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Mitteilungen des Ganvvrstandes Franken (Nürnberg).
Bciiragsfragc. Auf Wunsch einiger Ortsgruppen haben wir 

beim Bundesverstand angefragt, ob Mitglieder, die über 18 Jahre 
alt sind, die Beitragsklasse (Jugendbeitrag) bezahlen können. 
Der Bund hat uns mitgeteilt, daß eine derartige Genehmigung 
nicht erteilt werden kann. Die Beiträge müssen also nach den 
Satzungen erhoben werden. Ausnahmen werden nicht zugelassen.

Ehrenmitglieder. Ehrenmitglieder haben, wie auch die andern 
Mitglieder, Beiträge zu bezahlen.

Abrechnung. Die Abrechnungen laufen diesmal pünktlich 
ein, doch sinkt immer noch einzelne Ortsgruppen vorhanden, die 
nicht mit derselben Pünktlichkeit arbeiten. Die Säumigen 
müssen sofort abrechnen. Die ZeitungSrcchnungen gehen 
in den nächsten Tagen den Ortsgruppen zu. Soweit noch Reste 
vorhanden sind, ist der Betrag umgehend einzusenden.

Materialversand. Der Materialversand hat sich -infolge tech
nischer Schwierigkeiten bei den Druckereien verzögert. Der Bund 
hat telephonisch mitgeteilt, das; die Gaue baldigst mit den Mit
gliedsbüchern beliefert werden.

Mit kameradschaftlichem Gruß!

abteilttugen besteht. Eine halbe Million Lichtbilder für da 
lragsweseu sind 
bäurische Werke 
arbeit soll jeder 
erhalten. Es ist 
die Möglichkeit

ES erfolgte dann die Abstimmung über die verschiedenen 
Anträge::

t.Dcr Antrag Berneck zur Beitrngssrage gilt als durch die Aus
sprache erledigt.

2. Ter Antrag Hof, die tzi-autasie möge, zu den künftigen Gan- 
Generalversammlungen die -Ts-iogalious-kostcu übernehmen, 
wird angenommen.

3. Ter Antrag Hof, der Gauvorstand möge der Frage der 
Jugendbewegung künftig größere Beachtung schenken, wird 
angenommen.

4. Ein Antrag Fürth, welcher verlangt, das; die Stabsührer der 
Kreise alljährlich einmal zu einer Krciszusammenkunst be
rufen werden, findet ebenfalls Annahme. Kamerad Reitz gibt 
hierzu die Versicherung ab, das; der Gauvorstand versuchen 
werde, in der nächsten Zeil einmal die Siabsiivrer der Drts- 
gruppcu zu einer Besprechung zu laden.
Tie vorliegenden Anträge, welche zur Bekleidungssrage 

Stellung nehmen, gelten durch felgenden Antrag des Ganvorstan- 
des und der Kreisleiter, welcher mit überwiegender Mehrheit an
genommen wurde, als erledigt. Der Antrag des Gauvvrftaudes 
und der Kreisleiter hat folgenden Wortlaut:

Tie Bekleidung des Reichsbanners in Frauken besteht aus 
kurzer Hose, Windjacke, blauer Schiffsmütze. Ortsgruppen, 
welche noch eine andre Kopfbedeckung haben, ist die Möglichkeit 
gegeben, diese abzulrageu. Bei Neuanschaffungen ist zu beachten, 
das; künftig nur blaue Schiffsmütze getragen wird. Tiefer Be
schlus; der Generalversammlung ist von allen Orlsgruppeu zu 
beachten.

Dem Antrag auf Entlastung des Kassierers wurde einmütig 
zugestimmt.

Ten Bericht der Mandats-Prüfungskommission erstatlew 
Kamerad H a r b ä u e r. Er könnte feststcüen, das; 225 Delegierte 
und außerdem eine graste Anzahl Gäste au den Beratungen teil
nehmen. Er beantragte, sämtliche Mandate für gültig zu erklären. 
Dem wurde zugestimmt,

lieber den 2. Punkt der Tagesordnung,
Der Stand der Bewegung im Reiche,

referierte Kamerad Gebhardt (Magdeburg, Mitglied- des Bun
desvorstandes. Er schildert die Entstehung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold als Abwehrcwganifation gegen die Reaktion nnd 
gegen monarchistische Verbände. Kamerad Hörsing brachte cs so 
weit, das; sich die verschiedenen Abwehr-organisationen i» Deutsch
land z» einem einheitlichen, geichlvisenen Bunde, dem jetzigen 
Reichsbanner, zusammensandcn. Das Reichsbanner ist gegründet 
worden als Hilfsorganisation sür Sie republikanischen Regierun
gen, für die republikanischen Organisationen, Parteien und Ge
werkschaften, und diese Parole ist bis auf den heutigen Tag befolgt 
worden. Den poliiischenKampf sichren die republüauischen Parteien, 
das Reichsbanner selbst Ist überparteilich und zum Schutze der Re
publik geschaffen. Der

Gliu Franken ist einer de,- bestgeleitrten und grössten Gnue, 
dafür ist der Bundesvorstand den Funktionären dankbar. Tas 
Reichsbanner ist zu einer Volksbewegung geworden, die für du 
Republik und den Frieden kämpft. Der Bund Hai kastenmässig un
geheuer viel geleistet nnd ist trotzdem schuldenfrei. Genau so sieht 
es fast in allen Gauen Deutschlands aus. Aufgabe des Reichs
banners ist es, die Kameraden nicht nnr den republikanischen Par
teien zuzuführcn, sondern auch für die republikanische 
P resse zu werben. In der technischen Führung des Reichsban
ners ist es ebenfalls besser geworden. Wir haben nun auch die 
st n a t l i ch e Anerkennung als Jugendpflege- 
o r g a n i sati o n. Auch in Bauern mus; diese staatliche Anerken
nung erzwungen werden. Kamerad Gebhardt schilderte bann die 
Verhältnisse des Reichsbanner? in den einzelnen Gauen Deutsch
lands. licberall konnten gute Ergebnisse und Erfolge gemeldet 
werden. (Beifall.)

