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Zrsvubri8a«!ichev Tas in Esbuvg
Seit vier Jahren bemüht sich das Reichsbanner Schwarz. 

^wt-Gold, Coburg, eine Kundgebung größeren Ausmaßes für 
le Repüblit in Coburg veranstalten zu können. Immer zwangen 
Rücksichten aller Art, davon abzusehen. Ader wo in erreichbarer 

Aühe eine solche stattfand, war die Ortsgruppe Coburg trotz oft- 
^als schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse auf dem Plan, diesen 
Veranstaltungen Unterstützung angedeihen zu lassen.

Nun soll endgültig
am 30. Juni und 1. Juli

'n der Stadt Coburg der

Republikanische Tag
Üattfinden, und hat auch bereits der Gau Franken beschlossen, 

Veranstaltung allen Kameradschaften des Gaues zur Be- 
iMckung nahezulegen.
N t- 30. Juni und 1. Juli soll den Finsterlingen und 
i/^Misten aller Gattungen gezeigt werden, daß es mit der Ver- 

^Echung ihrer Pläne aus ist, daß die Republik Heerhaufen 
«Nchlossencr MZ^er hinter sich hat, an deren unerschütterlichem 
Üchte ^^^altuirg der Reichseinheit alle hochverräterischen Ub-

Aber noch ein besonderes dürfte eine machtvolle Kundgebung 
mr Vie Republik gerade in Cöbürg rechtfertigen.

Coburg ist die vielleicht einzige Stadt, die heute noch aus 
Mer Geschichte heraus mit ihren bürgerlichen Kreisen zu tiefst 

der monarchischen Vergangenheit steckt.
g-. Aus diesem monarchistischen Dornröschenschlaf soll das schöne 

.^s-8 geweckt werden; es soll durch diese eindrucksvolle republi- 
^nr;che Kundgebung den ewig Gestrigen deutlich wahrnehmbar 

werden, daß ihre Träume in die historische Rumpelkammer 
"Erkannt sind.

Kameraden und Republikaner aus Franken und Thüringen! 
üb <^r>mmt in Hellen Scharen in dem Sommermonat Juli, wo 
verwes unser herrliches Coburg im prächtigsten Schmuck steht, 

t Aug nach Coburg wird für euch dadurch auch Erholung und 
gt^oichaftlichen Genuß bedeuten. Entschließt euch, mit uns den 

epubitkanischen Tag in Coburg zu einer
geschichtlichen Bedeutung

r» Gaues Franken nicht nur, sondern Bayerns werden zu lassen. 
, Für Unterkunft wird beste Vorsorge getroffen. Die über die 

Veranstaltung unterrichtenden Mitteilungen (Programm) 
vden baldigst veröffentlicht werden.

g-,. Mitteilungen erbeten an den Kameraden Wilhelm Nöller, 
vvurg, Webergasse 14. —

*
Die Vßlese dss GMstzworrLeS

Die Ortsgruppe Nürnberg des Reichsbanners hat unter sehr 
n Opfern im Jahre 1927 einen Schießplatz erworben. Diese 

C^EwEtte entspricht allen Anforderungen der Neuzeit. Bisher 
stellt Platz nur von der Ortsgruppe Nürnberg benutzt. Er 
Um selbstverständlich auch sämtlichen Ortsgruppen der nähern 
h?3ebung Nürnbergs zur Verfügung. Die Nürnberger Kameraden 

unsthen dringend, daß die auswärtigen Kameraden ebenfalls 
febr Sch'^blatz besuchen und dem Schießsport huldigen. Wir emp- 
di. w de? auswärtigen Ortsgruppen dringend, sich deswegen an 

Geschäftsstelle des Reichsbanners zu Nürnberg, Waizenstraße 7, 
,, .^5stden. Der Besuch des Schießplatzes kann an Samstagen 

Sonntagen vorgenommen werden. Deshalb ihr Kameraden 
k>.? Erlangen, Ansbach, Fürth, Schwabach, Lauf, Kersbruck usw., 
flucht den Schießplatz in Nürnberg. —

Mitteilungen dss Gsuvovstandes
Technischer Leiter. An Stelle des Kameraden Steiger

wald wurde Kamerad Macher (Nürnberg) in die Gauleitung 
berufen.

