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O<ttt-LUWeUunsett
!ich .^Marbeit. Die Gauleitnng spricht allen Kameraden, die 
füaii r Wahlarbeit den republikanischen Parteien zur Ver
don .^stellt haben, den herzlichsten Dank aus. Wir erwarten 
Sur Ortsgruppen, das; die Zeit nach den Wahlen nicht 
*epubl^ sondern das; jetzt noch mehr für unsre

'dänische Sache geworben, gearbeitet und gerüstet wird.
on Republikanische Tage. Der republikanische Tag in Neustadt 

u Saale fällt für dieses Jahr aus. Die Bannerweihe in 
Deubach ist nicht am 12., sondern am 19. August. Die von 

^^eugcbcnden Ortsgruppen hinausgehenden Fragebogen wollen 

UM rechtzeitig beantwortet werden, damit sich die vcr-
Ortsgruppe danach richten kann. Wir möchten bitten, 

'us ein für allemal beachtet wird.
Hz V^fchsungsfeier Frankfurt am Main. Nachdem die 
furt purüber sind, müssen wir die Vorbereitungen für Frank- 

Unser Gan muh als Pflichtgan mit möglichster 
uufmarschiercn. Die Dispositionen können nicht erst in 

öllk Tagen getroffen werden, und darum ist es notwendig, 
fundt n ^dausgcgebene Fragebogen sofort an den Gan einge- 
p>it Scho" heute kann gesagt werden, daß von Nürnberg 
II »s ^"nluüheit ein Sonderzug abgcht. Derselbe wird SamStag, 

vormittags zwischen 3 und 4 Nhr (Nacht vom Freitag 
Hrg^nistag) 'n Nürnberg abgehen, damit wir gegen 9 Uhr in 
Sin" ur* eintreffen. Er wird in Fürth, Neustadt, Kit- 

^nnzburg, Gemünden, Lohr und Aschaf- 
halten. Der Fahrpreis beträgt ab Nürnberg für Hin- 

"Uch "chnhrt 19.60 Mk. Bei genügender Beteiligung kann eventuell 
ll i.g ^tveiter Sonderzug — Samstag den 11. August, gegen 
^hni Nürnberg gefahren werden. Für männliche Teil- 

werden Freiquartiere zugesagt, während dies für Frauen 
^leld ^oll ist. Wenn die Ouartierfrage klappen soll, so ist der 

unbedingt einzuhalten. Im andern Fall mutz die 

Dte rlationalsszialMen in Vavevn
M ^?^ ftidischen Kultusgemeinden Bayerns veranstalteten am 
bei-" - ' 'm Festsaal der „Neuen Residenz" zu Bam- 
verm^r/^^ Konferenz. Der Fcstsaal wurde von der Kronguts- 
>var^» n ^^itwilligst zur Verfügung gestellt. Auf der Tagung 
vertzü >r- 'cho und städtische Behörden vertreten. Um die Rechts- 
bchkeit innerhalb der Ordnungszellc Bayern der Oeffent- 
der n zeigen, bezog eine Abteilung Nationalsozialisten vor 
rein i. tuchen Residenz ein Feldlager. Die Ablösung erfolgte 
dies-n"^^r^ch Tas „Bamberger Tageblatt", welches sich mit 
Anzz» "^"iten beschäftigt, lobt den Eifer und die Disziplin der 
her i s .Stiers und hebt besonders hervor, daß trotz der vor- 
den Hetze gegen die Teilnehmer der Konferenz von
ist. ^Magernden Hitler» kein einziger Jude totgeschlagcn worden 

Vorfall zeigt wieder deutlich, wie ohnmächtig die 
"uck z Bayern sind und nicht den Mut aufbringe»,
-» / Nationalsozialisten gegenüber die Autorität des Staates 
derhas. r"' Unter dem Herrn Kahr konnten ja 1923 die Minister 