Nach einigen intereisantcu Ausführungen des Kameraden
H öIlenreine r (Fürth) und einem Schlußwort des Referenten § schichten zu verbreiten.

Der Gauvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in 
Franken hatte für Samstag den 5. und Sonntag den 6. Januar 
1929 die Führer der Ortsgruppen zur dritten Gau-Generalvsr- 
sammlung wie zu einer Bildungskonfcrenz nach Nürnberg ge
rufen. Zum erstenmal seit Bestehen des Reichsbanners tagten die 
Führer des Reichsbanners Franken in Nürnberg. 228 Vertreter 
aus dem Gau hatten sich zusammengefunden, um sich über Fragen 
der Organisation wie auch der Bildungsarbeit auszusprechen. Be
reits in seinen Begrüßungsworten konnte der Führer des Reichs
banners in Franken, Kamerad Reitz, darauf Hinweisen, daß das 
Reichsbanner in den letzten Jahren in allen Teilen des Gaues 
Neuland gewonnen hat und daß die Aussichten auf weitere Ver
breitung für die Zukunft sehr günstig sind.

Die Tagung zeigte den guten und erfolgverheißenden Geist, 
der im Reichsbanner herrscht, sie stand geistig hoch, und daraus 
konnte man ersehen, daß das Reichsbanner in den letzten Jahren 
gute Erziehungsarbeit geleistet hat.

*

—In den Räumen der Restauration Waldschenke hatten sich 
am Samstag den 5. und Sonntag den 6. Januar 1929 die Vertreter 
der Ortsgruppen des Reichsbanners zur dritten Gau-Generalver
sammlung zusammengefundcn. Der Vorsitzende des Fränkischen 
Reichsbanners, Kamerad Karl Reitz, eröffnete mit herzlichen 
Bsgrüßüngsworten die Tagung. Er konnte seststellen, daß die Be
wegung des Reichsbanners in Franken gesund und kräftig ist, daß 
es der eifrigen Werbetätigkeit und Ausbreitung des Reichsbanners 
zuzuschreiben sei, wenn heute gegnerische Organisationen bedeu
tungslos sind.

In der Berichtszeit sind nnS leider verschiedene Kameraden 
durch den Tod entrissen worden. (Die Delegierten erheben sich von 
den Sitzen.) Das Ehrenmitglied der Ortsgruppe Nürnberg, Kame- 
rat Werthmüller, ein Veteran von 1870/71, der Vorsitzende 
unsrer Aschaffenburger Ortsgruppe, Justizrat Rieth/ und 
Hauptlehrer Sigmund, der Mitbegründer der Ortsgruppe Bay
reuth, sind plötzlich verschieden. Außer diesen Kameraden ist noch 
mancher Streiter ans den Reihen des Reichsbanners vom Schnitter 
Tod hinweggemäht worden.

Kamerad Reitz begrüßte den Vertreter des Bundesvorstandes, 
Kameraden Gebhardt (Magdeburg), und den Referenten 
zur Bildungskonferenz, den Landtagsabgeordncten Kameraden Jo
hannes Timm (München), der bereits zur Gautaguug einge
troffen sei. Er bat dvn Kameraden Timm, in seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion des Bayerischen 
Landtags den Dank des fränkischen Reichsbanners entgegenzuueh- 
men für die Arbeit, welche die Sozialdemokratie im Landtag für 
die republikanische Sache geleistet hat. Bei der Wahl des Bureaus 
wurden gewählt: Als Vorsitzende die Kameraden Karl Reitz 
und A. Staudt (Nürnberg), als Schriftführer die Kameraden 
Ul Herr (Würzburg) und Löfflath (Treuchtlingen). Die Mnn- 
datsprüsungskommission wird gebildet aus je einem Vertreter der 
Kreise; außerdem, wurde von der Gauleitung noch Kamerad H n r - 
b auer hinzugewählt.

Neber den 1. Punkt der Tagesordnung,
Bericht des lstauvorstandes,

führte Kamerad Hofer ungefähr folgendes aus: In den lebten 
drei Jahren wurde ungeheure Arbeit geleistet. Tie Ueberpar- 
teilickkeit im fränkischen Reichsbanner wurde jederzeit ge
wahrt. Tic Zusammenarbeit mit den Führern der in Frage kom
menden Parteien war immer gut. Tie Mitgliedschaft in Franken 
setzt sich in ihrer überwältigenden Mehrheit aus den Mitgliedern 
der -sozialdemokratischen Partei und den freien Gewerkscl-astcu 
zusammen. Das Reichsbanner ist ein starkes Bollwerk gegen alle 
Anschläge der Reaktion. Republikanische Reichswehr und Polizei 
stehen noch-immer unter monarchistischem Einfluß, so daß mau 
chnen den schütz der Verfassung und der Republik nickt allein an- 
vertrausn kann. In Len weitern Ausführungen schildert Kamerad 
Hofer die Beteiligung des Gaues Franken an den verschiedenen 
Tagungen in Hamburg, Würzburg, Frankfurt, Nürubera und an 
Len zahlreichen republikanischen Tagen und Bannerweihen, Be
zirkstreffen, Wandrungen und Propagandamärschen. Fast jede 
Ortsgruppe hat nun ihr Banner nnd ihr Spicikorps. Das Reichs
banner hat während der Wahlzeit 1928 seine Pflicht getan. Die 
Reichsbaiinerkaiuei-adcn haben den Gedanken der Republik in die 
entferntesten Winkel getragen. Aus wirtschaftlichen Gründen 
schlägt der Gauvorstaud der Versammlung in der Bekleidungs
srage vor, es bei der bisherigen kurzen Hose, Windjacke und Leder
zeug zu lassen und lediglich statt der Skimütze eine blaue Sckifss- 
mütze zu tragen. Für die beiden BuudeSzeitungen und für die 
republikanischen Tageszeitungen muß noch mehr geworben wer
den. Dreißig Nene Ortsgruppen sind in der Berichts
zeit gegründet worden.