Kreisleiterwechsel. Für den Kreis Bayreuth wurde Kamerad 
Dr. Koeppelle (Bayreuth) als Kreisleiter bestimmt. Dem 
Kameraden Merz spricht die Gauleitung für seine rastlose Arbeit 
Dank und Anerkennung aus.

Lichtbildervorträge. Der Gau ist im Besitz von Lichtbild
apparaten und gern bereit, innerhalb der Ortsgruppen Lichtbilder
vorträge abzuhalten. Die Ortsgruppen wollen dementsprechende 
Wünsche der Geschäftsstelle unterbreiten. Bis jetzt stehen folgende 
Vorträge zur Auswahl:

Die Geschichte von Schwarzrotgold.
Das Parlament.
Die deutsche Reichsverfassung.
Die deutschen Bauernkriege.
Die Ereignisse von 1914 bis 1927.
Grundzüge der Weltpolitik. 
München und Nürnberg. 
Hamburg und sein Welthandel. 
Im Fluge durch die Welt.

Diese Vorträge können überall dort, wo elektrisches Licht 
vorhanden ist, abgehalten werden. Als Vortragslokal kommen 
Vereinszimmer wie auch mittlere Säle in Betracht.

Frankfurt. Es wird erwartet, daß alle Ortsgruppen sich an 
der Reichsverfassungsfeier in Frankfurt beteiligen. Unser Gau ist 
zur Teilnahme verpflichtet, und darf erwartet werden, daß die 
Ortsgruppen schon jetzt die notwendigen Vorbereitungen treffen. 
Vom Gau werden demnächst den Ortsgruppen noch nähere An
weisungen zugehen.

Frei Heil! Die Gauleitung.

Aus dem Gau Svanikeu
Berneck. Um die Schläfer aufzurütteln, um die deutschen 

Staatsbürger an ihre Pflicht zu erinnern, veranstaltete das Reichs
banner Berneck am Sonnabend vor den Wahlen in Berneck einen 
Propaganda-Fackelzug. Gegen k49 Uhr marschierte die 
hiesige Ortsgruppe, verstärkt durch die Kameraden von Goldmühl, 
unter Vorantritt unsers Trommler- und Pfeiferkorps in muster
gültiger Ordnung durch dis Straßen der Stadt. Am Marktplatz, 
wo die Hakenkreuzler Wahlpropaganda zu machen versuchten, 
sprach Kamerad Pittroff zu der Menschenmenge. Wie ein 
heiliger Schwur klang Las auf die deutsche Republik, die Reichs
farben Schwarz-Rot-Gold und das Reichsbanner gebrachte „Frei 
Heil!" hinein in die fackelerhellte Nacht, gefolgt von stürmischem 
Beifall der Menge.

Wenn auch beim Abmarsch reaktionäre Elemente den Versuch 
machten, die von rein deutschem Geiste getragene Kundgebung 
noch zu stören, so muß unsern Kameraden es gelassen werden, daß 
sie, nicht zuletzt dank der zielbewußten Führung, strengste Disziplin 
bewahrten und so vielleicht schlimmen Folgen vorbeugten. Möge die 
hiesige Gendarmerie, der Anzeige erstattet wurde, versuchen, die 
Störenfriede zu entlarven und sie ihrer Bestrafung zuzuführen. —

Kulmbach. Unsre Ortsgruppe veranstaltete einen Werbe- 
marsch nach Ziegelhütte, Metzdorf, Petzmannsberg, an welchem 
eine stattliche Anzahl Kameraden teilnahmen. Unter Vorantritt 
des Trommler- und Pseiferkorps ging es durch die Ortschaften, 
und wir hinterließen überall einen starken Eindruck. In Petz
mannsberg fand eine Werbeversammlung statt, in welcher der 
Kamerad Ströber (Kulmbach) über die Bedeutung des Reichs
banners referierte. Sofort erklärten 24 Mann ihren Beitritt, die 
Gründung einer Ortsgruppe wurde vollzogen. Wir begrüßen diese 
neuen Streiter der republikanischen Sache. —