Mstet werden, und einer derjenigen, welcher damals eifrig 
scheint»?w" Arbeit war, wurde ja in den letzten Tagen — an- 
zu -s ° ivegen der damals geleisteten „anerkennenswerten Tat" —' 

nein der höchsten Verwaltungsämter in Bayern berufen. —

Gauleitung die Verantwortung ablehnen. Ein direkter Verkehr 
mit Frankfurt ist unzulässig, da Frankfurt die eingehenden 
Wünsche und Fragen nicht erledigen kann. Der Festbeitrag be
trägt 50 Pfennig und können Abzeichen (gegen Voreinsendung 
des Betrages auf unser Postscheckkonto) schon jetzt bezogen werden. 
Nochmals machen wir darauf aufmerksam, datz der für Frankfurt 
hinausgegcbene Fragebogen bis spätestens 20. Juli an uns ein
zusenden ist.

Unterstützungskasse 1928. Den Ortsgruppen ist bekannt, daß 
sie die U.-K.-Marken bis 10. Mai abrcchnen sollten. Nur ein kleiner 
Teil hat den Termin eingehalten. Kameraden! Wollt ihr, datz 
für unsre Kameraden, die vor und wahrend der Wahl verun
glückten, ja erschossen wurden, infolge eurer Nachlässigkeit keine 
Unterstützung gezahlt werden kann, weil die flüssigen Mittel nicht 
vorhanden sind? Das könnt ihr nicht wollen, und deshalb rechnet 
umgehend ab.

Quartalsabrechnung. Nicht abgerechnet haben im I. Quartal 
1928 die Ortsgruppen: Burgsinn, Grub-Forst, Kro
nach, Naila, Neustadt a. d. S., Rothenburg, 
Schwebheim, Tüchersfeld und Volkach. Die Zeitungen 
haben nicht bezahlt oder sind größere Restposten vorhanden: Lohr, 
Neustadt a. d. S-, Schwebheim, St. Johannis, 
Tüchersfeld und Würzburg.

An die Kameraden der Kreise Hof und Bayreuth!
Alle Kameraden des Reichsbanners finden sich am 

14. und 15. Juli in Arzberg zum

RepubttkarMrben Las
ein. Es gilt, für die Republik zu demonstrieren!

Warum, Kameraden, klappt es bei diesen wenigen Orts
gruppen nicht, während die große Mehrzahl ihren Verpflichtungen 
nachkommt. Die Antwort mögen sich die Kameraden selbst geben, 
hauptsächlich die, die verantwortlich sind. Die Ortsgruppe Lauf 
hat das II. Quartal bereits am 25. Mai abgerechnet, also 40 Tage 
vor dem Termin. In Lauf sind auch keine Millionäre Mit
glieder des Reichsbanners, dort sind die Beiträge genau so ein
zutreiben als in Kronach oder sonstwo. Also liegt cs nur am 
Willen, und der muß bis in die kleinste Ortsgruppe hinein vor
handen sein. Wir bitten, dafür zu sorgen daß wir in Zukunft 
keine Reklamationen mehr hinauszugebcn brauchen, denn für uns 
und auch für die betreffenden Ortsgruppen ist dies keine ange
nehme Sache.

Kleinkalibergewehre. Jede Ortsgruppe, die im Besitze eines 
Kleinkalibergewehrs ist, meldet die Stückzahl, und ob die Ge
wehre von der Firma Paul Crohn, Magdeburg, oder von einer 
andern Firma bezogen wurden.

Zeitungswesen. Für Propagandazwecke stehen den Orts
gruppen jederzeit Freiexemplare zur Verfügung, und darf die 
Ltückzahl beim Gan nur nngefordcrt werden. Wir hoffen, daß 
die Ortsgruppen für die Verbreitung unsrer beiden Zeitungen 
jederzeit das Möglichste leisten. —

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!

Die Gaulcitung.