Jttt Neuen Statut ist eine Unterstützungseinrichtung enthal
ten, die ebenfalls neuen Mitgliederzuwachs bringen wird. Kamerad 
Hofer berichtete dann über die Jugendbewegung über den W c h r - 
und Schics; spor t. Auf diesen Gebieten mus; nock mehr Auf
klärung geschaffen werden. Gros; »vor auch die Tätigkeit des Gau- 
sckretariats. Im Berichtsjahr sanden 774 Versammlungen, Sitzun
gen und Lichtbilderborträge statt. Ferner wurden 19 Gausitzungeu 
und 5 Sitzungen mit den Kreis-leitern nbgchalten. Vom Bunde 
wurden 82 Unfälle unterstützt, darunter ein Todesfall; insgesamt 
wurden von, Bunde dafür 2461 Mark ausbezahlt, ein Beweis da
für, wie

segensreich die llnterstiihnngSeinricktuug ist.
Für Rechtsschutz wurden 567 Mark ansgegebeit.

Der K a s s e n b e c i cht ist ebenfalls erfreulich. Er zeigt den 
Opfermut der Mitglieder. Neben der Unterstützung-einrichtung 
bringt das neue Statut auch e i n e- B e i t r a g S e r h ö h u n g , 
die geleistet werden muß, damit die Unterstützungen auch auSbe- 
zcchlt werden können. Zum Schlüsse gab Kamerad Hofer noch 
die Anträge bekannt, die zur Generalversammlung gestellt wurden, 
dankte allen Funktionären fiir die Mitarbeit und hofft auch für 
die Zukunft auf den Vormarsch des- Reichsbanners °Schwarz-Rot- 
Gold in Franken.

Den Revisieusbericht erstattete Kamerad Schloß (Nürn
berg). Er konnte feststellen, das; jederzeit Bücher und Belege tu 
Ordnung befunden wurden, und er bat die (»lauversammluug dem ! 
«Geschäftsführer Entlastung zu erteilen. Es folgte dann die Aus- ! 
spräche.

Kamerad M eher (Schwabach) behandelte kurz die Verhält
nisse innerhalb der Ortsgruppen und ging dann auf die in Hanno- i 
ver beschlossene Sahuugsändrung, verbunden mit der Einführung i 
der Versicherung ein. Er begrüßte diesen Schritt des Bundesvor
standes und hofft, daß alle Kameraden sich ebcfnalls in der glei
chen Weise eiustellen.

Kamerad Emil Fischer (Nürnberg- gab der Meinung 
Ausdruck, daß die weitere Ausbreitung des Reichsbanners in Or
ten. wo heute die republikanischen Parteien noch keinen Boden ; 
haben, dringend notwendig sei. Bezüglich der Einführung der 
Sterbevcrsicheruug usw. Hecke er starke Bedenken.

Kamerad Pit troff (Bernsck) trägt die großen Bedenken 
der .Kameraden des Fichtelgebirges und des flachen Landes zur 
Beitragserhöhung vor. Er verstehe nicht, wie der Bundesvorstand 
ohne Befragen der Ortsgruppen eine solche einschneidende Acndc- I 

z einen Frei-Heil!-Ruf als 
„ „ ....... Bundespräsidenten Hörsing ans.

Es erfolgte dann die Neuwahl des Gauvorstandes. Ter bis
herige Gauvorstand wurde gebildet aus Kameraden der Ortsgrup
pen Nürnberg und Fürth. Tie übrigen Teile des Gaues waren 
nicht vertreten und fühlten sich dadurch zurückgesetzt. Es wurden 
verschiedene Vorschläge znr Neuwahl eingereicht. Nach einer kur
zen Aussprache wurde der Gauvorstaud durch Akklamation ein
stimmig gewählt. Das Ergebnis löste allgemeinen Beifall aus. 
Der neue Gauvorstand setzt sich folgendermaßen zusammen: 
Kamerad Karl Reitz (Nürnberg), 1. Vorsitzender; Kamerad 
Andreas^Staudt (Nürnberg), 2. Vorsitzender; Kamerad Julius 
Hofer (Schwabach), 6-aiisekretär und Kassierer; Kamerad Emil 
Fischer (Nürnberg), 1. Schriftführer; Kamerad Dr. Rexroch 
(Nürnberg), 2. Schriftführer; Kamerad Georg Macker (Nürnberg), 
technischer Leiter. Beisitzer: Joh. Harbauer (Nürnberg), Lud
wig Schloß (Nürnberg), Volk (Nürnberg), Hans Angler (Fürth), 
JnliuS Steeger (Bayreuth), Gg. Tewnld (Aschaffenburg).

