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Wir Reichsbannexleute haben verschiedene Ideale, z. B. die 
freiheitliche Selbstbestimmung des deutschen Volkes, seinen festen 
Zusammenschluß als Kulturgeniejnschaft, die politische und wirt
schaftliche Befreiung des einzelnen Menschen, sein? Heranbildung 
zu einer in jeder Weise hochwertigen Persönlichkeit, den fried
lichen Zusammenschluß wahrhaft nationaler europäischer Staaten
gebilde zu einem einigen Europa und Zusammenarbeit der ge
samten Menschheit zu deren Förderung. Mun wir den gegen
wärtigen Stand dieser verschiedenen Ideale und die Möglichkeit 
der Verwirklichung richtig einschätzen wollen, so brauchen wir vor 
allen Dingen genaue GeschjchtskenntniD, Geschichtsvorträge geben 
uns daher gutes Rüstzeug, einmal zur geistigen Auseinander
setzung mit unsern Gegnern und dann auch zur Erkenntnis der 
richtigen Mittel, deren unsre Bewegung bedarf, wenn sie chre 
Aufgaben erfüllen und ihre Ziele verwirklichen will. Derjenige 
-wird leicht zu Unbesonnenheiten neigen oder den Mut verlieren, 
der nicht weist, welch strngsanien Weg die Menschheit i» ihrer Ent
wicklung bisher gegangen ist. Aber auch der gehört nicht in unsre 
Reihen, der nicht Entwicklungen zu höherer Gemeinschaft rind 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft zu erkennen vermag. — Greifen 
wir z. B, einmal die Begriffe „Volk und Staatenbildung" heraus. 
Da sehen wir, wie exst keltische, dann germanische und dann 
slawische Volksstämme von Osten her Europa überflutet haben. 
Im ersten Jahrtausend dex christlichen Zeitrechnung kommt es zu 
Staatenbjldungen dieser allmählich seßhaft werdenden Völker. Die 
Deutschen siedeln in der Mitte Europas, die Kelten im Westen. 
Der Begriff, daß einzelne Völker Staaten bilden, verschiebt sich 
aber später, und aus den Staaten der Völker werden Staaten 
von Herrschern. Dis Grenzen dieser Staaten verschieben sich 
immer mehr ohne Rücksicht auf das Volkstum, und diese Ent. 
Wicklung, in der nicht der Staat für das Volk da ist, sondern die 
Völker für den Staat da sind, wird erst wieder geändert dadurch, 
daß die einzelnen Volksgenossen den besondern Zusammenhang er
kennen, der sie mit andern Volksgenossen gleicher Sprache, gleicher 
Sitte und gleicher geistiger Entwicklung verbindet. Die Völker 
werden zu Kulturgemeinschaften, und diese Kultur-gemeinschaften 
üngen daun um Zusammenschluß in nationalen Staaten gegen 
die Mächte der Gewalt, Wieviel für uuZ Wichtiges läßt sich da 
sagen Über das Deutschland der Sachsenkaiser, über das Mittel, 
europa der Hohenstaufen, dann über die Verarmung des deut
schen Bauernstandes, über die Herrschaft der vielen, über die 
grauenvolle Kleinstaaterei der aus dem Beamtentum hervor
gegangenen Herrscher, bis endlich im 17, Jahrhundert 30 Jahre 
lang Deutsche gegen Deutsche kämpfen und schließlich Napoleon zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts 1083 mehr oder weniger große 
deutsche Staaten und Matchen vorfindet. — Wie außerordent
lich interessant ist die Entwicklung iin 19. Jahrhundert. Wie oft 
setzt das deutsche Volk an, um zu seiner Einheit zu kommen. 
Wie oft hat es nur Teilerfolge und wie häufig werden ihm auch 
diese wieder streitig gemacht. Die genaue Kenntnis der Ent
wicklungsstufen, die durch die Jahre 1813, 1818, 1800, 1871 und 
1914 bis 1918 sich ausdrücken lassen, kann uns zeigen, welchen 
Leidensweg di« Deutschen in ihrem Ringen nach Einheit und Frei
heit bis jetzt zurückgelegt haben, und wie vieles auch jetzt noch nicht 
erreicht ist von diesen beiden Idealen.