Aus dem Gau FBaukeu
Arzberg. Zum Reichsbannertag in Helmbrechts 

war unsre Ortsgruppe zahlreich vertreten. Unsre Fahrt nach 
Helmbrechts erfolgte mittels Auto. Hatte uns noch ein Wagen zur 
Verfügung gestanden, dann wäre der Wunsch erfüllt worden, 
datz alle Kameraden sich an der Feier in Helmbrechts beteiligen. 
Trotz der ungünstigen, kühlen Witterung ging die Fahrt schnell 
und mit Humor vonstatten. Wunderbar war die Fernsicht von 
verschiedenen Höhenkämmen aus. Gar eifrig suchten die Kame
raden die Gegend nach bekannten Punkten ab. Freudig begrüßt 
wurde der Thiersteiner Turm bei seiner Ansicht. In straffer Ord
nung beteiligten sich unsre Kameraden am Festzug. Die Ver
anstaltung in Helmbrechts machte auf alle Kameraden einen 
äußerst starken Eindruck. Es waren schöne Stunden, die im Kreise 
von gleichgesinnten Kameraden verbracht wurden Unsern Kame
raden war der Besuch von Helmbrechts ein Erlebnis. — Am 14. 
und 15. Juli veranstaltet unsre Ortsgruppe ebenfalls eine repu. 
blika nische Kundgebung. Die Tätigkeit unsrer Orts
gruppe und ihr langes Bestehen bürgt dafür, datz alle Kameraden, 
die unser Fest besuchen, vollauf entschädigt werden. Es darf des
halb erwartet werden, daß die Kameraden der Kreise Hof und 
Bayreuth unsrer Einladung zahlreich Folge leisten. —

Arzberg. Unsre Mitgliederversammlung, welche 
sich mit den letzten Vorbereitungen zu dem am 14. und 15. Juli 
stattfindenden Reichsbannertag beschäftigt hatte, war nur mäßig 
besucht. Nach Erledigung verschiedener interner Angelegenheiten 
wurde die Einteilung der Festausschüsse vorgenommen und den 
Kameraden zur Pflicht gemacht, überall mitzuarbeiten, damit ein 
guter Verlaus der Veranstaltung gesichert ist. Unsre Kameraden 
haben die Aufgabe, für einen würdigen Verlauf der Veranstaltung 
zu sorgen. —

Helmbrechts. Tas R e i ch s b a n n e r t r e f f e n am 23. und 
24. Juni nahm einen schönen Verlaus. Aus nah und fern strömten 
die Kameraden herbei. Für Massenbesuch haben wir aber in 
Helmbrechts leider noch keine geeigneten Lokale. Das erwies sich 
schon Samstag abend beim Kommers; der Saal vermochte nicht 
entfernt die Besucher zu fassen, und mindestens 800 mutzten sich 
auf andre Wirtschaften verteilen. Kamerad Hofer von der Gau
leitung überbrachte die Grütze der Gauleitung und hielt eine 
kernige Ansprache, Kamerad Greiner (Hof) begrüßte die Ver
sammelten namens der Kreisleitung. Unter Darbietungen ver
schiedener Art verging der Abend schnell, und Sonntag früh weckten 
die Kapellen schon zeitig mit schneidigen Märschen. Nachdem im 
Laufe der Vormittagsstunden mit der Bahn, mit Lastautos und 
zu Fuß die weitern Teilnehmer eingetroffen waren, wurde zur 
Gefallenenehrung gesammelt und um 1014 Uhr bewegte sich ein 
stattlicher Zug mit vielen schwarzrotgoldenen Fahnen zu dem 
sinnigen Kriegerdenkmal, einem einfachen und schönen Brunnen. 
Hier spielte die Musikkapelle Helmbrechts das Niederländische 
Tankgebet und dann nahm Pfarrer Simon von Arzberg, selbst 
ein überzeugter.Republikaner, das Wort zu einer gehaltvollen 
Gedenkrede, die bei allen Zuhörern, auch soweit sie nicht auf 
schwarzrotgoldenem Boden stehen, den besten Eindruck machte. Nicht 
solle im Gedenken an die Millionen Toten des Weltkrieges schon 
wieder im Geiste gerüstet werden zu neuen Schlachten, sondern 
wie das belebende Naß aus dem Denkmalsbrunnen quillt, so solle 
die Erkenntnis verbreitet werden, datz nur dauernder Frieden den 
Ländern und Völkern frommen kann. Die Musik spielte das immer 
ergreifende alte Soldatenlied „Ich hatt' einen Kameraden", die 
Fahnen senkten sich, die Reichsbannerkameraden grüßten, damit 
war die Gefallenenehrung beendet, und die verschiedenen Orts
gruppen marschierten nun mit klingendem Spiel in ihre Stand
quartiere. Nachmittags um 2 Uhr setzte sich der stattliche Festzug 
durch die Straßen von Helmbrechts in Bewegung zu dem ganz 
hervorragend schön gelegenen Festplatz des Verschönerungsvereins 
auf dem Kirchberg. Dort richtete Kamerad Hofer nochmals an
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Besitzer Ludwig Rodelt er 
b-mptehie meine Lokalitäten 
den NeichSbaurierkameraden.