Kamerad Reitz dankte für das durch die Wahl bewiesene Ver
trauen. und versicherte, daß auch der neuaewählte Gauvorstand in 
Zukunft seine ganzen Kräfte für die Weiterverbreiiung der re
publikanischen Idee in Franken einsetzen wird. Zum Schlüsse 
berichtete Kamerad Hofer über die für das Jahr 1929 geplan
ten Veranstaltungen. Die größten Feiern finden in München und 
Berlin statt. Nach einer kurzen Aussprache, an welcher sich Ver
treter der Ortsgruppen Bamberg, Bayreuth und Fürth beteiligten, 
wurde deu Vorschlägen des Gauvorstandes einmütig zugestimmt. 
Kamerad Staudt faßte da? Ergebnis der Gautaguug zusammen 
und schloß mit einem dreifachen Hoch auf die deutsche Republik 
die Gau-Generalversammlung.

Die VNdunssronfevenz
Am Sonntag den 6. Januar schloß sich im gleichen Lokal um 

9 Uhr die BildungSkonfercuz an. Sämtliche Teilnehmer zur Gau- 
Generalversammlung hatten sich wiederum eingefunden, außerdem 
war noch eine stattliche Anzahl Kameraden verschiedener Orts
gruppen erschienen.

Kamerad Reitz begrüßte in kurzen Worten die Erschienenen 
und Hob die Wichtigkeit dieser Veranstaltung hervor.

Der Leiter der ReichSzeirtrale für Heimatdienst, Landesab- 
teilung 'Bayern, Landtagsabgeordneter Johannes Timm, 
sprach über

Staatsbürgerliche Bildungsarbeit in Deutschland.
Vor .und während de-S Krieges sind Bemühungen gemacht 

worden, das Volk staatsbürgerlich zu erziehen. Erfolge wurden 
damit nicht erzielt, weil man von falschen Voraussetzungen aus
ging. Erst mit der Schaffung der Rcichszentralc für Heimciidienst, 
die von anerkannten Staats-Politikern geleitet wird nnd der Reichs
regierung untersteht, sind auf dem Gebiet der staatsbürgerlichen 
Bildung-arbeit Erfolge erzielt worden. Für die großen politischen 
Aufgaben, die den zivilisierten Staaten gestellt sind, müssen auch 
die notwendigen Voraussetzungen politischer, wirtschaftlicher und 
sozialer Art geschaffen und gesichert werden. Notwendig ist auch die

Festigung der Einheit des Reiche?;
Förderung der Entfaltung uüsrcr Wirtschaft; Verbreitung cmcr 
klaren Anschauung von dem Wesen des republikanischen Staates. 
Wichtig ist ferner, das; den breitesten Kreisen der Bevölkerung 
Einblick gewährt wird in die Gesetzgebung, in den Aufbau der 
Verwaltung: - — '

, Dringend notwendig ist auch die Verbreitung von Wißen 
über untre Außenpolitik, über Entwicklung des- Repnrationspro- 
blcm-5. Jeder deutsche Staatsbürger soll Kenntnis haben von 
deu wichtigen staaispolitischen Fragen, z. B. Räumung und Sicher
heit, Rüstung und AbrüstungF Neuordnung der Handelsverträge, 
Völkerbund usw. Aufklärungsarbeit muß geleiitei werden über 
die Wirtschaft und Sozialpolitik und über die Verknüpfung der 
deutschen Wirtschaft mit der Weltwirtschaft. Dazu kommt das 
gewaltige Gebiet der sozialpolitischen Gesetzgebung, die.Probleme 
von Arbeits-Markt, Arbeitslohn. Arbeitszeit und Arbeiterschutz,

die Grundfragen der Ankunft-entwicklung Deutschlands sind.
Das Vortragsweseu bei der Rcichszentralc für Heimatdieuit 

GEH.« nimmt nun immer mehr Umfang an. Es werden staats- 
vviitiscke BildungStngc und stacitSpelitische Lehrgänge veranstaltet. 
RichtunggeteuL/ür die VolkSnufklärungsarbeit der RfH. ist eine 
Entschließung des Reichstags vom 6. Juli 1921, in der es- heißt: 
„Tie ReickSzeutra'e für Heimatdienst dient der sachlichen Auf
klärung über außenpolitische, wirtschaftspolitische, soziale und 
kulturelle Fragen, und zwar nickt im Geiste einzelner Parteien, 
sondern vom Standpunkt des Volksganzen aus." Tie RfH. be
wegt sich also auf der gleichen Linie wie daS- Reichsbanner, cs 
wirkt ebenfalls überparteilich und dient dem Volksganzen. Ter 
Referent berichtet dann noch über Leit organisatorischen Aufbau 
der RfH., die nuc- der Zentrallcitung iu Berlin nnd 18 Landcc-- . . ...

Vorbanden, neuerdings- 'werden auch über große 
Lichtbilder angeferiigt. Tnrck die Aufklärungs- 
Staatsbürger ein Bild über die StaatS-aufgabeu 
die sittliche Pflicht eines Staate-:-, dem Volke auck 

... ....._____  zu geben, sachlichen Einblick und Kenntnis- über
die großen staaispolitiichon Aufgaben zu bekommen; denn Wisien 
und Erkenntnis- sind die Voraussetzung vom Wollen und Handeln. 
Von der Dualität des deutschen Staatsbürgers bängt die Zukunft 
TcutscklaudS ab. Reicher Beifall belodntc den Redner für seine 
äußerst lcbrrcichcu und interessanten Ausführungen.

Hieran schloß sich ein Vortrag über
StnntSbiirgcrlickje Erziehung im Reichsbanner.

