verlesung von Rundschreiben hörte man 
dann bezeichnende Ausführungen über den Stahlhelm. Hier und 
in den Dörfern der Umgebung wurden bis dahin in dieser Organi
sation keine Beiträge gezahlt. Jetzt sind die Kassen leer und den 
Mitgliedern ist aufgegeben worden, 10 Mark zum Fonds für eine 
Festlichkeit aufzubringen. —

Kreis Belgard.
Polzin. Bei dem Gastwirt P. Holz fand eine Versamm

lung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Es wurden 
einige wichtige Schreiben verlesen. Die Bezirkskonferenz soll aus 
finanziellen Gründen nicht beschickt werden, jedoch soll der Ein
ladung zur Gaukonfrenz nach Stargard Folge geleistet werden. 
Als Jugendleiter wurde P. Nimmer gewählt und zum Jugend
kursus nach Fünfsee am 18. und 19. April delegiert. Das 
Stiftungsfest soll am 1. März im Johannisbad festlich begangen 
werden. —

Kreis Bütow.
Bütow. Die Versammlung wurde vom Kameraden 

Neumann eröffnet. Stellung genommen wurde zur Reichs
gründungsfeier. Das Programm des Vorstandes wurde von der 
Versammlung genehmigt. Die eingegangenen Rundschreiben kamen 
zur Verlesung. Zum Jungbannerführerkursus nach Fünfsee soll 
Kamerad L i e d st ä d t fahren. Auf das Wintervergnügen der 
Ortsgruppe Stübnitz wurde empfehlend hingewiesen. Von der 
Einladung des Arbeiter-Turn- und Sportvereins wurde Kenntnis 
genommen. —

Kreis Cammin.
bammi». In der letzten Mitgliederversammlung 

teilte der Vorsitzende mit, daß der neugewählte Vorstand vom 
Gauvorstand bestätigt wurde. Zur Kreiskonferenz in Cammin 
wurden die .Kameraden Hob uh, Schmechel und Hermann 
Potratz als Delegierte bestimmt. Zur Bezirkskonferenz in 
Stettin des Reichsbanners wird der Vorsitzen^ entsandt. Zur 
Gaukonferenz in Stargard werden der Kreisleiter Sankowsky 
und Kamerad Hobuß als Delegierte vorgeschlagen. —

Kreis Franzburg.
Barth. R e i chs b a n n e r v e r s a m mt u n g. Der Vor

sitzende der Barther Ortsgruppe und Führer des Reichsbanners

Sterbetafel.
Der Tod ritz aus unsern Reihen die Kameraden:

Freese, Ortsgruppe Stoeven
Horn, Ortsgruppe Dannenberg 
Jakubowski, Ortsgruppe Demmin 
Stade, Ortsgruppe Pölitz 
Blaurock, Ortsgruppe Stettin (Jugend) 
Juul, Ortsgruppe Stettin 
Rambow, Ortsgruppe Stralsund

Ehre ihrem Andenken! 

im Kreise Franzburg-Barth, Kamerad Burr, machte die An- 
wesenden darauf aufmerksam, daß er wegen auswärtiger Be
schäftigung nicht jedesmal zu den Versammlungen anwesend sein 
kann und bat, eventuell einem andern Mitglied den Vorsitz zu 
übertragen. Die Versammlung beschloß, die Versammlungen in 
Zukunft jeden zweiten Freitag im Monat feftzulsgen. Kamerad 
Burr bleibt Vorsitzender; er wurde zur Bezirkskonferenz am 
9. März in Stralsund als Kreisleiter delegiert. Da der Verein 
außerdem einen Delegierten entsenden kann, wurde dazu Kamerad 
Witt gewählt. Am 21. April findet in Stargard in Pommern 
die Gaukonferenz statt. Aus dem Kreise Franzburg-Barth sind 
vier Delegierte zu wählen, und da die Ortsgruppe Barth durch 
den Kreisleiter dort vertreten ist, sollen diese aus den Ortsgruppen 
Steinhagen, Richtenberg, Stralsund und Zingst gewählt werden. 
Die Kreiskonferenz findet am 2. März in Velgast statt. Als Dele
gierte werden Diekmann, Soltau und" Peters von der 
Versammlung gewählt. Für die Bezirks- und Kreiskonfercnz 
wurde der Antrag gestellt, am 1. Juni dieses Jahres einen Stern
marsch nach Barth zur Feier des sechsjährigen Bestehens der 
Barther Ortsgruppe zu veranstalten. Außerdem wurde beantragt, 
zu beschließen, daß in Zukunft die Kreisfunktionäre auf Kreis
tagungen stimmberechtigt sind. Die Kreiskonferenz soll sich eben
falls mit der Frage des Zusammenschlusses der Jungkameraden 
im Kreise befassen. Am 22. Februar veranstaltet die Barther 
Ortsgruppe die Reichsgründungsfeier im Rahmen einer Ver
sammlung mit nachfolgendem gemütlichen Zusammensein. Am 
Reichsjugendtag am 8. Juni (Pfingsten) in Magdeburg wollen 
einige Jungbannermitglieder teilnehmen. Um einen Fonds zu 
schaffen, sollen einige Veranstaltungen getroffen werden, und 
zwar am 8. März in Pruchten und am 29. März in Barth. —

Belgast. Eine Sporttour auf dem Fahrrad. Das Reichs
banner unternahm eine Wandrung. Am Vormittag begann 
die Fahrt nach Carnin. Dort angekommen, wurde eine Umfahrt 
durch das Dorf gemacht und dann ging es weiter nach Flemen
dorf und von dort nach Arbshagen. Schließlich kamen die Fahrer 
nach Groß-Cordshagen, Buschenhagen und Günz. In jedem Dorfe 
Wurde eine Rundfahrt gemacht. In Klein- und Grotz-Mohrdorf 
wurde im Gasthaus gegessen. Weiter ging's über Prohn nach 
Stralsund. Das Gewerkschaftshaus nahm die Wandrer gastlich 
aus. Nach einer Strecke von rund 60 Kilometer traf man wieder 
in Velgast ein. —