in dieser Hinsicht den Wünschen der Ortsgruppen zu entsprechen. 
Kamerad Reitz verbreitete sich,noch über den Verfassungstag in 
Frankfurt und über die Veranstaltung der Ortsgruppe Rechten
bach. Beide Veranstaltungen müssen von den Kameraden des 
Kreises Würzburg besucht werden. Aach Erledigung verschiedener 
interner Organisationssragen konnte Kamerad Dr. Nußbaum die 
Konferenz schließen. —

üS5 irsirkLdLnasrZ, sllsr kstNikcki- 
kimer. tisr ltsaü- unü llosksrdsitlsr irr

MlBsLWosr§essLZz in EÄVzbsrvL
Für den Kreis Würzburg wurde am Sonntag den 17. Juni 

in Würzburg eine Kreiskonferenz abgehalten. Dir Bewegung in 
Unterfrankcn stagnierte in der letzten Zeit, und es besteht das- 
dringende Bedürfnis, auch hier die Organisationen des Reichs
banners mehr auszubreiten. Dies soll nicht nur im Kreise 
Würzburg, sondern auch in den zwei andern untcrfrünkischen 
Kreisen Aschaffenburg und S ch weinsurt versucht werden. 
Die Konferenz wies einen guten Besuch auf. Von der Gauleitung 
war Gauvorjitzender .Kamerad Reitz (Nürnbergs anwesend, außer
dem war die Kreisleitung vollzählig anwesend. Kr.islUlcr Kame
rad Dr. Nußbaum (Würzburg) eröffnete die Konferenz unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung. Er wies auf die Verhältnisse 
im Kreise Würzburg hin und nahm Veranlassung, daraus auf
merksam zu machen, daß eine Ausbreitung der Bewegung des 
Reichsbanners dringend notwendig sei Kamerad Reitz über
brachte die Grüße der Gauleitung und gab ein Bild über den 
Stand des Reichsbanners in Unterfranken, im «besondern vom 
Kreise Würzburg. An diese Darlegungen knüpfte sich eine längere 
Aussprache. Von allen Diskussionsrednern wurde zum Ausdruck 
gebracht, daß eine ausgiebige Werbetätigkeit innerhalb des 
Kreises Würzburg einsetzen muß. Die Kreisleitung versprach 
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Kameraden! In der nächsten Zeit ist uns die Möglichkeit 
geboten, unsre Gaubeilage zu vergrößern. Das Rundschreiben 
hierüber ist inzwischen in die Hände sämtlicher Ortsvereins- 
Vorstünde gelangt, so daß sich hier weitere Ausführungen er
übrigen. Jeder Kamerad muß bestrebt sein, dem Annoncenteil 
der Beilage neue Inserenten zuzuführen. Es gibt nicht nur m 
München und Augsburg, sondern auch in den übrigen größern 
Orten manchen Geschäftsmann, manches AuSflugs-Etablijfement, 
auch Hotels und Gasthöfe, die für eine Anzeige zu gewinuen 
sind. Vor allem ist es freilich notwendig, unser Bundesorgan 
in die Öffentlichkeit zu bringen. Selbstverständlich hat 
jeder Wirt des Verkehrslokals unsrer Kameraden die Pflicht, das 
Blatt auszulegen. Wenn er das nicht selbst tut, dann ist er-durch 
unsre Mitglieder ungeschminkt darauf aufmerksam zu machen. 
Wer an uns verdienen will, muß auch dafür sorgen, daß neben 
der leider in den meisten Wirtschaften vertretenen reaktionären 
Presse republikanische Zeitungen aufliegen. In dieser Hinsicht 
muß unsre Aufmerksamkeit viel größer werden als bisher. Auch 
andre Kreise, soweit sie nicht ganz engstirnig sind, lesen unser 
Bundesorgan, wenn es- aufliegt. Es fehlt in den meisten Fällen 
nur« am guten Willen des Wirtes.