Dar- Buudesvvrstandmitglied Kamerad Gebhardt (Magde
burgs schilderte auch hier die überparteilicke Tätigkeit des Reichs
banners iu deu Bildunflsfragcu. Genau wie bei der RfH. werden 
alle Fragen behandelt, die von den andern republikanischen Or
ganisationen nicht behandelt werden. Wir wollen deu republika
nischen Parteien keine Konkurrenz machen und deren Aufgaben 
iibcruebmeu, wir wolle» unsre Mitglieder aber zu wissenden und 
denkenden Staatsbürgern erziehen. Jede brutale Gewalt versagt, 
wenn dahinter -nicht die Idee des- Geistes- steht, das hat auch die 
Vergangenheit gezeigt. Der geistige Kampf ist auch heute sür 
uns entscheidend. Der Kampf um die Anc-gejialtung der Republik 
mus; vor allem mit Leu Waffe» des Geistes geführt werben. 
Unsre Organisation muß in Stadt und Land schlagfertig sein, 
jedes Mitglied mus; auch ein geistiger Kämpfer für die republika
nische Idee sein.

Wir vcrlnugen Republiknuisicrinig der Schulen, der 
Volkshochschulen, der Polizei und der Reichswehr.

Ec- darf nicht Vorkommen, daß Einrichtumicu, die von der .Repu
blik bezahlt werden, gegen den Staat arbeiten. Die Volksbüche
reien müssen sich ebenfalls dem republikanischen Staatswesen an- 
paiieil. Wichtig ist auch die Schulung der Jungkameraden. Der 
Redner ging baun im einzelnen auf die Schulung?- und Bildungs
arbeit des Reichsbanners ei». (Beifall.)

Die Aussprache, welche nun folgte, zeigte da? große Inter
esse der Kameraden an der Bildungsnrluit im allgemeinen nnd 
der Aufgabe, dadurch die republikanische Idee in weiten Volks-

lY.Zanuarr Verläse füv de« Oau Sean-er,

RevnbttkaneeG. V., <s?tz Magdebnes

rung habe vornehmen können. Um zu verhüten, daß große Scharen 
von Kameraden aus dem Reichsbanner austreten,/olle versucht 
werden, die frühere Beitragsklassc mit 30 Pf. und Monat wieder 
znr Einführung zu bringen.

Kamerad Pfister (Georgensgmünd) schildert den schwieri
gen Stand des Reichsbanner? in den einzelnen Landorten.

Kvmerad Ernst (Thurnau) nimmt Stellung zur Beklei
dungsfrage und wünscht, es bei dem bisherigen Zustand zu be
lassen.

Der Vertreter des Bundesvorstandes, Kamerad Gebhardt, 
gibt zu verschiedenen Fragen, die durch die Diskussionsredner an
geschnitten wurden, Aufklärung. Nachdem noch die Kameraden 
Behringer (Altenberg) nnd Tüt sch (Nürnbreg) gesprochen 
hatten, nahm .Kamerad Hofer das Schlußwort. In seinen Ans 
führungen ging er im wesentlichen auf die Darlegungen der Dis
kussionsredner ein und gab die Meinung de? GanvorstandeS zu 
den verschiedenen Anträgen bekannt.



Kamerad Herrn. Müller (Nürnberg) ging auf die befou- 
deren Verhältnisse in Nürnberg ein und schilderte, wie sich Hier 
Bebörden des Staates (Polizeidirektion) zur Republik einstellon.

Kamerad Pfisterer (Georgensgmünd) berichtete über den 
.Kampf unsrer Gegner und erzählte, wie in seiner Gemeinde ein 
Lehrer sich als Völkischer betätigt und glaubt, die ganze Ortschaft 
beherrschen zu müssen.

Kameras Hofer behandelte das Lichtbildwesen und gab 
Hierzu verschiedene Anregungen,

Kamerad Höll en reiner (Fürth) betrachtet als die drin- 
«purde Aufgabe des Reichsbanners, republikanische Aufklärungs
arbeit zu leisten. Nur dadurch werden wir die Bevölkerung von 
der Notwendigkeit der republikanischen StaatSverfassung über
zeugen.

Kamerad Bender (Neustadt b. C.) warnte die Ortsvereine, 
allzuviel Theater zu spielen. Es darf kein Kitschunsern Besuchern 
geboten werden.

Kamerad Köhl «Aschaffenburg! ersuchte, die Tätigkeit ein
zelner Lehrer gegen die republikanische Sache nicht zu verall
gemeinern. Es gibt viele Lehrer, die mit Freude und Begeisterung 
inner- uns außerhalb des Reichsbanners für die Republik wirken.

Kamerad Sraudt «Nürnberg) schilderte die Einstellung der 
Beamtenschaft zur Republik und hob hervor, daß es noch geraumer 
Zeit bedarß üs der Beamte sich genau wie der Arbeiter mannhaft 
als Republikaner bekennt.

Kamerad vr. Rexrodt (Nürnberg) hielt es für notwendig 
zu erkläre!!, daß er bedaure, daß die Mitglieder der D. D. P. 
nicht aktiver im Reichsbanner Mitwirken. Einen Vorwurf der 
Parteileitung deswegen zu machen, wäre verfehlt.

Nachdem sich Kamerad Endrcß (Fürth) über verschiedene 
technische Fragen der Reichs-Zentrale für Heimatdienst ausgespro- 
eveu hatte, nahmen die Referenten das Schlußwort und gingen 
auf die verschiedenen Anfragen der Kameraden eln.