Marktschorgast. Die kürzlich von der Ortsgruppe durch
geführte Veranstaltung nahm einen ausgezeichneten Verlauf. 
Die Beteiligung der auswärtigen Ortsgruppen war äußerst rege. 
Die Feier trug dazu bei, unsre Ortsgruppe zu stärken. —

Reichenbach (Kreis Bayreuth). Die Gründung einer 
Ortsgruppe wurde in den letzten Tagen von unserm Bezirks
vertreter, Kameraden Tröbs (Ebersdorf), vollzogen. Eine statt
liche Zahl von Republikanern schloß sich unsrer Gruppe bereits 
an. Hoffen wir, daß in unsrer Gegend in Bälde mehrere Orts
gruppen des Reichsbanners geschaffen werden. —

Gau Obevbavevn (Schwaben)
RslGSSarmev und Wahlen

Ein offenes Wort.
An die Spitze dieser Betrachtung gehört mit Fug und Recht 

der aufrichtigste Dank für alle Kameraden, dis durch aufopfernde 
und pflichtbewußte Arbeit beim Reichsbanner und bei ihren 
politischen Parteien gezeigt haben, daß in ihren Reihen der 
aktivste Teil der republikanischen Staatsbürger steht. Es sind 
während des Wahlkampfs mitunter hohe Anforderungen an sie 
gestellt worden. Daß sie ihnen wie persönlichen Verpflichtungen 
widerspruchslos und freudig nachkamen, hat sogar bei Fernstehen
den respektvolle Anerkennung gefunden, so daß dieses Wort des 
Lobes weiter nichts sein kann als eine Selbstverständlichkeit.

Die Wühlarbeit des Reichsbanners in Oberbayern- 
Schwaben liegt vor dem Wahlkampf. Der 29. Mai brachte 
nur die Quittung für diese Tätigkeit. Es bedeutet keine Herab
setzung der rührigen Republikaner außerhalb des Reichsbanners, 
wenn behauptet wird, daß dies erst jene Kampfbegeisterung, jene 
politische Aktivität im großen und ganzen in die Massen getragen 
hat, die am Wahltag sich so fruchtbar erwiesen hat. Begeiste
rung ist keine Heringsware, die sich einpökeln läßt für viele 
Jahre, und so wäre in mancher Gegend ohne die unablässige 
Arbeit des Reichsbanners der staatsbürgerlich-politische Sinn sehr 
bald ermattet, zumal die Fülle der reaktionären Erscheinungen 
in Bayern bei vielen Leuten zu Apathie und Mutlosigkeit ge
führt hatte, auch in den politisch rührigsten, in den Arbeiter
kreisen, wo noch der kommunistische Irrsinn sein Möglichstes tat, 
den nicht Sattelfesten die Politik zu verekeln. Außerdem mutz 
konstatiert werden, daß in vielen nicht immer ganz kleinen Orten 
seit der letzten Wahl überhaupt keine politische Versammlung der 
republikanischen Parteien stgttgefunden hatte, und datz beispiels
weise noch am 17. Mai von einem Fremdenort die Klage kam, 
daß bis dahin weder eine Versammlung abgehalten, noch ein 
Flugblatt verbreitet worden war.