Kreis Greifenhagen.
Fiddichow. Kamerad Ernst Bussi an gab in der gut be

suchten Versammlung die eingsgangenen Rundschreiben be
kannt. Dieselben wurden eingehend durchberaten. Kamerad 
Schützt er gab den Bericht von der Kreiskonferenz in Greifen
hagen. Zur Gaukonferenz in Stargard wurde Kamerad Richard 
Schützt er delegiert. Kamerad Hartwig gab die Abrechnung 
vom Stiftungsfest. Am 22. Februar findet eine republikanische 
Zusammenkunft statt. Hierzu sollen auch Nichtmitglieder geladen 
werden. —

Greifenhagen. K r e i s k o n f e r e n z. Es waren 20 Dele
gierte, 6 Vorsitzende, ö Kreisvorstandsmitglieder und ein Mitglied 
des Gauvorstandes erschienen. Der stellvertretende Kreisvorsitzende, 
Kamerad Netzel, erstattete den Geschäftsbericht und Kamerad 
Lichtnow den Kassenbericht. Festgestellt konnte werden, daß 
das Reichsbanner im Kreise Greifenhagen weiterhin an Mit
gliedern zugenommen hat und daß die Ortsgruppe Greifenhagen 
an 13. Stelle von den im Gau Pommern befindlichen Ortsgruppen 
steht. Als Kreisvorsitzender wurde der Kamerad Wilhelm Netzel 
gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden und Kassierer Kame
rad Lichtnow, zum Schriftführer Kamerad Reumann und 
zu Beisitzern die Kameraden Völkel (Nipperwiese), Pieper 
(Gartz), Schützler (Fiddichow) und Mielke (Bahn) gewählt. 
Am 4. Mai findet in Liebenow und am 25. Mai in Gartz die 
Fahnenweihe statt. Am 6. Juli findet in Bahn ein republi
kanischer Tag statt. Die Kreisvcrfassungsfeier ist in diesem Jahr 
in Fiddichow am 10. August. Ferner wurde beschlossen, sämtliche 
Kreiskonferenzen und Kreisvorstandssitzungen in Greifenhagen 
abzuhalten. Von der Wahl eines .Kreisspielteiters wurde Abstand 
genommen. Als Delegierte zur Gaukonferenz wurden von den 
Ortsgruppen Bahn und Liebenow der Kamerad Miethke (Bahn), 
von Fiddichow und Nipperwiese Kamerad Schützler (Fiddichow) 
und von den Ortsgruppen Greifenhagen, Wo-ltin, Kronheide und 
Neuzarnow Kamerad Neumann (Greifenhagen) gewählt. Der 
Gansekretär erläuterte einige wichtige Organisationsfragen. —

Greifenhagen. In der letzten Versammlung wurden als 
Delegierte zur Bezirkskonferenz .Kamerad Steffen und zum 
Gautag in Stargard Kamerad Neumann gewählt. Der Ar
beiterwohlfahrt Greifenhagen wurde eine einmalige Beihilfe von 
15 Mark zugewiesen. Ebenso wurde auf den Filmvortrag der 
Arbeiterwohlfahrt in der Schauburg am 11. Februar hingcwiesen,

Kreis Kösliu.
Sepdel. Am Sonntag beging das Reichsbanner Schwarz. 

Rot-Gold, Ortsgruppe Seydel, sem erstes Stiftungsfest, 
Kameraden der umliegenden Ortsgruppen, voran unsre Kösliner

VaSev Qttiirin
Von Albert Leitich.

Der Wind pfiff in den Gassen. Immer mehr häufte sich der 
Schnee.

In einer kleinen Stube saß Q u i r in V ei t, der alte Brief
träger von Albrechtsberg vor der Bibel, folgte den Zeilen des 
heiligen Buches mit dem Zeigefinger und suchte mit aller Kraft 
seines bangen Herzens die Tränen zurückzuhalten.

Das unbestimmte Licht der Straßenlaterne und der zuckende 
Schein, der aus der Ofentür siel, tanzten über die Wände der 
Kammer, und von Zeit zu Zeit trat ein Gesicht aus den alten 
Bilderrahmen hervor, verschwand aber sofort wieder in der 
Dunkelheit.

Wieder kam ein neuer Tag, ein Tag in Einsamkeit und müh
seliger, geringen Nutzen bringender Arbeit; und zu der Arbeit 
trübe Gedanken den ganzen Tag über.

Das Leben ging so rasch hin, und es wurde so schnell Abend 
aus dem Morgen. Wieviel Jahre gingen vorüber während der 
kurzen Augenblicke, in denen er letzt die Augen geschlossen hielt! 
Wechselnde Schicksale, viel Sorge und Angst irn eignen Hause. Wo 
waren die Freunde, die Bekannten der Jugend?

Von all den guten Freunden, den lieben Bekannten war nie
mand übrig, war niemand treu als das Kind, und dieses Kind 
war erwachsen und weilte weit in der Ferne.

Doch nun fort mit allem Sinnen und Träumen! Der Mor
gen dämmerte ja längst. Eine Glocke schlug draußen hell an; nun 
nahm Quirin Veit seine Mütze und seinen Stock und machte sich 
auf den Weg.

Erst auf dem dreieckigen Platze vor der Domkirche blieb der 
alte Mann stehen, um ein wenig zu verschnaufen. Fort und fort 
rieselte der Schnee nieder, und in dem fahlen Zwielicht funkelte, 
blitzte und leuchtete es aus den schmalen Wegen.

Er war ein armer Teufel, der alte Briefträger von Albrechts
berg. sein Gesicht war blaß, sein Haar gebleicht, traurig sein 
Lächeln. Mit seiner alten Briefträgertasche, die er seit dreißig 
Jahren schleppte, stieg er täglich zur Stadt hinunter, dis etwa 
zwei Stunden entfernt, am Fuße des Jauerlings lag, um seine 
Briefe hin- und herzubringen, die fortgingen und die, die kamen.

Er war wre eine Uhr aus Beinen. Zur selben Stunde ging 
er, ging vorbei an derselben Hütte. Man hatte ihn gern im ganzen 
Dorf, den alten Vater Quirin. Er war der Vertraute vieler in 
Herzensnöten, weil er nicht plauderte, und weil er half, wo er 
helfen konnte.