Der Gedanke des europäischen Zusammenschlusses ist auch 
nicht neu, wenn er auch zum Teil früher in verzerrten Formen 

aufgetreten ist. Das Reich Karls des Großen bedeutete die Eini
gung des westlichen und mittlern Europas. Einen spätern Versuch, 
wenn auch mit den Mitteln der Gewalt, hat Napoleon gemacht und 
ein Wiederaufgreifen des Gedankens durch die siegreichen Ueber- 
wluder Napoleons ist die Heilige Allianz des JahreS 1815 zwischen 
den Herrschern von Rußland, Oesterreich und Preußen. Die 
geschichtlichen Tatsachen als Entwicklung begreifen und das Voc- 
wärtsdrängen der Menschheitsideen erkennen, das ist der Ge
schichtsunterricht, wie wir ihn im Reichsbanner geben müssen. Für 
wieviele ist beute noch die Geschichte eine Aufzählung von Kriegen 
und Schlachten, zwischen denen sich eigentlich nichts ereignet hat, 
sondern geradezu ein Vakuum des Geschehens ist.

Zur Entwicklung des einzelnen Kameraden ist es auch sehr 
dienlich, wenn ihm Einzelpersönlichkeiten aus der Geschichte vor
geführt werden. Ob sie sich nun kulturell oder politisch hervor
getan haben. Da kann man sprechen von dem Cheruskerfürsten 
Hermann, von Karl dem Großen, von dem Sachseniaiser Heinrich, 
von den großen Kirchenfürsten, z. B. von Gregor 7., von den 
Gelehrten der Kirche, von den Krenzzugspredigern, von den Grün-

KamerM», tragt das MnbesabzMen!
dern der Mönchsorden, von Kolumbus und von wieviel gewaltigen 
Persönlichkeiten, erst aus der Zeit der letzten Jahrhunderte, von 
Beethoven, von Kant, von Goethe usw- Äur einige ganz wenige 
Namen sind hier genannt. In Wirklichkeit sind es ja viel mehr 
Persönlichkeiten der frühern Zeiten — von denen der Jetztzeit noch 
gar nicht zu sprechen — die man als Willensstärke schicksalgestal
tende Männer mit großen Idealen den Reichsbannerkameraden 
vorführen kann.

Mit mancher Dichtung kann man auch den Reichsbanner
kameraden bekannt machen. Seelische Erlebnisse, Kämpfe in Hoff
nung und Furcht, Angst und Zweifel, in Not und Elend kann man 
ihm vorführen in den dichterisch gestalteten Erlebnissen von Men
schen mit großer Seele. — Die jüngern Kameraden hören nicht 
nur sehr gern solche Vorträge, sondern es macht ihnen auch viel 
Freude, wenn man ihnen etwas Anleitung gibt, selbst Vorträge 
zu halten. Es können ja am Anfang einfache Themen sein. In 
unserm Ortsverein haben z. B. jüngere Kameraden Vorträge 
über die Kämpfe im Jahre 1813, über die Französische Revolution 
und auch über die Briefe der Lieselotte von der Pfalz gehalten. 
Hierdurch wird den jüngern Reicysbannerkameraden einmal die 
Freude, daß er selbst auch geistig mitschaffen kann, und dann die 
sehr notwendige Heranbildung dazu, daß er seine Gedanken in 
gemeinverständlicher Rede wiederzugeben lernt. Es ist «in 
Zeichen von nicht allzu großer geistiger Tätig- 
keit, wenn jede kleine Reichsbannerortegruppe 
glaubt, für irgendein Fest sich unbedingt einen 
in ganz Deutschland bekannten Redner ver
schreiben zu müssen. Ueberall müssen Reichs, 
bannerkameraden sein, die selbst ein Thema b e - 
arbeiten und vortragen können.

Schließlich ist es ja die größte Kunst eines Führers, daß er 
die von ihm Geführten so heranbildet, daß er selbst zu gegebener 
Zeit abtreten kann. Das ist demokratische Fortentwicklung des 
Gedankens. Wie leicht tritt sonst der Zustand ein, daß beim Weg
fall eines Führers die Geführten versagen, weil sie nicht innerlich 
durch ihn zur Führung herangereift sind.

Dr. Walter Scherer (Langen).