Nun kann gewiß eingewendet werden, datz der Leerlauf der 
Regierungsmaschinerie in Bayern, gelegentlich unterbrochen durch 
reaktionäre Dummheiten und Gemeinheiten, daß der deutsch
nationale Kurs im Reiche für die Republikaner gearbeitet habe, 
so datz es zweifelhaft sei, ob der Stimmenzuwachs in parteilich 
vernachlässigten Orten dem Reichsbanner oder dem allgemeinen 
Zuge nach links zu verdanken ist. Dem steht gegenüber, daß 
eine leider zu große Zahl von Orten nur einen geringen Zu
wachs, datz einige sogar einen starken Stimmenrückgang bei den 
Republikanern zu verzeichnen haben, ohne daß nun konstatiert 
werden kann, daß die Stimmen etwa den reaktionären Parteien 
zugute gekommen sind. Es ist kein Zufall, datz das gerade in 
Gegenden der Fall ist, wo das Reichsbanner infolge gewisser 
Gegenwirkungen keinen Eingang finden, keinen festen Fuß fassen 
konnte oder einflußlos bleiben mußte, weil sich ihm die geeig
neten Leute aus kleinlichem Parteigeist entzogen. Die Zahlen 
sprechen hier so drastisch, daß es Zeit zur gründlichen Umkehr ist. 
Ich weiß Wohl, daß das „offene Wort" an dieser Stelle nicht von 
denen gelesen wird, die es angeht, wohl aber können unsre Kame
raden dafür sorgen, datz es ihnen zugänglich wird. Abgesehen
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lüi moüeiU »Uten- u. Nnnben
vor! der Erziehung zur politischen Aktivität, von der Disziplinie
rung der Republikaner durch das Reichsbanner, ist dieses ein 
nicht zu unterschätzender Faktor zur staatsbürgerlich-republikani
schen Erfassung der Jugend. Dieser Gesichtspunkt wird 
vielfach von den Reichsbannerparteicn gänzlich außer Betracht 
gelassen. Die Sorge um den Nachwuchs ist bei ihnen allgemein, 
aber nicht überall werden daraus die richtigen Schlüsse gezogen.

Die weltanschaulich gerichtete Jugendbewegung ist in den 
letzten Jahren zusammengeschmolzen und hat den Sportver
bänden sehr viel Terrain überlassen müssen. Der Sportbetrieb 
aber, wie er zurzeit immer mehr gepflegt wird, führt vom Geiste 
der Gemeinschaft, von den staatsbürgerlichen Pflichten hinweg zu 
einem öden und unfruchtbaren Individualismus, dem der per
sönliche rekordliche Erfolg das Höchste ist. Diese Gefahr darf 
vor allem das republikanische Deutschland nicht übersehen und 
muß auf Mittel und Wege sinnen, wie ihr begegnet werden kann. 
Wenn hier die Jungmannschaften des Reichsbanners empfohlen 
werden, so stehen dieser Ansicht eigne Erfahrungen und die guten 
Erfolge andrer Gaue zur Seite. ES nützt nichts, das Abströmen 
der Heranwachsenden Jugend zur ausschließlichen Sportbetätigung 
zu beklagen, wenn man zu gleicher Zeit der Organisation die 
größten Schwierigkeiten macht, die geschaffen und berufen ist, 
dem Versinken der Jugend in staatsbürgerliche Indifferenz cnt- 
gegenzuwirken. Es wäre von Interesse, nachzuforschen, wie weit 
in den Orten mit republikanischem Stiknmenrückgang die Ursache 
im mangelnden Zustrom der Jungwähler liegt.