So tat er fernen Weg, wurde hier mir Freuden begrüßt, 
mußte dort ein krauses Gesicht sehen oder böse Worte hören, als 
ob er dafür könnte, wenn er gute oder wenn er unerwünschte 
Nachricht brachte. Seine Frau, die er sehr lieb gehabt hatte, war 
ihm nach fünf Jahren gestorben und ihm blieb nur der Sohn der 
fünfundzwanzig Monate zählte, als die Mutter dahinging. Der 
Vater hatte das Kindchen erzogen — hatte den Buben in die Stadt 
geschickt, um ihn was Tüchtiges lernen zu lassen Er war Mechani
ker geworden. Seinem.Fleiß und seinem Geschick dankte er eine 
gute Stellung. Vater Quirin sprach gern von ihm, der sein Stolz 
war. die einzige Freude seines Alters.

Quirin Veit hatte den Schatten seiner Frau aus der Tiefe 
heraufbeschworen, und wie laut die Stadl auch den leuchtenden 
Wintermorgen begehen mochte, in der Seele des Alten wurde es 
still, und die Pfeife ging ihm aus. Da stand sie bildhaft vor seinen 
Augen, die junge blasse Frau aus der Welt vor vierzig Jahren, 
mit ihrem guten Lachen, ihrem klugen Lächeln, ihrer Weltweisheit, 
die in Lebensverdruß und Lebensbehagen, bei Sonnenschein und 
Regen, an der Wiege und am Sarge, unter den blühenden Obst
bäumen und unter dem Christba im sich so weich, so linde wie ihre 
Hand über alles legte, was Mann und Kind betraf, soweit ihr 
kleines großes Reich aus dieser Erde reichte und Menschenglück — 
und Elend, Wohlsein und Krankheit, Jubel und Jammer umfing.

„Noch immer fällt vom Himmel das weihe Gespinst, aber 
du, Mutter Agnes — bist nicht mehr da!" murmelte der Greis um 
sich im nächsten Augenblick die Stirne zu reiben, „lind der Mar
tin — wo mag der jetzt sein?"

Als man alle Wehrpflichtigen zu den Waffen rief, da war 
auch der junge Martin mit fortgegangen. Dem Alten war nahezu 
das Herz gebrochen, aber er hatte sich beherrscht, als er Abschied 
nahm, um dem Sohn die Pflicht nicht schwer zu machen. Der 
Sohn hatte versprochen, jede Woche nach Möglichkeit zu schreiben. 
Dann war er gegangen.

Quirin Veit sog an seiner Pfeife und sah durch das Gewölk 
seines Tabaks die Schneewolken sich verziehen und blies immer 
nachdenklicher Ringe vor sich hin.

Frischen Mutes stieg er zur Stadt hinunter. „Heut' wird 
mein Brief da sein", sagte er sich. Und vor Ungeduld ging er 
rascher, ;e näher er dem Postgebäude kam Er nahm seine Brief
tasche entgegen, stellte wie immer seinen Stock beiseite, setzte die 
große Hornbrille aus und begann die Aufschriften zu lesen, vor
sichtig, damit er nichts übersah — seinen Brief, der heute kommen 
würde. Als er zu Ende war und keinen Brief für sich gefunden 
hatte, begann er vom neuen. „Er wird irgendwo in den Zeitungen 
stecken." Er blätterte die Zeitungen durch, aber sein Brief war 

nicht zwischen den bedruckten Blättern. „Er wird sicher morgen 
kammenl"

Quirin Veit nahm seinen Stock und wollte gehen. „Habt 
Ihr einen Brief bekommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Post
meister. „Noch nicht, Herr Postmeister; ich meine, daß der Junge 
rn Sibirien ist und da braucht ein Schreiben gar lange bis 
hierher. Aber morgen wird es vielleicht kommen."

„Mit dem Gefangenen ist das eine eigne Geschichte. Die 
Briefe gehen alle durch die Zensur und das verzögert die Sache. 
Aber vielleicht habt Ihr morgen schon ein Schreiben in Händen." 
Und ein mitleidiges Lächeln zog um des Postmeisters Lippen. 
Vater Quirin sah es nicht, denn seine Augen waren trübe. — Die 
Leute wußten es alle, daß er vergeblich wartete, aber sie bestärkten 
ihn in seinem: „Gewiß ist ein Brief unterwegs."

So stieg der arme Alte wieder in sein Dorf hinauf. Er hat 
schon viele Nachrichten, die aus Sibirien kamen, in ihren Bestim
mungsort gebracht, aber nie war etwas für ihn darunter.

Viele Monate waren vergangen, allein Vater Quirin wußte 
das nicht, denn sein Gedächtnis war schwach geworden, seit er sich 
sagte: „Er wird morgen kommen."

Langsam schritt er über die Landstraße und kam über die 
Brücke ins Dorf. Bon dem leise hinsickernden Bach, der seitwärts 
der Brücke einen kleinen Ententeich bildete, bis zu den Resten einer 
ehemaligen Ritterburg, das ganze Tal mit den grauen Dächern 
und dem nadelspitzen Turm der alten Kirche, — von den Wäldern 
und Hügeln im Halbkreis ringsum gar nicht zu reden —, das 
alles, alles kannte der Alte seit sechzig Jahren.

Da lehnte der Krämer am Fenster und da war die alte Bri
gitte im Vorgarten und schaufelte Schnee, die Mägde am Brunnen, 
die Kinder mit ihren Schlitten an der Berglehne — alles, wie es 
seit zwei Menschenaltern gewesen.

Der Wirt vom „Braunen Hirschen" erwartete ihn vor der 
Tür. Vater Quirin brachte ihm Grüße von seinem Sohn, der auch 
in der Kriegsgefangenschaft lebte. „Habt Ihr schon Nachricht be
kommen, Väter Quirin?" fragte ihn der Wirt. „Nach nicht, viel
leicht kommt morgen ein Brief. Ich will beizeiten hinuntersteigen." 
In den Augen des Wirtes stand eine Träne, denn sein Vaterherz 
fühlte für ihn.