Aus -em Gau searrkett
Rechtenbach. Der BundBayern und (gegen) das 

Reich hier am Orte ist in «in besseres Nichts hin« 
übergegangen. Erben und Verwandte sind nicht vorhem- 
handen, und was sonst noch übriggcblieben ist — nun das ist eben 
Übritzgeblieben. Der Schießsport auf dem staatlichen Schießplatz 
der bayrischen Forstverwaltung ist zu Ende. Hoffentlich bekam- 
men die unschuldigen Hasen und Rehe im dunkeln Spessart nicht 
die Folgen jener Schießausbildung zn spüren. — Das Reichs» 
bann er am Orte entwickelt sich im Gegensatz zum Bunde 
Bayern und Reich sehr gut. Besonders di« letzte Zeit verzeichnet 
eine gute Mitglieder zunahm e. Auch in moralischer Be
ziehung stehen wir geachtet und selbstbewußt da. Die Verhält- 
nisse am Orte sind nach wje vor nicht vom besten. Erwerbslosigkeit 
und lange Abwesenheit vieler Mitglieder muh die Ortsgruppe 
überstehen. Trotzdem wird sie, so gut eö in ihren Kräften steht, 
an der Vertiefung und Ausbreitung des republikanische« Gedan
kens arbeiten.

Den Kameraden zur Kenntnis, daß das Gasthaus zur 
Krone in Rechtenbach unser Vereinslokal und der Mrt, Kamerad 
H. Durchholz, Mitglied de» Reichsbanner» ist. NerkehrSlokal 
für alle einheimischen und auswärtigen Kameraden ist also da» 
Gasthaus zur Krone in Rechtenbach. —

Dev SStttslkch bavvistbe BerlvkSaiert
MaN-sollte es nicht für möglich halten, daß in einer republi

kanischen Stadt wie Nürnberg sich eine Behörde befinden hamtz 
die noch das alte monarchistische Dienstsiegel verwendet. G-M« 
die bezirksärztliche Behörde bei der Stadt Nürnberg keine Mittel 
zur Neuanschaffung eines neuzeitlichen Dienstsiegels besitzen, so 
werden wir — das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold — jederzeit 
gern bereit sein, die Mittel zu beschaffen. Wenn die betreffender 
Bezirksäxzte oder deren verantwortliche Leiter in ihrem Fache sich 
auch so an das Ulte, längst Vergangene hinhängen al» wie in 
diesem Falle, dann werden sie ihre Patienten dem Totengräber 
ausliefern. Vielleicht wird auch die vorgesetzte Behörde — dis 
Regierung von Mittelftanken, Kammer des Innern — die Freund
lichkeit haben und ihre widerspenstigen Beamten anweisen, daß 
wir nicht mehr im „königlich' bayrischen, sondern im Sreistzrar 
Bayern leben. —

«Sa« Sbovbavovn (Schwaben)
«Kchieüülmngen im Gelände

Dem dunkeln Treiben gewisser Verbände ist in München ein 
junges Menschenleben zum Opfer gefallen. Ein Igjähriger 
Schreiner wurde mit s chw e r e m Ba u ch s ch u tz ins Schwabinger 
Krankenhaus eingeliefert und starb in der Nacht vom 11. zum 
12. Dezember. Er war in einer Jugendgruppe, die angeblich zu 
„einer Marinebereinigung" gehört. Am 11, Dezember zog er früh 
mit dieser zu „einer Schießübung im Gelände". Bei der Beerdi
gung de» Unglücklichen erschienen vier Vertreter dieser Vereint, 
gung als „Abordnung" mit schwarzweißvoten umflorten Schärpen,
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«auerngafse 24 -------- Telephon 24871 s
Filiale des Arbeiter-Tnrnverlags A.-G., Leipzig

»alcNaNauaaE-Nainar»«!«» 
werden gul und billig bedien! im 

«SAkUsu» ..kartksr Ltrs»«" 
««NmuNIaE sm

Etsciiwaren, Haushalts- 
arttkel, Oefen und Sr,atz- 
teile, Ofenschirme 
Kohlenkasten usw. 6677

vlliielm «milch
Qsrten»ii>ckt,sm8ckulksu« 
»men- nnü WMM

7 Kabinen Mw

»ieiiaurani

WaLdschenke
Neu», vtt - Frankenstr. 187 

Bertchrstotal 
dc» Reichsbanners. Abi. ls 

undde-SPD 8881

keicstsdsnnericsmeesclen!
Ucfien Seäsrts Mixen.

vo ksult Iin kure stsuckvsren?