«Im Zusammenhang mit dieser notwendigen Mahnung 
möchten wir aber auch wieder darauf Hinweisen, daß die Kame
raden mehr wie je an der Gaubeilage mitarbeiten. In jedem 
Ortsvereiu herrscht Versammlungstütigkeit. In jedem Orte gibt 
cs Ereignisse, die des Berichtens wert sind, Vorkommnisse bei 
Kriegervereinen, Stahlhelm, Bund Oberland cder den Zwillings
brüdern der Hakenkreuzler, bei den Rotsrontleuten. Wenn der 
Bericht nur wahrheitsgetreu ist und das Wesentliche sagt, mag 
es- nun von einem Fest oder von einer andern Gelegenheit sein, 
die Form, das heißt die Druckreife des Berichts können die 
Kameraden ruhig dem»Sekretariat überlassen. —

NKMMLiMiÄüLmtts irr MLMö.rÄ-ES sr. Amr
In dem schönen Stcidchen am Jnnbogen mit seinen prächti

gen Giebeln und der wuchtigen alten Holzbrücke glaubt man sich 
einen Augenblick in vergangne Jahrhunderte zurückversetzt, 
in der Lat hat dec Ort eine bemerkenswerte Vergangenheit,

KsuSksus
Li-ööts äuswLsi! in allen Artikeln

für 
und 
eng verknüpft mit der politischen und ökonomischen Geschichte 
Aitbaherns. Wenn man vom rechten Ufer des Inn auf die 
wunderbare Giebelkulisse und den alten Torturm schaut, die sich 
ui den Fluten spiegeln, so wird es verständlich, daß man dem 
«tädtchen. den Beinamen „Bayrisches Venedig" gegeben hat. 
Man konnte freilich auch an ein Stück Florenz mit dem Arno 
denken.

Vor nicht allzulauger Zeit war Wasserburg noch der 
Tummelplatz für „Bayern und Reich" und „Bund /Oberland". 
Nun hat auch mit dem Reichsbanner SchwarzÄot-Gold die neue 
Zeit dorr Einzug gehalten. Am 28. und 29. Juli hält der rührige 
Ortsverein seine Ba n u e r e n th ü l! u n g ab. 'Die Wasser
burger Kameraden haben, gezeigt, daß sie auf dem Posten sind. 
Auch bei dem Lannerfest des Isartals waren sie wieder bertreten, 
wenn auch durch ein Versehen im Bericht nicht erwähnt.

Am Samstag den 28. Juli geht ein L i ch t b i l d e r a b e n d 
mit zahlreichen Aufnahmen aus der Sieichsbannerbewegung dein 
Fest voraus-. Die Einleitung dazu giebt Gausckretär Krille, 
Während Kamerad I)r. Göhring die Rede zur Bannerenthül- 
lnng hält. Die Orts-Vereine Les Reichsbanners und alle Republi
kaner sind zu dem Fest herzlichst eingeladen. Eie werden nicht 
nur einige angeregte und schöne Stunden verleben, sondern auch 
eins der altehrwürdigsten Städtchen Bayerns- mit prächtiger 
Umgebung sehen. Wer Ferien hat, kann die Fährt benutzen, das 
sehenswerte Jnntal mit seinen historischen nnd landschaftlichen 
Schönheiten keimenzuierncm

Am 28. und 29. Juli lautet also die Parole für das Reichs
banner: Wasserburg! —

UwMMMWlM
G. m. b. H.