„Steig' nur hinab beizeiten, alter Mann!"-------
Das Gras sprießt dicht auf dem Grabe deines Sohnes — 

aber die Hoffnung ist sanft und glücklich.
Und es war gut, daß der Tod den Alten von der Erde nahni, 

denn er hätte keine ruhige Stelle mehr in diesem Leben gefunden. 
Seit Wochen fror ihn in der hellsten Sonne und er hatte ange- 

I fangen, sich vor der Sonne zu fürchten. —,



Kameraden, chwren in stattlicher Zahl herbeigesträmt. Kaum ver
mochte der Saal die Teilnehmer zu fassen. Die imposante Kös- 
liner Reichsbannerkapelle umrahmte das Fest mit Konzert- und 
Tanzmusik. Nach einigen flott gespielten Märschen hielt Kamerad 
Seydlitz (Wisbuhr) seine Festrede. Er führte aus, daß der 
republikanische Gedanke schon seit 100 Jahren in unserm Volke 
lebendig sei. Unsre Väter und Großväter haben unter der Fahne 
Schwarz-Rot-Gold gerungen und geblutet. Darum ist sie uns ein 
Heiligtum, das wir mit allen unsern Kräften verteidigen werden. 
Mit einem Hoch auf die deutsche Republik schloß der Festredner 
seine Ausführungen. Es folgte nun ein lustiges Theaterstück, das 
die Zuhörer durch seine mit feinem Humor gewürzte Handlung 
in heitere Stimmung versetzte. Unter den Tanzweisen des Kös- 
liner Reichsbanners blieben Mitglieder und Gäste noch einige 
Stunden fröhlich beisammen. —

Kreis Nangard.
Mussoiv. Die Jahresversammlung des Reichsbanners 

war gut besucht. Vom Gauvorstand war Kamerad Michael 
(Stettin) anwesend. Nachdem ein Mitglied ausgenommen war, 
wurde der Kassenbericht erstattet. Dem Vorstand wurde das Ver
trauen gescheut:, indem er wiedergewählt wurde. AIs Delegierter 
zur Bezirkskonferenz in Stettin wurde Kamerad Paul Hahn k e 
gclvählt. —

Kreis Neustettin.
Reustettin. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Orts-, 

gruppe Neustettin, hielt unter dem Vorsitz des Kameraden Kemp 
im Gewerkschaftshaus seine Generalversammlung ab, die 
erfreulicherweise gut besucht war. Der Kamerad Heise gab einen 
Rückblick über die Kassenverhältnisse des letzten Jahres und die 
Abrechnung des letzten Vierteljahres. Den Jahresbericht trug in 
kurzen Zügen Kamerad Kemp vor. Als einen erfreulichen Fort
schritt in der hiesigen Reichsbannerbewegung konnte er die Um
stellung der Kapelle von Schalmeien zu Blechinstrumenten be
zeichnen. Abgehalten wurden im vergangenen Jahr eine General
versammlung, zehn Vorstands- und acht Mitgliederversammlungen. 
(Das hiesige Reichsbanner beteiligte sich an der Fahnenweihe in 
Wublitz, am republikanischen Tag in Stolp und an der Sternfahrt 
Tärwalde—Tempelburg—Falkenburg. Die Neuwahl des Vorstandes 
ergab die einstimmige Wiederwahl des Kameraden Kemp zum 
Vorsitzenden und des Kameraden Franz Gar brecht zu feinem 
Stellvertreter. Ter übrige Vorstand fetzt sich wie folgt zusammen: 
Knoop, Schriftführer; Mausolf, Stellvertreter; Heise, 
Kassierer; Pieck, Hilfskassierer; Olm, Otto Wischniewske 
lind Ernst Zi efemer, Beisitzer; Lieberam und Arndt, 
Revisoren; Ziefemer, Fahnenträger; Klagge, Spielleiter; 
Schneider, Stellvertreter; Franz Garbrecht, technische 
Weitung; Thurow, Stern und Fillbrandt, Jungbanner- 
Mhrer. Neber die Besetzung der Kreisleiterstelle kam die Ver
sammlung zu keiüer Einigung. Unter „Verschiedenes" gab Käme- 
Md Kemp noch eingegangene Rundschreiben bekannt. Anläßlich 
Der Reichsgründungsfeier soll am 22. Februar im Gewerkschafts
baus eine schlichte Feier veranstaltet werden, wo Kamerad SHul- 
Mt Gehrke die Festansprache halten wird. —

Kreis Randow.
Frauendorf. In der letzten Mitgliederversamm

lung hielt nach Bekanntgabe der eingegangenen Schreiben Ka- 
-merad Knaack junior einen Vortrag über die Kriegsschuldlüge. 
Beschlossen wurde, den Bundesgründungstag festlich zu begehen. 
Weiter wurde beschlossen, am Todestag des unvergeßlichen ersten 
Reichspräsidenten, Friedrich Ebert, einen Kranz an dessen Denk
mal in Gotzlow niederzulegen. Für die am 23. Februar in Stettin 
stattfindende Bezirkskonferenz wurde Kamerad Otto Friedrich 
als Delegierter gewählt. —

Züllchow. In der gut besuchten M o n a t s v e r s a m m- 
lung hielt Kamerad Bastian einen äußerst lehrreichen Vor
trag über das Thema „Republik oder Monarchie". Redner be
handelte insbesondere die soziale Gesetzgebung von früher und 
jetzt. „Wenn die junge Republik", so führte der Kamerad Ba
stian u. a. aus, „noch nicht alles das gebracht hat, was wir Von 
ihr erhofften, so läßt sich doch nicht leugnen, daß wir ein gutes 
Stück vorwärtsgekommen sind." Redner ging von dem Drei
klassenwahlrecht aus, durch welches die Arbeiterschaft keinerlei 
Einfluß auf die Gesetzgebung hatte, so daß Kranken- und Unfall
versicherung, Arbeitsschutz usw. sehr unzureichend waren. Ein 
Wandel traf hier erst nach der Revolution ein. Invaliden-, Un
fall- und Krankenversicherung sind bedeutend ausgebaut. Neu ist 
auch die Witwen-, Wöchnerinnen- und Schwerbeschädigtenfürsorge 
sowie das Betriebsrätegesetz, Schlichtungswesen und die Arbeits
losenfürsorge. Diese gesamten sozialen Gesetze behandelte Ka
merad Bastian sehr eingehend; er betonte noch, daß bedeutend 
Mehr für die Arbeiterschaft hätte herausgeholt werden können, 
wenn wir eine Mehrheit in den Parlamenten hätten. Hieran 
haben aber die Arbeiter selbst schuld, indem sie die Mehrzahl der 
Mitglieder der Deutschnationalen Bolkspartei und ihrer Hilfs
organisationen (Nazi und Stahlhelm), die auf das heftigste jede 
soziale Verbessrung bekämpfen, stellen. Aufgabe und Pflicht des 
Reichsbanners ist es, mitznarbeiten am Ausbau unsrer jungen 
Republik und die republikanischen Parteien zu unterstützen. Der 
interessante Vortrag wurde sehr beifällig ausgenommen. Kamerad 
Hamann gab dann die eingegangenen Schreiben bekannt, welche 
eingehend besprochen wurden. Als Teilnehmer an dem Jugend- 
jsührerkursus in Fünfsee soll der Kamerad Zech dem Gauvorstand 
borgeschlagen werden. Ferner wurde nochmals auf unsre Bundes
gründungsfeier hingewiesen, die am 22. Februar im Bereinslokal 
stattfindet. Nach Absingen des Liedes „Brüder zur Sonne, zur 
Freiheit" wurde die anregende Versammlung um 5411 Uhr ge- 
sthlosssn. —