8»« lad eines jeden Ksmerscken, slcd unck seine llsmille ru srrieken unck
ünS IST m »ckem Qruncksstr ru kuläixen:

Mr ksuksn nur -in «er °°°°
MNVM-MIl II. IIWttlir

Maur.
Anh.- .

Kappen aaste 3 88 '7
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banners, der Hotel- u. Rest.- 
Angestellien und der SPD. 
Jes Donnerstag Metzeisnppe

FerblliMWillkker
Gartenstadt 6868 

Obst und Gemüse 
Zigarren, Zigaretten 

Tabake 
Weine und Spirituosen

Produktiv-Genosfeufchast 
der Bau- und Kunstschlosser, E.G<

rKaMLVtt-eNl Kauft Sure D
MM7lnUIneken, Hose», 8eknl>« ns«. Vst
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Restaurant und Saal Dornberger
Baumenstrabe 4

Verkehrslokal des Reichsbanners, de» Arbeiter- 
Turn- und Sportvereins und der Naturfreunde

für lecken 668? 
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Die Malerei Genossenschaft 
sür Nürnberg Fürth u. Llmvebunv 
führt alleMaterarbeitsu ans

Mode «.Sport LV.
Tafeifeldstraße 40 6848

Größtes Lager in Herrenartikeln
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gehaltvoll und bekömmlich
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Saai und Gesellschastozimmei 
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Flaichnoret- n- FnjtallationSl-etriedS - Genossen,chas,
E. G. m. b. S. Rttrnbera Parlftrahe 1L 

Sanitäre Smrichlungcn jeder Art. Banstaschnerct, 
Enistaubungs. und Abkaugcanlagcu 6687
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6868
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Bar «»Herstellung s. rcpubtikan Verbände u. Vereine

Breun- 
/V material 
Wilh. Hauser

Sp-rberstrabe 47 
Telephon 42448 16674
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Gasthaus „Gartenstadt"
ÄertehrSlokal d«S Reichsbanners

kmiir ülilekl
Frankenstr ll7 8878 

Wurst- mkieischwawlissdr 
Zweiggeschäft: 

Katzwanger Str. 78

Wirtschaft 
„zum Galvani" 

Inh.: Karl KirchgSsser
Galoanistr 48 66'8

Berkehrslokal des 
Reichsbanners u. der S.P.D.

E Gebr. Marx
Katterstraste 38 (ELe Sarlsbrücke)
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klektro-Inslallaliois-Senossknschasl, k. G.m. b, H.
Nürnberg, Nonnengassc 8, Tel. 24681.

Ausführung sämtlicher elektrischer 68Si 
Hausinstallations-Arbeiten. — Reparaluren sofort.

................. —................ —..... ................... .
L. D. Steiner -

Modewaren — Konfektion

Alle Btech- und Hotzvlas-, Streich- und 
Zupf-Jnstrnmeute, Sprechapparate, 

Schlagzeug und Jazz mgs
Mustkhaus N»k«eI«In, Müllnerstraße 37.

Bänder, 66m
Kestbedars aller Art

-N-NStz
Künhoferstrage 32

vHssvnksrrk s 
hlitrirliarA, llsroänenrtrrbo « 

vor llau» kV« »seren-u. llnsdsn-llisiäune »
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neben ciel j.OkenrKstcIie gggs

Innere Laufergaffe 12 
Das große neuzeitliche Haus für ss86 

moderne Serren- und Knnben-Bekleidung 
Anerkannt größte Leistungsfähigkeit.

Restaurant MMt
Inhaber Georg Ge«tz

Peterstraße Nr. 44 
Berkehrslokal des Reichs

banners »Abt. Ä., der S.P D. 
und des Arveiter-Schachkiubs

bMMeMftUMM 
!cdÄLöenklllU!e 
Inhaber Bierdüwpfel 

VeikehrSlokal des Nenp«- 
banners und der S. P. D.
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Besitzer Ludwig RdbeNcr 
Empfehle meine Lokalitäten 
den ReichSbannerlameraden.