Kamerad Reitz dankte hierauf den Referenten für die ge- 
gevenen Informationen und hob hervor, daß auch die Wünsche, 
welche von den Kameraden geäußert wurden, erfüll! werden. 
Beide Tagungen haben gezeigt, wie notivendig es war, dieselben 
abzuhalten und er glaubt, daß die Vertreter der Ortsgruppen sich 
auch damit einverüanden erklärt haben, daß der Gauvorstaud diese 
Tagirng in Nürnberg abgehalten habe. Den Kameraden, welche 
den saaldienst ausübten, den Mitgliedern der Quartierkommission, 
wie den Gastgebern selbst, dankte Reih im Auftrage der Konferenz.

Mit dem Wunsche, daß die Kameraden aus Stadt und Land 
den Gauvorstand bei seiner künftigen Arbeit unterstützen mögen, 
konnte er die Tagung mit einem dreifachen Frei Heil anf das 
Reichsbanner und seinen Führer Otto Hörsing schließen.

Erinnerungen an Robert Nlrrnrs Tod
(Rach Quellen des Leipziger Ratsarchivs.)

Von Arno Kupp.
Leipzig nach der Erschießung Blums.

Robert Blum hatte am bewaffneten Aufstand in Wien 
testgenommen, Grund genug, ihm den Prozeß zu machen. Die 
Nachricht von seiner Verhaftung war auch nach Leipzig ge
kommen. Rai nnd Stadtverordnete richteten daher am 
b. Noveurber 1848 an das sächsische auswärtige Ministerium 
folgendes Schreiben:

„Eingegangenen Nachrichten zufolge soll unser Mitbürger 
Robert Blum, welcher sich vor kurzem nach Wien begeben, da
selbst verhaftet worden sein, auch itt die Möglichkeit vorhanden, 
daß dieses Los noch andre unsrer Mitbürger betroffen. Aus
gehend nun von dein Grundsatz, daß es Pflicht der Vertreter 
einer jeden Gemeinde sei, sich ihrer im Ausland befindlichen 
Angehörigen anzu nehmen und dieselben nach Kräften vor 
sie gefährdenden Maßregeln zu schützen, richten wir an daS 
Kgl. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten die ebenso 
ergebenste als dringendste Bitte, dasselbe wolle aus geeignetem 
Wege sofort sichere Auskunft über jene Nachrichten zu er
langen stachen, und dafern sich ergeben sollte, daß Angehörige 
unsrer Stadt infolge der jüngsten politischen Ereignisse zu Wien 
wirklich verhaftet, sich mach Befinden für deren alsbaldige 
/Freilassung kräftig verwenden."

Das Auswärtige Amt hat dieses Schreiben n i s b epr n t - 
wartet. Dafür aber brachte die „Wiener Zeitung" am 
10. November folgende Notiz:

„Mittels standrechtlichen Urteils vom 8. November ist 
Robert Blum, Buchhändler aus Leipzig, überwiesen durch 
sein eignes Geständnis, wegen aufrührerischer Reden und be
waffneten Widerstandes gegen die kaiserlichen Truppen infolge 
der von <sr. Durch!., dem K. K. Herrn Feldmarschakl Fürsten 
zu Windisch-Grätz unter 20. und 28. Oktober erlaßenen Pro
klamation zum Tode verurteilt uud das ilrteil a m 
9. November 1848, morgens um halb 8 Uhr, in der 
Brigittenau mit Pulver und B l esi vo l l z o g e u." 

Erst am 12. November erhielt oer Rat zu Leipzig die 
Nachricht vom Tode Blums. Er erließ am folgenden Tage nach
stehende Bekanntmachung:

„Ein beklagenswertes Ereignis nimm! unsre allgemeine 
Teilnahme in Anspruch. Nufer Mitbürger uud Natioualvertreter 
Robert Blum ist iu Wien standrechtlich erschossen worden. 
Schmerz erfüllt uns und muß jeden erfüllen, welcher politischen 
Richtung er auch ««gehören möge.

Wir sind — obschon machtlos gegen das Geschehene — 
entschlossen, in Gemeinschaft mit den Herren Stadtverordneten, 
bei unsrer Regierung sowohl als in Frankfurt Matz- 
re g e l n z u beantragen, durch welche die Schuldige n 
zur Rechens ch aft gezogen werden, beabsichtigen anch 
durch Absendung einer besondern Deputation nach Frank
furt unsern Zweck noch kräftiger zu unterstützen."

Neben diesem Anschlag unterrichtete noch folgendes Extra
blatt der „D curs ch e u A llgemciuen Zeit u n g" die 
Leipziger Bevölkerung über Blums Tod:

„Wien, 10. November !84S.
Gestern morgen 6 Uhr hörte Robert Blum im Gefängnis 

das standrechtliche Urteil, welches den Tod über sein Haupt ver
hängte. Gegen 7 Uhr langte bcr Trauerzng in der Brigitwnau 
an. Blum war in dein von itürasfieren begleiteten Wagen, 
ohne einen Augenblick Geistesgegenwart und Seelenftürke zu 
verlieren. Die Brust entblößend, wünschte er mit unverbundenen 
Augen dem Tod cntgegenzusehaueu, schlang aber selbst das Tuch 
nm die Augen, als man ihm bedeutete, daß dies Sitte sei, und 
kniete nieder. Drei Schüsse streckten ihn rot nieder. Tie drei 
Jäger hatten wohlgczielt. Zwei Kugeln irafen die Brust, die 
dritte den Kopf. Am Mend lag der Leichnam im Militär
hospital."