Kreis Rügen.
Güstow. Die Versammlung des Reichsbanners lvar gut 

besucht. Der Vorstand wurde wiedergewählt. 1. Vorsitzender wurde 
Paul Hopp, 1. Kassierer Bruno Jeske. Als Delegierter zur 
Bezirkskonferenz am 8. März in Stralsund wurde Paul Hopp 
gewählt. Am 22. Februar feiert die Ortsgruppe ihren Prämien- 
Maskenball. —

Lauterbach. Die Generalversammlung des Reichs
banners war von fast allen Mitgliedern besucht. Kamerad Ti ebs 
gab den Jahresbericht. Die Vorstandswahl ergab: 1. und 2. Vor
sitzender Ti ebs und Moldtmann, 1. und 2. Schriftführer 
Joh. Freiherr und Krohn, 1. und 2. Kassierer Behrens 
und Raffel, 1. und 2. technischer Leiter Sadewater und 
Diedrich. Das einjährige Bestehen der Ortsgruppe soll am 
22. Februar durch einen Theaterabend, verbunden mit der Bundes
gründungsfeier, in Vilmnitz gefeiert werden. Am Wintervergnügen 
der Ortsgruppe Casnevitz werden einige Kameraden teilnehmen. —

Kreis Stettin.
Stettin. Der Ortsverein hielt im „Reichsgarten" seine sehr 

gut besuchte Generalversammlung ab. Eingeleitet wurde 
dieselbe durch Musikvorträge des Tambourkorps und Reichsbanner
orchesters. Kamerad Falkenberg eröffnete die Versammlung 
mit dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden, die durch Er
heben von den Plätzen geehrt wurden. Kamerad Falkenberg nahm 
das Wort zum Geschäftsbericht und schilderte eingehend die ge
leisteten Arbeiten des Ortsvereins Stettin, der sich sowohl in der 
Abwehr des Volksbegehrens als auch im Wahlkampf mit allen

Kameraden, prüft, wer in unsrer Ganbeilage inseriert! 
Unterstützt uns in unserm Bestreben, die Ganbeilage 

anszugestalten.

seinen Kameraden bei der Propaganda betätigte, so daß der gute 
Ausfall der Wahl in Pommern und Stettin nicht zuletzt auf diese 
Arbeit der Reichsbannerkameraden zurückzuführen ist. Auch die 
I u g e n d a b t e i I u n g des Ortsvereins Stettin ha! sich im Ge
schäftsjahr sehr zu ihrem Vorteil entwickelt und an Mitglieder
stärke zugenommen. Die Mnrinejugend hat sich ebenfalls erfreu
licherweise gefestigt und ihren Bootsbestand ans zehn erhöhen 
können. Auch in theoretischer und praktischer Ausbildungsarbeit 
wurde Vorbildliches geleistet. Die Handballmannschaft des Jung
banners hat mehrere Wettspiele dnrchgeführt, die zum Teil in 
Stettin und außerhalb ausgetrageu wurden. An deni Pfingst- 
treffen der Jugend in Magdeburg wird auch das Stettiner Jung
banner teilnehmen. Das Tambourkorps und Orchester haben ihre 
werbende Tätigkeit auch im Geschäftsjahr in rühriger Weise ein
gesetzt. Der Mitgliederbestand des Ortsvereins hat an Zahl zu
genommen. Kamerad Lett au gab anschließend den Kassen
bericht. Die Kaffenverhältnisse des Ortsvereins Stettin sind als 
günstig zu bezeichnen. Der Jnngbannerführer Kamerad Gatzka 
gab den Bericht über die Entwicklung des Jungbanners im Ge-

Das Silo 
unsers 
öunöesjugenötages

der bekanntlich während 
der Pfingsttage 193V in 
Magdeburg stattfinden 
wird, gewinnt bedeutend, 
wenn alle Jungbanner- 
kameradcn einheitlich das 
vorgesch riebe ne 
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Regierungstraße 1.

Am 2V. Februar soll eine Ebertgedächtsnisfeier veranstaltet wer
den. Für den 13. Juli ist in Stolpmünde ein Republikanischer 
Tag geplant. Die Ortsgruppen des Bezirks sollen gebeten wer
den, diesen Tag frei zu halten und sich in Stolpmünde zu be
teilige». —

Stolpmünde. Der Vorsitzende, Kamerad A. Lück, eröffnete 
die gut besuchte Versammlung und begrüßte die Kameraden 
nut einem Frei Heil. Dann wurde die Tagesordnung bekannt
gegeben. — Ausgenommen wurde ein Mitglied. Es folgte die 
Bekanntgabe der Rundschreiben. Nach Köslin wurde der Vor
sitzende delegiert. Der Vorsitzende begrüßte dann den Kreisleiter, 
Kameraden Bonnke (Stolp), und erteilte ihm das Wort zu 
seinem Vortrag. Thema: „Rückblick und Fortschritt". — Kamsvad 
Bonnke verstand es gut, den Kameraden diese Bilder vor Augen 
zu führe» und erntete reichlichen Beifall. Die Kameraden 
Müller und Reek boten in der Aussprache noch gute An
haltspunkte. Insbesondere wurde über die Jugendbewegung dis
kutiert. Plan kam überein, auch hier bald ein Jungbanner zu 
gründen. Kamerad Bonnke gab auch hier gute Winke. Die 