: Urteil 
Pflicht,

nannten aber in schuldbewußter Vorsicht bei der Nisderlegung 
eines Kranzes den Namen der Vereinigung nicht. Der Stadt
pfarrer Rall sprach ebenso vorsichtig von einem „Unfall", an dem 
„niemand Schuld" trage. Da auch der Präses eines Gesellen
vereins bei der Beerdigung anwesend war, lassen sich gewisse 
Schlüsse ziehen. Die Polizei, die äußerst redselig ist, wenn es gilt, 
Reichsbannerleute anzuschwärzen, schweigt über den Tod des 
jungen Menschen, was ja nicht verwunderlich ist, wenn man ihr 
Verhalten zu den „vaterländischen" rrpublikfeindlichen Verbänden 
kennt. —

S.

SerrdSktsrt.: Niincfien.aitkÄlmsrelirlS 
lelspdsa 902S4-SV2S7 »

Zigarren, mss 
Zigaretten, Tabake 

empfiehlt beste Qualitäten

Banrrngasse SS. 6687
Beste Bezugsquelle t- Musst- 

instrurnenie aller Art.

Kameraden, kaust bei den Inserenten 
des..Reichsbanners"!
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vnickrachen für vereine und private Z »efreit-, 0llMn-
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Vereins berSsrk
Stderrattilral 7?s 

Ksrnevslmütron 
tiattai» ti pioban 
Pavierwarcuiabritatioil 

Lie,erant des Reichsbanners.

Wilhelm Zavß-
Kaisorstrafie, Ecke Julinsp omennde

Besonders preiswert empfehle:
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ksnsr, 6er llsnck- un6 iloiKsrdeiter Ist
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Mi D-mftratz« 5«,S8. Telephon 4»8».
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Berkchrslok. d Reichsbanners 
u. der freien Gewertschaitei,

^vonksnil
«v. »nut,«» v »s«, r«I«pt>au io»» 6787

OnkkopsUis unU ksnUsgon

M. Silbermann

Xaiikbsiis naolt Neiter
Lkvk, S 4 6694

Galanterie- — Leder« — Spielware»

«MÄ M «NM MllUllSIie?
Bayreuth - «itftadt. Berirhrslotai deS Reichsbanners

DaS jährende Hans AirgAhuegA 
^Willie MlMW 

Ärofte 
«oniektions - Abteilungen 

Modeware» — Äleinmöbel 
Teppiche — Gardinen 

Grohe Haushalts-Abteilung

Ke5tsursnt „<Zenottenrcksttrkeim" 
riegelsclrer «m

—» Inhaber: «ndras Rahner —— 
Brrkehrs- uni Bers.mmlnngslotal des Reichsbanners.

Reichsbanner-Bundestracht g«
RetchSbanncrioppen ans ortma Schwarzwäidsr Loden 
sganz gesiitt.f, prima solide Berarbettnng.
Breeches-Holen aus le. Reitlord und Loden.

HermannMaas,Mi!nrhen,sans Sachs-Str 1, -/, 
Lieferant Mr deu Gan Oberbayern-Schwaben.
Muster jederzeit zur Beringung.

Heeren- nnö Knuben-KIerKuns 
«»arme Ulster - Paletots — Joppen — Anzüy, 
Hosen - Windjacken — Wäsche und Herren Artikel 
Z. Nawaäk Inhaber: Siegflted Bessers Markt 4

M MWk BMMM SOllM »°>
ist eure Press e, darum
gehört sie in jedes Haus: «'m W» >WWWD^ULWRd^fDTK

Würzburg

Modernes Warenhaus

r » v I, k, « s v h ü k « rar Lapvaoptllr
And. Graf, Optiker
München, Thalkirchnerstrafie 19

Lieferant Ser Ortskrankenkasse München-Stadt und 
anderer Kassen. 6701

*
Gin Satz, des das Reichsbanner ehvt

Auf der Landesversammlng der Bayrischen Volks
partei mahnte Presseberichten zufolge Dr. Heim vor einer 
allzu großen Schärfe bei den Auseinandersetzungen mit den Deutsch
nationalen. Heim erklärte mit dröhnender Stimme, daß ein Reichs
bannermann bei der Bayrischen Bolkspartei nie einen Platz haben 
werde. Das reichsfeindliche Wirken und dis reaktionäre Gesin
nung dieses Mannes, auf Heims Gut fanden auch die Erzberger- 
mörder Unterschlupf, sind so bekannt, daß seine Sympathie 
uns nur kompromittieren könnte. —