Ganz Leipzig trauerte. Am Montag versammelten sich die 
Einwohner zu einer Gedächtnisfeier im „Odeon" -jetzt „--Missouri"). 
Die Feier war für 6 Uhr angesetzt. Aus der Bühne des Saales 
batte mau einen kleinen Tempel über der Büste BlumS erbaut, 
welcher mit Kränzen geschmückt war. Links uud rechts siauden 
zwei löarmige Leuchter. Die Musik spielte den Nurclie iuuebrs 
aus der „Eroika". Tann saugen einige Vereine die Mcndels- 
sohnsche Motette ..Lenti mortui '. Als die Menge immer mehr 
««schwoll, sandte die Versammlung eine Deputation zum Stadtrat 
und baß für eine zweite Feier die Thomaskirche zu öffnen. Tas 
geschah.

Ein gewaltiger Zug, von zwei umflorten roten Fahnen 
mit schwarzen Reichsadlern und goldenen Fran
sen begleitet, ma-cschierte nach der erleuchteten Thomaskirche, 
diese in allen ihren Räumen bis auf den letzten Platz füllend. 
Als die Fahnen in der Kirche erschienen, erschallte Beifallsruf. 
Das Bild Blums befestigte inan an der Künzel. BlrnM Freunde 
Albrecht (Thomas-kirche) und Binder („Odeon") leiteten die Volks
versammlungen. In beiden wurde beschlossen:

„Abhaltung einer Totenfeier zum Andenken an Blum; 
Versorgung seiner Familie; Zurückforderung seines Leichnams 
und Herbeischaffung desselben nach Leipzig; Tragung von 
Trauerzeichen; Abberufung des sächsischen Gesandten zu Wien, 
auch solle er zur Verantwortung gezogen werden; Abberufung 
der sächsischen Gesandten ans der Nationalversammlung, da 
das Frankfurter Parlament nicht mehr das Vertrauen des 
Volkes genietze."

Beide Versammlungen nahmen einen würdigen Verlauf und 
wurden kurz nach 7 Uhr beendet. Man ging ruhig und ernst nach 
Haus. Einige aber zogen nach dem Hause des österreichischen 
Konsulats in der Nähe der katholischen Kirche, rissen unter Gejohle 
nnd Geschrei das Konsulatswappen herab und zertrümmerten es. 
Dannn zog die erregte Menge vor das Haus des Konditors Frische, 
das Cafö Francais am Augustusplatz, und zertrümmerte Fenster, 
Spiegelscheiben und Mobiliar. Dann ging's zum „Tageblatt", 
wo ebenfalls einige Fensterscheiben daran glauben mutzten. Um 
>49 Uhr wurde Generalmarsch geschlagen. Bald aber lag die 
Stadt im Schlummer. Um 11 Uhr konnte das Militär wieder ins 
Schloß Psiißenburg einrücken. Rat nnd Stadtverordnete aber 
tagten tn der Nacht und liehen ein Plakat anschlagen, in dem 
es hieß: „So ehrt man den Toten nicht!"

Die Leipziger Totenfeier für Blunk.
Uebcrall in Deutschland bildeten sich Komitees zur U n t e r - 

stützung der Hinterbliebenen des Gernordeten, auch 
wollte man ihm ein Denkmal setzen. Die Leipziger Freunde MumS 
aber wollten, man solle zum Andenken an den Toten ein Gottes
haus für die Deutsch-katholische Gemeinde bauen, welche Blum 
gegründet und mit der ganzen Wärme feines Herzens geliebt 
hatte. In diesem Haufe könne gleichzeitig eine Gedenktafel oder 
ein Denkmal für Mnm Platz finden.

Der Rat und die Stadtverordneten von Leipzig beschlossen, 
den Märtyrer durch eine allgemeine Totenfeier zu ehren. Am 
24. November erschien darüber folgende Bekanntmachung des

" „Robert Blum starb den Märtyrertod, opferte sich 
für die Freiheit und das Volk. Mörderische .Hände grausamer 
Feinde rissen ihn aus dem Leben.

Durch ganz Deutschland tönen jetzt die Trauer- und 
Klagelieder des Volke? um seinen treusten Freund. Allent
halben, selbst in des Vaterlandes Gauen, vereinigt sich das 
Volk, um Robert Blums Andenken ernst und würdig zu feiern.

Leipzig kann und wird nicht zurückbleiben. Die Feier' 
soll hier nächsten Sonntag, den 26. November, in folgender 
Weise stattffnden:

1. Festlicher Trauerzng unter dem Geläute der Glocken,
2. Trauerfeier in den beiden Hauptkirchen der Stadt.

Die Bekanntmachung fährt dann fort:
„Alle diejenigen, welche von der hohen Wichtigkeit der 

Sache durchdrungen sind, werden hiermit aufgefordert, sich 
an dieser Feier zu beteiligen. Sie beginnt sofort nach Be
endigung des Bormittags-Gottesdienstes. Die Versammlung 
der Teilnehmer findet ^10 Uhr auf dem Roßplatz statt. 
Tie Würde der Feier erheischt, daß alle Teilnehmer den An
ordnungen der Mitglieder des Ausschusses willig und genau 
Folge leisten.

Leipzig, den 24, Rovernber 1848.
Der Volks-Aus schuß.

Die Kommunalgarde wurde noch besonders aufgefordert, sich 
restlos zu beteiligen, war Blum doch ihr Mitglied.

Am Sonntag den 26. November 1848 marschierte ein ge
waltiger Zug auf dem Rotzplatz auf. Es gab viel Tränen. An 
der Spitze des Zuges gingen die beiden Knaben des Dahin
geschiedenen, geführt von ihrem Vormund.

Auch Eugenie Blum wohnte der ergreifenden Feier 
in der Rikolaikirche bei. Alle Glocken verkündeten die Trauer um 
den Gemordeten. , ..

In der Nikolaikirche sprachen Rauch uud Proießor 
Flathc, in der Thomaskirche vr. Zille und der Abgeordnete 
der Nationalversammlung vr. Joseph.