»nächste Versammlung soll sich damit beschäftigen. Nachdem der 
Vorsitzende noch auf die Bundesgründungsfeier aufmerksam 
machte, schloß er die Versammlung mit einem dreifachen Frei Heil 
um 1 Uhr. —

Stojentin, Kreis Stolp. Zum Stiftungsfest waren un
zählige Gäste erschienen. Die Vereine Langeböse und besonders 
Glowitz waren stark vertreten. Der Vorsitzende begrüßte die Fest
versammlung. Großpodeler Damen und Herren boten zwei 
Theaterstücke. Die Darsteller ernteten für ihr glänzendes Spiet 
ungeheuern Beifall. Derartig gute Darbietungen sieht man hier 
selten. So wurde es ein wohlgelnngenes Fest. —

Kreis Stralsund.
Stralsund. Die Jungbanner-Abteilung Stralsuitd 

hielt ihre gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Er
öffnet wurde sie vom Jugendleiter, Kameraden Bremer, mit 
deut Bundesgruß. Die Tagesordnung war reichhaltig. Nach der 
Protokollverlesung gab Kamerad Bremer einige Schreiben vom 
Gau bekannt. Ueber die Fahrt nach Magdeburg setzte 
eine lebhafte Debatte ein und die Kameraden hoffen, in Magde
burg vertreten zu sein. Angeregt wurde, eine Sparkasse anzu
legen. (Also heißt es sparen!) Der Schriftführer sowie der 
Fahnenträger mit Begleiter wurden neugewählt. Kamerad 
Bremer gab bekannt, daß die Jungkameraden sich jetzt mehr denn 
je mit der deutschen Reichsverfaffung beschäftigen müssen, um 
tüchtige Staatsbürger zu werden. Einige Artikel derselben wurden 
verlesen und hierüber diskutiert. Unter Punkt Verschiedenes 
wurde von einem Kameraden angeregt die Versammlungsberichte 
und Veranstaltungen der Jugend auch in der Bundeszeitung er
scheinen zu lassen. Die Anregung wurde freudig begrüßt. Der 
Führer gab ein neues Kampflied bekannt, es wurde gleich ein
studiert und — klappte. Mit der Bitte um weitere tüchtige Mit
arbeit zur» Erstarken der Jugendkameradschaft auch im reaktio
nären Stralsund schloß Kamerad Bremer mit dem Schlußlied und 
einem dreifachen Frei Heil die Versammlung. Br.

schäftsjahr 1929. In der Aussprache nahm als erster Kame
rad Hartwig das Wort und schilderte in eingehender Weise 
den augenblicklich ernsten Stand der politischen Situation. Das 
Reichsbanner muß jetzt mehr denn je seine Formationen zusam
menschließen, um auf alle Fälle gerüstet zu sein, wenn die Geg
ner versuchen sollten, ähnlich wie 1924 ihre dunklen Pläne zur 
Ausführung zu bringen. Die Lage in Thüringen und Württem
berg ermahnen uns zu ernstem Nachdenken. Weitere Aussprachen 
folgten. Die vorliegenden Anträge wurden dem Vorstand bzw. der 
technischen Führersitzung zur Bearbeitung überwiesen. Kamerad 
Stellmacher wies auf die demnächst stattfindende General
versammlung des Klein-Kaliber-Schützenvereins Republik hin. 
Die -V o r st a n ü s w a h l, die durch Stimmzettel vorgenommen 
wurde, ergab folgendes Bild: l. Vorsitzender Gustav Anstöß, 
2. Vorsitzender Theodor Hartwig, 1. Kassierer Walter Lettau, 
2. Kassierer Fritz Kehl, 1. Schriftführer Otto Krüger, 2. Schrift
führer Heinrich Guske, Beisitzer Otto Amende, Albert Bülow, 
Reinhold Stellmacher, Hermann Strohbusch, Jugendbeisttzer Alfred 
Wilde, Leiter der aktiven Kameraden Paul Cohn, Jugendführer 
Ignaz Gatzka, Revisoren Gustav Schultz, Conrad Knhrt Auf An
trag der erweiterten Vorstandssitzung wurde Kamerad Falken- 
berg zum Ehrenmitglied des Ortsvereins Stettin ernannt.

Kreis Stvlp.
Lammen. Die Ortsgruppe Hebrondamuitz-Sageritz des 

Reichsbanners hatte sich zur Generalversammlung zu- 
sammengefunden. Kamerad Daske gab den Jahresbericht. Der 
Kassenbericht zeigte, daß die Ortsgruppe gesunde finanzielle Ver
hältnisse hat. Zum 1. Vorsitzenden wurde Kanu Daske wieder
gewählt, 2. Vorsitzender wurde Kam. Gemkow. Weiter gewählt 
wurden Kassierer und Schriftführer und deren Stellvertreter, so
wie zwei Beisitzer nud ein Kommandeur. Die Bundesgründungs- 
seier wurde ans den 9. März festgesetzt. Bei Beratung des 
Punktes: Beschaffung eines Banners, wurde die Notwendigkeit 
der Beschaffung eines Banners anerkannt. Die Bannerweihe soll 
noch im Laufe der ersten Hälfte dieses Jahres, im Mai etwa, 
erfolgen. Schwierigkeiten wird die Finanzierung des Banners 
bieten, doch müssen und sollen sie überwunden werden. Die 
Ortsgruppe konnte einige neue Mitglieder aufnehmen. . Mit der 
Mahimng: Immer vorwärts — niemals rückwärts! schloß Kam. 
Daske die Versammlung. —