Der 20. Mai war nur Etappe in unserm Kampfe. Je 
größer die Zahl der Republikaner wird.und je mehr sie an Ein
fluß auf den Regierungskurs gewinnen — vorausgesetzt, daß 
jeder Erfolg geschickt, zäh und ohne Schwäche von den Parteien 
ausgenutzt wird —, desto straffer und kampfbereiter muß das 
Reichsbanner dastehen, als Rückenstärkung der republikanischen 
Parteien beim Durchsetzen der Weimarer Verfassung und ihres 
sozialen Inhalts, beim Endkampf um die Macht im Staate gegen 
die Rechte und den Fascismus. Das Anwachsen der republikani
schen Stimmen wird vermutlich zur Wirkung haben, daß größere 
Kreise der reaktionären Rechten bis weit zu den schwankenden 
Gestalten der Deutschen Volkspartei ihr Heil beim Fascismus 
suchen und den fascistischen Organisationen wiederum Gelder in 
größerm Maße zuführen. Einen Vorgeschmack davon gaben die 
riesigen Wahlmittel der Nationalsozialisten, über deren Herkunft 
ganz bezeichnende Angaben durch die Presse gingen. Wenn der 
Erfolg der deutschen Mussolini-Banden demgegenüber besonders 
in Bayern auch erbärmlich war, so ist doch zu bedenken, daß die 
heute noch rm fascistischen Lager herrschenden Gegensätze dem 
erstarkenden republikanisch-demokratischen Einfluß gegenüber sich 
sehr vermindern und das Reichsbanner zur Wachsamkeit und zur 
unablässigen politisch-demokratischen Erziehungsarbeit nötigen 
werden. In Bayern selbst ist ja der Kampf noch nicht einmal 
bis zu jenem Stadium wie im Reiche vorgeschritten. Hier harrt 
der Zähigkeit und Einsicht der Republikaner noch ein Stück Arbeit.

So sehr wir also als Reichsbannerleute berechtigt sind, über 
den Wahlausfall in Oberbayern-Schwaben Genugtuung zu emp
finden, um so weniger wollen wir uns dem verschließen, was 
noch zu leisten ist und was für Widerstände noch zu überwinden 
sind. Dazu müssen wir aber auch fordern dürfen, und zwar ge
rade im Interesse dieses Kampfes, daß Schluß gemacht wird mit 
aller Lauheit und aller versteckten und offenen Antipathie gegen 
das Reichsbanner, daß es gewürdigt und unterstützt wird als 
Avantgarde der republikanisch-demokratischen Bewegung.

Darum frisch, Kameraden, an die Arbeit! Ter Ausbau 
der Ortsvereine, die Gewinnung neuer Kämpfer, die Heran- 
ziehung und Ausbildung der Jugend ist nach wie vor die erste 
Pflicht. Daneben gilt es, den zwei geistigen Waffen, dem 
„Reichsbanner", unserm Bundesorgan, und der „Illustrierten 
„Reichsbanner-Zeitung" die weiteste Verbreitung zu verschaffen, 
damit die darin geleistete Mühe fruchtbar gemacht wird. In 
Oberbayern-Schwaben steht unserm Wirken noch ein großes Feld 
offen. Eine Schlacht ist ehrenvoll und siegreich geschlagen.' 
Rüsten wir zur neuen! ______ Krille.

Gim-LKtttsttrmsen
UuterstilyungSmarken. Der Wahlkampf hat dem Reichs

banner nicht nur eine große, mit Begeisterung geleistete Arbeit 
gebracht, sondern auch blutige Opfer gefordert. Aus einer 
großen Anzahl von Gauen wird gemeldet, daß Kameraden von 
den Gegnern von links und rechts verletzt, sogar getötet worden 
sind. Wir brauchen hierbei nur an die zwei feigen Morde von 
Hamburg zu erinnern, wo Kommunisten Reichsbanner
kameraden erschossen und anderseits ein Nationalsozia
list ebenfalls zum feigen Mörder wurde. Links- und Rechts
gegner der Republik hüben sich in diesem Wahlkampf einander 
ebenbürtig gezeigt. Viele Kameraden sind durch sie längere Zeit 
arbeitsunfähig geworden und mutzten sofort die Unterstützungs
kasse in Anspruch nehmen. Diese Dinge wurden vorausgesehen, 
weshalb wir in unserm letzten Rundschreiben Nr. 2 nach
drücklichst darauf Hinwiesen, daß für dieses Jahr die Unter
st ü tz u n g S m a r k e obligatorisch ist und von jedem 
Kameraden gekauft werden muß. Diesen Hiriweis müssen wir 
energisch erneuern. — Eine Anzahl von Ortsvereinen ist dieser 
Pflicht in anerkennenswertem Maße nachgekommen, aber bei 
vielen hat es noch an der nötigen Einsicht gefehlt! Wir er
warten auf dasbestimmteste, daß die Unter- 
stützuugsmarke restlos jedem Kameraden in die 
Karte geklebt wird. Mehrbedarf an Marken ist vom Sekre
tariat anzufordern. Ortsvereinc, die dem nicht Nachkommen, 
werden in der Gaubeilage bekanntgegeben. In dieser Frage, wo 
es sich um Unterstützung der für unsre große Sache verletzten 
Kameraden handelt, darf es keine Saumseligkeit geben: „Einer 
für alle, alle für einen!"