*

Augsburg. Der Ortsverein hielt am Freitag den 16. De
zember 1927 im Saalbau Drei Könige in Pfersee seine General
versammlung ab, wozu Gausekretär Krille (München) er
schienen war. Der Vorsitzende, Kamerad Sennefelder, der 
die Kameraden und den Gausekretär begrüßte, gab einen Ueber- 
blick über die Tätigkeit des Ortsvereins im verflossenen Jahre. 
Sie gestaltete sich ziemlich lebhaft, nicht zum wenigsten durch das 
Verbot des südbayrischen republikanischen Tages. Dis Agitation 
für unsern Bund und die Gründung neuer Kameradschaften so
wie die außerordentlich stattliche Beteiligung des Ortsvereins bei 
den Gauveranstaltungen legten Zeugnis von der Rührigkeit der 
Ortsgruppenleitung ab. Außerdem fanden in Augsburg selbst 
eine beträchtliche Anzahl Veranstaltungen zur staatsbürgerlichen 
Erziehung der Mitglieder zur Gewinnung der Jugend und zur 
Aufklärung der Oeffcntlichkeit über unsre Ziele statt. Sennefelder 
gab einen chronologischen Bericht über das ganze Jahr, und der 
technische Leiter, Kamerad Str ansky, ergänzte ihn besonders 
durch seine Mitteilungen über die Mitwirkung der Ortsgruppe 
bei verschiedenen Veranstaltungen als Saalschutz und Ordnungs
dienst. Der Ausbildung des Trommler- und Pfeiferkorps wurde 
besonderes Augenmerk gewidmet. Ferner wurden Ausbildungs
kurse für die Obleute der Jungmannschaft abgehalien. Sämtliche 
Veranstaltungen deS Ortsvereins waren ausgezeichnet besucht, so 
daß beide Berichterstatter den Kameraden für ihre Mitarbeit den 
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Bequeme Teilzahlung. 
Reparaturwerkstatt.
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Oberlandesgerichtsrat von der Pfordten, ein Hitler-Anhänger, eine 
Reichsverfassung ausgearbeitet hat, die in nicht weniger als 
40 Fällen die Todesstrafe durch Erschießen oder Erhängen vorsah, 
und daß ein zweites Mitglied des bayrischen obersten Gerichts, 
der ehemalige Polizeidirektor Pöhner, kaltblütig das Gesetz ver
letzt habe, mache erklärlich, daß die Justiz in Bayern heute noch 
das trübste Kapitel sei. In diesem Zusammenhang übte der 
Redner eine eingehende und durch Beispiele belegte scharfe Kritik 
an dem Urteil im Giesinger Landfriedensbruchprozetz. Im Jahre 
1928 wird das bayrische Volk aufgerufen werden, um sein 
über alle diese Erscheinungen zu sprechen, und es sei unsre ! 
daß dieses Urteil entsprechend vernichtend ausfalle.

Nachdem der Vorsitzende dem Gausekretär den Dank für 
eine interessanten Ausführungen ausgesprochen und ebenfalls zu 
ntensivsr Mitarbeit aufgefordert hatte, weil der Kampf heiß und 
chwer werden würde, schloß er die gut verlaufene Generalver-
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Dank der Leitung aussprechen konnten. Trotzdem faule Elemente 
abgestotzen wurden, befindet sich die Mitgliederbewegung in er
freulichem Aufwärts. Drei gute und tüchtige Kameraden hatte 
der Tod entrissen. Die Versammelten ehrten ihr Andenken durch 
Erheben von den Plätzen.

Der vom Kassierer Goldstein gegebene Kassenbericht 
zeigte analog dieser Mitgliederbewegung ebensallS ein erfreuliches 
Bild. Es konnten auch nennenswerte Neuanschaffungen, ins
besondere für den Spieltzug, getätigt werden. Die Revision hatte 
ergeben, daß die Geschäftsführung in guter Ordnung war und, 
da eine Aussprache über die Berichte nicht beliebt wurde, erfolgte 
einstimmige Entlastung des Ortsvereinsvorstandes.

KWiMmmerr des Gauvovftandes
Nachrichtendienst. Die Ortsvereine wollen bei der Einsendung 

Berichts für das vierte Quartal zugleich mitteilen, wie weit 
ihnen der Nachrichtendienst ausgebaut ist. —

Ganveranstaltungen 1828. In den ersten Januartagen wird 
voraussichtlich über die Gauveranstaltungen für 1928 Beschluß 
gefaßt werden. Soweit die Anmeldungen noch nicht geschehen sind, 
müssen sie bis Ende Dezember im Gausekretariat eingelaufen sein.