Langebijse. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners feierte 
in den Räumen des Gastwirts Gerlach ihr erstes Winterver- 
gnüge n. Der 1. Vorsitzende, .Kam. Rohde, eröffnet« die Feier 
und begrüßte alle erschienenen Kameraden und Gäste. In seiner 
Ansprache wies Kamerad Rohde darauf hin, daß dieser Feier eine 
bewegte Woche vorausgegangen sei, indem man erst einen 
schweren Kampf mit der Ortspolizeibehörde wegen Genehmigung 
der Veranstaltung haben führen müssen. Kreisleiter, Kamerad 
Bonnke (Stolp), überbrachte der noch jungen Ortsgruppe zu 
ihrer erste Veranstaltung die besten Grüße und Wünsche der 
Kreisleitung und der Ortsgruppe Stolp. Er gab bekannt, welchen 
isirmpf die Kreisleitung mit dem Amtsvursteher, Harrn von 
Mafsow, wegen Genehmigung dieser Veranstaltung gehabt habe. 
Erst nachdem der Landrat eingegrifsen habe, sei es möglich ge
wesen, die Veranstaltung durchzuführen. Mitglieder der sAJ. 
Lauenburg und Kameraden der Ortsgruppe Lauenburg hatten 
sich zur Verschönerung der Feier in dankensiverter Weise zur 
Verfügung gestellt. Di« Veranstaltung war sehr gut besucht und 
verlief in echt kameradschaftlicher Weife. Ungern trennten sich 
Kameraden und Gäste, als der Wirt um 4 Uhr Feierabend bot. 
Ueber das Verhalten des republikanisch-monarchistischen Amts
vorstshers, von Massow (Langeböse), werden wir später berichten.

Rathsdamnitz. Das Reichsbanner hielt seine General
versammlung ab. Aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden 
war zu entnehmen, daß das Reichsbanner bei den verflossenen 
Wahlen und Abstimmungen seinen Mann gestanden hat. Es haben 
sieben Mitgliederversammlungen stattgefunden. Von der Kassen
abrechnung wurde Kenntnis genommen. Die Vorstandswahl 
zeitigte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Franz Albrecht, 
2. Vorsitzender Hugo Bauske, Kassierer Franz Warm
bier, Schriftführer Otto Volzke, Kameradschastsführer Max 
Schweröl, Revisoren Wilhelm Kollat, Willi Benz und 
Paul Ko walke. Als Delegierter zur Bezirkskonferenz nach 
Köslin wurde Franz Albrecht bestimmt. Es wurde der Ban 
eines Schießstands für Desching besprochen. —

Stolpmünde. Die vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ab
gehaltene Mitgliederversammlung war nur müßig be
sucht. Ein neues Mitglied wurde ausgenommen. Der Kassen
bericht zeigte einen guten Kassenstand. Die Bundesgrnndungs- 
feier wird am 22. Februar im Hotel Fürst Blücher abgehalten.

Kreis Ueckermünde.
Ahlbeck. In der Generalversammlung wurde der 

Kassenbericht des vergangenen Jahres gegeben, der gutgeheißen 
wurde. Bei der Vorstandswahl wurden sämtliche Vorstandsmit
glieder wiedergewählt. Vorsitzender ist demnach wieder der 
Kamerad Gustav Müller. Die Bundesgründungsfeier soll am 
23. Februar festlich begangen werden. In Zukunft soll eine rege 
Propaganda in die Wege geleitet werden, um alle Republikaner 
für das Reichsbanner zu gewinnen.

Ferdinandshof. Reichsban nerverfammlung. Nach 
der Erstattung der Bericht« des Kassierers und der Prüfungs
kommission wurde den Verantwortlichen Entlastung erteilt. Es 
wurde darauf zur Wahl des Vorstandes geschritten. Fast alle 
bisher im Vorstand tätigen Kameraden wurden wiedergewählt. 
Neu gewählt wurde nur als Hilfskassierer Kamerad Zunk. 
Regste Aussprache fand das vorgeschlagene Programm für die 
nächste Zeit.

Hintersee. In der Generalversammlung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold erstattete Kamerad Müller den 
Jahresbericht und gab bekannt, daß der Ortsverein 55 Mitglieder 
hat. Den Kafsenbericht erstattete Kamerad Lorenz. Der bis
herige Vorstand wurde wiedergewählt. Es wurde beschlossen, in 
diesem Jahr ein« republikanische Kundgebung in Hintersee statt
finden zu lassen. —

Liepgarten. Reichsbanner - Generalversamm
lung. Der Vorsitzende gab einen kurzen Rückblick aus das Jahr 
1929. Dem Kassierer wurde die Entlastung erteilt. Nach Ver
lesung von Rundschreiben wurde zur Vorstandswahl geschritten. 
Als 1. Vorsitzender wurde der Kamerad Otto Br ähmer gewählt, 
als Stellvertreter Kamerad Hermann Müller, als Kassierer 
Kamerad Robert Köhn, als Hiilfskassierer Kamerad Karl Volks- 
dors, als Schriftführer Kamerad Hermann Stolz en bürg, 
als Stellvertreter Erich Dreblow. Revisoren wurden die Kame
raden Lenz und Lamp. Als Delegierter zur Bezirkskonferenz 
nach Stettin wurde Otto Brähmer gewählt. —

Ueckermünde. Die Jahreshauptversammlung er
freute sich eines nicht gerade erfreulichen Besuchs. Vielleicht lag 
es an dem Unwetter. Als 1- Vorsitzender wurde Kamerad Erich 
Ballschmiede gewählt; 2. Vorsitzender Kamerad Geserich; 
Schriftführer Kamerad Ewald Oesterreich; Kassierer Kamerad 
Paul Neumann; 1. Beisitzer Kamerad Rohde; 2. Beisitzer 
Kamerad G. Schüppenhauer. Delegierter zur Bezirkskonse
renz am 23. Februar in Stettin wurde Kamerad Ballschmie de. 
Das Tambourkorps soll wieder ins Leben gerufen werden. Kame
raden, die sich daran beteiligen wollen, können sich bei dem Kame
raden Ballschmiede melden. Es wurde beschlossen, mit der Gewerk
schaft Fühlung zu nehmen in bezug auf den Volks trauert ag. —

Kreis Usedom-Wollin.
Kolzow. Die Generalversammlung des Reichs

banners war gut besucht. Der Vorsitzende, Wüsteneh, erläu
terte den Geschäftsbericht voni verflossenen Jahre. Aus dem 
Kassenbericht ist zu entnehmen, daß gute Verhältnisse zu ver
zeichnen sind. Es erfolgte einstimmige Wiederwahl des gesamten 
Vorstandes. Der Vorsitzende gab Bericht über die letzte Kreis
konferenz. Auch das neue Jahr soll uns zeigen, daß die Republik 
niemals antastbar ist, trotzdem die Nazis versuchen, auch in den 
ländlichen Ortschaften Ortsgruppen zu gründen. Zur Bezirks- und 
Gaukonferenz wurde je ein Delegierter vorgeschlagen. Die Bun
desgründungsfeier soll am 9. März, verbunden mit einem Kappen
fest, stattfinden. —