Propagandamärsche und Ausflüge. Ein besonderer Fall güü 
uns Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß bei Propagandamar
schen und Ausflügen in die Umgebung möglichst vorgeardeue 
werden soll und daß, wenn ein solcher Ausflug oder ein Marscy 
in das Gebiet eines andern Ortsvereins geht, vorher eine -Ver
ständigung und ein Hand-in-Hand-.Arbeiten sein muß. Es darf 
nicht vorkommen, daß man nebeneinander und damit im letzte 
Grunde gegeneinander arbeitet und daß daraus EifersückMeren 
entstehen, die den Kameraden die Arbeit verbittern. Es bedarf 
Wohl nur dieses Hinweises, um in Zukunft ähnliche Vorkomm
nisse zu vermeiden.

Bundesverfassungöfcier i» Frankfurt a. M. Wie unsern 
Mitgliedern bekannt, ist der Gau Oberbayern und Schwaben ass 
Pflichtgau zur Bundesverfassungsfeier aufgerufen worden, -km 
müssen unsre Ehre dareinsetzen, so zahlreich als möglich E er
scheinen und dafür zu sorgen, daß der Aufmarsch in Franlfurr 
a. M. ein gewaltiger wird. Auch die kleinen Ortsvereine stn 
verpflichtet, die größtmöglichste Propaganda zu machen, und wen 
nur einige ihrer Kameraden in Frankfurt erscheinen können, > 
kommt es doch auf jeden Mann an. . .,

Den Kameraden, deren Beteiligung seststeht, teilen wir nur, 
daß von Frankfurt aus eine schöne Dampferfahrt AU dci 
herrlichsten Plätzen des Rheins unternommen wird. 
sich beteiligen kann, möge sich bereits jetzt schon beim 
tariat melden, damit sich die Personen - Schiffahrtsgesellschaft 
darauf einrichten und die nötigen Dampfer stellen kann. —

Verrauftaltttrisen km Gau
Samstag den 30. Juni und Sonntag den 1. Juli 1928 Re

publikanischer Tag in Freising mit Bannerenthüllung.
Programm: Samstag Empfang der auswärtigen Kamera

den. Abends von ^7 bis -/L8 Uhr Standmusik am MarienPE' 
ausgeführt von der Reichsbannerkapelle München. Abends 8 uy 
Festkommers im „Kolosseum".

Sonntag: V26 Uhr Weckruf. ^10 Abmarsch zum Kasernen
hof zur Zugaufstellung. ^L11 Uhr Bannerenthüllung am Marren
platz, anschließend Gefallenenehrung und Festzug durch die Stau - 
Ab 2 Uhr Festkonzert im Lindenkeller. Bei einbrechender Dunrcr- 
heit Abbrennen eines Brillantfeuerwerks. „ .

Redner: I)r. Luppe, Oberbürgermeister (Nürnberg-- 
Direktor Joseph Kral (Eichenau). Erhard Auer, M. d. L. urw 
Vizepräsident.

Am 29. Juli: Bannerenthüllung des OrtsvereinS 
Wasserburg. ,

Am 2. September: Einweihung des Ebert-Dcnr 
mals in Ottobrunn. -

(Die Ortsvereine haben bei eignen Veranstaltungen aus 
obige Daten besonders zu achten. —
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Reichsbannerleute decken ihren Bedarf 
nicht nur an Rauchwaren, sondern auch 

für die Familie im Konsumverein.
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mit großerDampfbäckereiund Konditorei 
sind Eigentum des Konsumvereins.
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