Die nun folgende Neuwahl des Vorstandes, der Jugend
führer, der Revisoren ergab die einstimmige Wiederwahl, die 
auch von einer vorhergegangenen Führersitzung ebenso einstimmig 
erfolgt war.

Eine große Anzahl Anträge, die eine lebhafte Debatte ent
fesselten, bewies das starke Interesse der Mitglieder an dem AuS- 
bau des Ortsvereins und der Bewegung. Sie betrafen in der 
Hauptsache die Jugendabteilung, die Bekleidungsfrage, die Zei
tungen und die Agitation sowie die Sterbefürsorge.

Nach der Erledigung des Geschäftlichen nahm Gausekretär 
Krille das Wort und ging auf die Verhältnisse in Bayern ein, 
wobei er besonders die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses 
zur Unterlage seiner Ausführungen benutzte. Ueber den heutigen 
finanziellen Zustand in Bayern dürfe mau sich nicht wundern, 
nachdem man erfahren habe, daß ungeheure Summen für Hoch
verrat und Separatismus verwendet und im Etat nicht aufgeführt 
worden seien. 1923 habe es in Bayern sehr wenig höhere Beamte 
und auch Regierung-mitglieder gegeben, die nicht in die hoch
verräterischen Umtriebe verwickelt waren. Einige davon befinden 
sich heute noch in hohen Aemtern, weshalb es erklärlich fei, daß 
die notwendigen „Aufräumungsarbeiten" immer noch hinaus
geschoben werden. Wenn das Wort wahr sei, daß die Ausübung 
der Justiz der Kulturgradmesser eine? Volkes sei, so stelle sich 
Bayern in dieser Beziehung noch weit hinter die Kultur primi
tivster Völker. Die Tatsache, daß der beim Hitler-Putsch gefallene

'ammlung. —
Burghausen. Der Ortsverein hielt am Samstag den 17. De

zember 1927 im Gasthaus Glöcklhofer eine Mitgliederversammlung 
ab, in der Gausekretär Krille über die Notwendigkeit dos 
Reichsbanners sprach. Er schilderte die total veralteten Zustände 
in Bayern im Jahre 1923 und erklärte sie, sowie die großen inner
politischen Kämpfe von 1919 bis 1928 aus der Tatsache, daß wohl 
in Deutschland eine grundlegende Aendrung der Verfassungsver
hältnisse stattgefunden hatte, aber in der Exekutive des Staates 
und in der Verwaltung die alten monarchistischen, reaktionären 
Elemente geblieben waren. ES gab in der Republik eine republi
kanische Regierung, der aber keine Machtmittel zur Verfügung 
standen, weil Reichswehr und Polizei zum großen Teil unzuver
lässig waren. Erst das gewissenlose Treiben der Republikfeinde, die 
vor Mord und offener Gewalt nicht zurückscheuten, rief die Repu
blikaner zur Besinnung und führte zur Gründung des Reichs
banners. In interessanter Weise zeigte dann der Redner, daß in 
Deutschland die gleichen Kräfte, die 1923 den offenen Kampf 
gegen die Republik finanziell unterstützten, heute wieder zum 
sozialen Konflikt treiben, wie die angedrohte Aussperrung in der 
Eisenindustrie zeigt. Es werde in Deutschland noch einer längern 
Zeit bedürfen, den Einfluß dieser Verfassungs- und Volksfeinde 
auszuschalten. Die bayrischen Verhältnisse wurden einer ein- 
gehenden Kritik unterzogen und der Redner wies überzeugend nach, 
daß vor allem die Ausbreitung des Reichsbanners mit seiner Er
ziehung zum republikanischen Denken sehr viel zum Wandel zunr 
Bessern beitragen werde. Anschließend an das Referat führte 
Krille noch die Lichtbilderserien „Die großen Tage des 
Reichsbanners" vor, die er mit den entsprechenden Erläute
rungen begleitete und gab somit einen Ueberblick über die Bedeu
tung des Reichsbanners für ganz Deutschland. Seine Ausfüh
rungen sowie die Lichtbilder sanden große Aufmerksamkeit und 
lebhaften Beifall. —
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