Lebbin. Generalversammlung. Der Vorsitzende, 
Kamerad Lüdtke, erstattete den Geschäftsbericht unid der Kame
rad Arndt den Kassenbericht des Jahres 1929. Trotz der Wühl
arbeit des Fäbvikletters unid des gelben Werkvereins ist es nicht 
gelungen, die hiesige Ortsgruppe zu zerschlagen. Bei der Vor- 
standswahl wurden gewählt die Kameraden Rich. Lüdtke als 
1. Vorsitzender, E. Stvutz als Stellvertreter, Beruh. Arndt als 
Kassierer, W. Zokolowski als Stellvertreter, Georg Mittag als 
Schriftführer, als Stellvertreter Herbert Blanck, Technischer Leiter 
O. Wagner, als Stellvertreter B. Arndt; als Beisitzer und Revisoren 
Joh. Blanck, Ernst Mittag und Karl Höst. Darauf wird der

Wenn jeder Kamerad nnr ein neues Mitglied und einen 
neuen Leser unsrer Bundeszeitung gewinnt, daun wird 

die Zahl unsrer Kameraden und Leser verdoppelt.



Arbeitsplan für 1930 festgslegi. Bor allen Dingen soll ein 
Kreis-Werbemarsch nach Zinnowitz unternommen werden, um 
auch in der reaktionärsten Ecke unsres Kreises festen Fuß zu 
fassen. Eine weitere Aufgabe im neuen Jahre sieht die Konfe
renz in dem Ausbau der Musikkapellen. Es sollen dom Kreis
vorstand Vorschläge für einen neuen Kreistambourmajor unter
breitet werden, dem die' Aufgabe zugewiesen werden soll, durch 
Besuch der einzelnen Musikkapellen für deren Ausbau und Stär
kung Sorge zu tragen. — AIs vornehmste Aufgabe erachtet die 
Kreiskonferenz die Gründung von Fugendkameradschaften. Der 
Gauvorsitzende macht zu diesem Punkte bemerkenswerte Ausfüh
rungen. In der nächsten Zeit wind m Bütow ein Jugendführer- 
kursus stattfinden, zu dem etwa 30 Fungkameraden einberufen 
werden sollen. Ziel und Zweck des Kursus ist, die Teilnehmer zu 
befähigen, mit Geschick an die Lösung des Jugendproblems heran- 
Angehen. Er betont weiter, daß ein Konkurrenzkampf unter den 
republikanischen Jugendorganisationen unter allen Umständen 
verhütet werden müsse. — Die Schnlungsarbeit soll auch im neuen 
Jahre gepflegt werden. Aus der nächsten Unterbezirkskonserenz 
wird eingehend die Fugendfrage behandelt werden. — Der Kreis
leiter wird für ein weiteres Hahr wiedergswählt. —

Swinemiindc. Zu der am Sonntag den 19. Januar einbe» 
rufe-nLn Kreiskonferenz waren Delegierte aus folgenden 
Ortsgruppen anwesend: Swinemünide, AHIbeck, Pritter, Ostswine, 
Usedom, Caseburg, Lebbin und Neu-Codram. Außerdem war der 
Gauvorsitzende, Kamerad Hartwig, erschienen.. Der Kreisvor
sitzende, Kamerad Dr. Margoninski, eröffnete die Kveis- 
konferenz mit einem Rückblick aus das verflossene Fahr, das durch 
-den Doung-Plan, die Komunalw-ahlen und das Jnflationsbegehren 
eine hochpolitische Bedeutung erhielt. Aus dem Geschäftsbericht 
ergibt sich, daß vier größere Werbeausmärsche unternommen sind, 
an denen sich fast alle Ortsgruppen beteiligt haben. Zwei Kreis
konferenzen wurden abgehalten. An der Verfassungsfeier in 
Berlin beteiligten sich 30 Kameraden. Dazu kommen zahlreiche 
werbende Veranstaltungen in den einzelnen Ortsgruppen.. Er 
schließt mit dem Ausblick auf das Jahr 1930, das vielleicht infolge 
der großen Arbeitslosigkeit zu neuen Putschgelüsten der Rechts- 
und Linksradikalen Anlaß geben wird und deshalb größte Aktivi
tät des Reichsbanners erfordert. Nach dem Kameraden Stür
mer (Ahlbeck), der eine größere Werbetätigkeit für dringend er
forderlich hält, nimmt Kamerad Landtagsabgeordneter Hart
in i g das Wort zu dem Geschäftsbericht. Er erörtert die Schwie

rigkeiten unsrer politischen Arbeit in allen Körperschaften, da sich 
Rechts- und Linksbolschewisten gegenseitig die Bälle zuwerfen — 
Die Konferenz wird hier unterbrochen. Sechs Ortsgruppen des 
Kreises marschieren unter Vorantritt der Ahlbecker Kapelle vor 
den Delegierten auf. Kamerad Hartwig hält eine zündende 
Ansprache. — Nach Wiedereröffnung der Konferenz bemängelt 
Kamerad Hartwig, daß das Reichsbanner im Kreise Usedom- 
Wollin allzu sehr Gewehr bei Fuß gestanden hätte. —

Wollin. In der gut besuchten Jahreshauptver
sammlung gab der Porsitzende, Kamerad Bartelt, einen 
Rückblick auf das alte Jahr über die Entwicklung des Reichs
banners wie auch über die politischen Ereignisse. Der Kassierer, 
Kamerad Tesch, erstattete den Kassenbericht. Dem Vorstand 
wurde einstimmig Entlastung erteilt. Bei der Wahl des Bor
standes wurden der 1. und 2. Vorsitzende, Kameraden Bartelt 
und Albrecht, einstimmig wiedergewählt. Für den Kassierer 
Tesch, der die Leitung des Spielmannszuges übernommen hat, 
wurde Kamerad Brendemühl gewählt, als 2. Kassierer der 
Kamerad Busack und als Schriftführer Kamerad Otto Bött
cher. Beschlossen wurde, Ende Februar eine Gründungsfeier zu 
veranstalten, die Vorbereitungen wurden dem Vorstand übertragen.
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