Reichsbannerleule decken ihren Bedcf 
nicht nur an Rauchwaren, sondern auch 

für die Familie im Konsumverein.
20 Warcnverteilungsstellen 

mit qrotzerAampfbäckereiund Kondltorc 
sind Eigentum des Konsumvereins.

Zrgarrcn, MW 
Zigaretten, Tabake 
-empfiehlt beste Qualitäten 
N.MrÄersrr 
Krauentorstr. L 25 Psärrte.
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Lieferant Les Reichsbanners.
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die Teilnehmer aufmunternde Worte nnd wies aus die Ausgaben 
des Reichsbanners kurz hin. Tann sprach Kreislciter Kamerad 
Mähr der Ortsgruppe Helmbrechts die Anerkennung für ihre 
Rührigkeit aus. Ein dreifaches Frei Heil! der Repub-.ii und dem 
Reichsbanner Linie aus- tausend Kehlen über den Platz, und dre 
offizielle Feier war beendet. Leider war das Wetter recht kühl, 
so daß ein längeres Sitzen auf dem Platz, der eine wundervolle 
Fernsicht bietet, nicht möglich war. Ganz Hetmbreusts hat an 
diesen Tagen im Zeichen von Schwarzrotgold gestanden und die 
vielen neuen und großen Fahnen mit den Rcicl,Karbon zeigten 
die Sympathie der Bevölkerung für die republikanische Sa.ee. —

Marktredwitz. Das Reichsbanner hielt m der Gaststätte 
„Eigenheim" eine Mitgliederversammlung ab, die sehr 
anregend verlies. Den ersten Beratungspunkt bildete die Zeitungs
frage. Der Schreibweise unsrer Reichsbannerzeitung wurde ein
hellig lobende Anerkennung gezollt und eine Erhöhung der 
Abonnentenzahl anzustreben, gefordert. Mit den Arbeiten für 
die Zeitung wurde hierauf der Kamerad F. Wopperer betraut. 
Von den in den nächsten Wochen stattsindenden Veranstaltungen wer
den laut Beschluß der Reichsbannertag in Weiden und die Banner
weihe in Arzberg (IS. Juli) besucht. Dis Wahi eines 2. Vorsitzenden 
wurde für notwendig erachtet und der Kamerad Eiban ge
wählt. Die bisher geleisteten Beiträge zum Musiksonds gestatten 
bereits die Anschaffung einiger Trommeln und wird die Ver
waltung mit dem Einkauf dieser Instrumente beauftragt. Tie 
Notwendigkeit einer bessern technischen Ausbildung der Kame
raden wurde allseitig betont und das Abhaltcn mehrerer Uebungen 
gefordert. Als Unterkassierer für den Bezirk Eigenheim-Strehlen- 
bcrg wurde der Kamerad Lotz gewählt und m diesem Zusammen
hang allen bisher tätigen Unterkassierern vollste Anerkennung für 
die geleisteten Arbeiten ausgesprochen. Die Reglung der Lokal
frage wurde der Verwaltung überlassen. Kamerad Lindner 
dankte dem Reichsbanner in seiner Eigenschaft als 2. Vorsitzender 
der sozialdemokratischen Partei für die bereitwillige Uebernahme 
des Saalschutzes anläßlich der Wahlversammlungen. Ter Vor
sitzende, Kamerad Müricymeicr, wies ans die überragende Be
deutung des Reichsbanners für die weitere staatliche Entwicklung 
hin. Mit Her Aufforderung, in kameradschaftliä.-r Treue auch 
weiterhin unsrer großen Ausgabe.zu dienen und einem dreifachen 
„Frei Heil!" Motz der Vorsitzende die Versammlung. —

Roth bei Nürnberg. Das Trommler- und Pfeiferkorps der 
hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners S-chwarz-Rot-Gold be
sitzt seit einigen Wochen die heute so beliebten Martinshörner. 
Dank dem zielbewußten Leiter, Kameraden Härlem, gelingen nun 
schon zwei Märsche. In kurzer Zeit werden weitere Musikstücke 
cinsludiert fern, da die Kameraden gut und fleißig üben. Das- 
Musikkorps wird in Zukunft mit neun Mann in der Lage sein, 
vollkommen das Trommler- und Pfeiferkorps zu ersetzen. Möge 
dem fleißigen Ueben der Kameraden in aller Bälde Erfolg be
schielten sein! —

Schauenstein. Die vor kurzer Zeit hier.gegründete Orts
gruppe des Nei chs banner s erfreut sieg einer guten Ent
wicklung. Am letzten Sonntag beteiligten wir uns in namhafter 
Stärke an dem republikanischen Tag in Helmbrechts. Am 7. und 
8. Juli veranstaltet unsre Orlsyrm'pe ihre F a b u e >.: e i b o , 
und wir erwarten von den auswärtigen Ortsgruppen, daß sie sich 
ebenfalls bei uns zahlreich einfind-en. —

Kess dssr -OvisveVSlnesr
Augsburg. Am Sonntag den 3. Juni veranstaltete 

Ortsgruppe wie im Vorjahre ein W a l d f e st im Göggowc 
Wäldchen. Das Wetter begünstigte uns und so ergoß sich ua 
mittags eine wahre Völkerwandrung wertachaufwärts zu .)- 
beliebten Ausflugsort, trefflich für die Popularität des Pw' 7 
banners in Augsburg zeugend. Es mögen an die 5000 Menjw 
gewesen sein, die sich tagsüber bis in die Nacht hinein an o 
geselligen Treiben und den schneidigen Weisen unsers --h" 
korps erfreuten. Für des Leibes Atzung war von der -b»' 
trefflich gesorgt. Viel Anklang sand ein von den Reichs!^ 
schützen schnell improvisierter Schießstand, der stark in , 
genommen wurde, desgleichen ein lustiger Umzug des 
mannzugs init den Kindern. Die Junamannschast fand siw 
5 Uhr nachmittags zusammen, um ein Handballspiel dm 
znführen. Das Spiel gewann die Gruppe Lechhausen IK' 
AugS-bnrg mit 3:2. Des Abends sah man überall im 
gebiet die schwarzrotgoldenen Fähnchen der Heimkehrenden- - . 
Ortskassiercr soll ob des riesigen Besuchs und Gelingen 
Festes seine Helle Freude gehabt haben. — . - j

Nördlingen. Am Samstag den 23 Jnni hielt der 
verein im Hotel Fadsnherrn eine außerordentliche Mitglied 
Versammlung ab, um das VereinZlcben viel straffer Zu s' 
stakten und mehr, als es bisher geschehen ist, in die Deftent . 
leit zu treten. Vorsitzender Kamerad Weinberger g<w c 
kurzen Rückblick, Eausekretär Krille (München) beleuchtet 
einem Referat die politische Lage im Reich und in Bayern 
erörterte die zukünftigen Aufgaben des Reichsbanners, ö" 
Diskussion sprach sich Kamerad Oberlehrer Wüst im Sinne ' 
Referats aus. Ec wies auch ans die Schwierigkeit der Agno . 
bei der' bäuerlichen Bevölkerung hin und forderte, daß böson 
der Bauernkrieg, die Lage der Bauern unter der HerrsclM 
Fürsten und Standcshsrren sowie der Klöster mehr als se Z 
Cütgenstand der Vorträge auf den Dörfern gemacht werden l° 
nm der ländlichen Bevölkerung zu zeigen, daß ihre wahren -a' 
essen nicht im. Monarchismus- liegen. Von den Mitgliedern 
neben dem Ortsborstand ein technischer Leiter gefordert. pe' 
Neuwahl wurde Kamerad Weinberger wieder einstimmig Z .
1. Vorsitzenden, Kamerad Wüst zum 2. Vorsitzenden best'M 
Technischer Leiter wurde Kamerad .G r ü u. Die vorgesehen , 
Zeit machte der Versammlung ein Ende, ehe die ganze Tan 
ordnuug erledigt war, doch soll in nächster Zeit wiederum 
die Mittel und Wege beraten werden, durch die auch m -- 
lingen ein reges republikanisches Leben hervorgerufcn
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MWsAzmgmr des GamwvstandeS
1. Geldsendungen. Tas Gausekretariat muß erneut darüber 

klagen, daß es manche Kassierer immer noch nicht gelernt haben, 
auf dem Zahlungsabschnitt zn vermerken, wofür die Gelder be 
rechnet werden sollen. Diese Unterlassungssünde geschieht zumeu 
aus Gedankenlosigkeit. Es verursachte nur eine kleine Mühe, »e 
Forderung nachzukommen, dem Gausekretariat aber wird bi 
Arbeit, unnützes Porto und Verdruß erspart. An solchen Hw 
nötigen Erscheinungen fehlt es dem Gausekretariat durchaus nNv 
in der Abwicklung der übrigen Geschäfte.

2. Zeitungsgelder. Verschiedene Kassierer können sich meiiA 
noch nicht daran gewöhnen, daß der Gau den Ortsvereinen ni? 
Vierteljahre lang die Zeitungsgelder stunden kaun, während 
sie achttägig an den Verlag abführcn muß. Das dafür uerbraE 
Geld muß der Gau zur Agitation zur Verfügung haben. Er 'M' 
in der Erfüllung seiner Werbcaufgabcn nicht erst warten, bw , 
den Ortsvereinen beliebt, ihre Schulden zu zahlen, 
Einsicht müßte überall vorhanden sein, so daß es der Wwoe 
holung dieser Mahnung hoffentlich nicht mehr bedarf.

3. Vierteljahrsabrechnuugen. Das Gausekretariat "W8 
dringend ersuchen, die Viertcljahrsabrechnungen pünktlicher ci 
zuscnden. Wie einigen Ortsvereincn bereits brieflich . 
gegeben wurde, müssen von der nächsten Nummer der GaübeuuS 
an säumige Ortsvcreinc namhaft gemacht werden.

4. Vcrcin-Sbcdars. Wir machen unsre Ortsvereinc 
aufmerksam, daß gutes Lederzeug, sauber gearbeitet, .lwsetz 
geschützte Buiideskokarden, sämtliche Abzeichen, Sportabzeichen k 
Sportdreß (Adler), Speere für Jungmannschafts-Abteilungen, -G' F, 
mannschaftS-Wimpel, Fahr- und Motorrad-Wimpel, Wcrbeplm 
usw. immer im Gausekretariat zu haben sind. —
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> Zahlreichen Besuch sieht eutuegcn H
« K74O Franz HrUinan» A

Bearrrrm Mex Sröttss A.-G.
Fernsprecher Nr. !<i<i MW

Prinu» Helte Exportbrere
P«emä Helle und dunkle Lagerbiere.
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Äameiadschaftstokal Les Reichsbanners 
Schöne Lokalitäten -

Beim Bai>cr Luki tst'S immer zünftig -
MW Bayer Ludwig, Gastwirt «
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GMsus zum WMM Mer r
Mittlerer Lech v 357

VerLehrslökal des Reichsbanners
Bekannt gute Küche «s
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kel^kLdsnnermtitren — Ssmsrcksn 
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NeichtzLarrner-Brrndestracht A
Nelchsda'.lucrjvppen aus prima Schwarzwälder - 
lacniz nefürt.j, prima solide Verarbeitung., 
Breeches-Hvieri aas is. ReitLord und Modell-

H ermann Maas,München, Hans-Sachd-S»- -
Lieferant nir den Gan Oberbancrn-Schwabe» 
Muster jederzeit zur Beringung.
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Filiale des Nrbeiter-Turnneriags A.-G, Leipzig 
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Neichsbannsrlcnte n. 8pie!nian»Aziige. - Grsayicile
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