MiÜÜMUU^M^U^WI^UU^U^UUMIMW'

An die Vereinsschristnihrcr!
Kameraden, sorgt für die Ausgestaltung der Gaubrilagc! 
Berichtet über den Verlauf eurer Versammlungen.
Laßt uns Mitteilungen über die Tätigkeit der Gegner zugchen. 
Schickt Berichte über alle Angelegenheiten, die für das Reichs
banner wichtig sind, an de» Kameraden
Karl Reitz, Nürnberg, Am Rochus 2, I l.

Lied dev GvkeUente
(Bekannte Molodis.)

Du junger Tambour, schlage ein, 
Und laß zum Kampf die Trommel ioerden! 
Gerüstet stehn der Feinde Reih'«, 
Uns und die Freiheit zu verderben.
Der Zukunft rote Rosen blühn. 
Wenn wir zum Freiheitskampfc zieh«.

Am Wege steht ein kleines Haus, 
Im Fenster spiegelt sich der Morgen.
Gin holdes Mädchen schaut heraus, 
Das Antlitz voller Lieb' und Sorgen:
Fahrt Wohl, fahrt Wohl und kämpft mit Mut, 
Schützt uns vor der Fascistenbrnt!

Verloren ist das Vaterland, 
Wenn sie der Freiheit Stützen morden, 
(Der Arbeit Heim mit Raub und Brand 
Zerstört von rohen Söldnsrhorden.
Fhr Trommeln grollt, ihr Pfeifen gellt! 
Wir kämpfen für daS Glück der Welt!

Aus dem Gau Seattker,
Amorbach. Die Ortsgruppe veranstaltete in der Turnhalle 

eine Weihnachtsfeier, die als sehr gelungen zu bezeichnen 
ist. Tie Räume waren dicht beseht. Neben Musikstücken wurde 
ein dreiaktigcS Theaterstück vorgeführt, welches beifällig ausge
nommen würde. Die Teilnehmer waren mit den Darbietungen 
vollauf zufrieden. —

Dippach. In unsrer am 23. Dezember abgehalten Mit
gliederversammlung, die in Ermershausen stattfand, 
nahm man den Bericht der Borstandschaft über die Tätigkeit im 
verflossenen Jähr entgegen. Kamerad I)r. Röhrig dankte -m 
Namen der Mitglieder der Vereinsleitung für die geleistete Arbeit 
und wünschte, daß uns auch ini neuen Jahr Erfolg beschieden sein 
möge. Bei der Neuwahl der Verwaltung wurde Kamerad R e ich 
als Vorsitzender und Kassierer, Kamerad A. Schmidt als sein 
Stellvertreter gewählt. Die früheren Ortsgruppen Schweinshaup- 
ten und Maroldsweisach wurden als Zweiggruppen der Orts
gruppe Ermershausen-Dippach angegliedert. In jedem Ort wurde 
ein Vertrauensmann ausgestellt, der die anfallenden Arbeiten zu 
erledigen hat. Nachdem noch der Delegierte zur Gau-Generalver
sammlung bestimmt wurde, erfolgte Seblnß der Generalversamm
lung. —

Marktgraitz bei Lichtenfels. Hier hat sich eine Ortsgruppe 
des Reichsbanners gebildet, der sofort 1ö Mitglieder beitraten. 
Als Vorsitzender wurde Kamerad Karl Weih, Bildhauer, gewählt. 
Der neuen Ortsgruppe ein kräftiges Frei Heil! —

Schwabach. Samstag den 2g. Dezember 1928 sand im Loka! 
Feuerlein unsre diesjährige Hauptversammlung statt. 
Kamerad Meyer eröffnete dieselbe gegen 8 Nhr und gab in 
durchgreifender Weise den Jahresbericht bekannt. Anschließend 
forderte er aus, für das Reichsbanner zu werben und den repu
blikanischen Gedanken in die letzte Hütte zu tragen. Der Kassen
bericht war zufriedenstellend und die Rechnungslegung m. bester 
Ordnung, so daß auf Antrag der Revisoren dem Kassierer Ent
lastung erteilt wurde. Die hierauf folgenden Wahlen brachten 
keine Äendrung in der Vorstandschaft. Nach längerer Diskussion 
über die im kommenden Jahre zu veranstaltenden AuSmärschc, 
Beteiligung an sonstigen Unternehmungen, sowie der Aufforde
rung zur regen Beteiligung an dem nunmehr eingeführten Klein-- 
kaliber-Schießsport schloß der Vorsitzende, Kamerad Meyer, die 
in bestem Geiste verlaufene Hauptversammlung mit einem Frei 
Hei!! —

Schwebheim. Die Ortsgruppe hielt am 23. Dezember eine 
Weihnachtsfeier ab, welche einen außerordentlich günstigen 
Verlauf nahm. Kamerad Kolb behandelte in kurzen Worten die 
Aufgaben des Reichsbanners. Die Veranstaltung fand allseitigen 
Beifall nnd es wurde von den Teilnehmern gewünscht, das Reichs- 
lianner wolle möglichst bald wieder eine ähnliche Veranstaltung 
abhalten. Diesem Wunsche wird in Bälde Rechnung getragen 
nnd am 3. Februar wird ein Bunter Abend abgehalten.

Schwcinheim. Am 2. Weihnachtsfeiertag hielt unsre Orts
gruppe einen Theaterabend ab. Schon vor der Eröffnung 
war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Unser Vorsitzender, 
Kamerad Syndikus, begrüßte in einer kurzen Ansprache die 
Anwesenden und dankte für das zahlreiche Erscheinen. Das Pro
gramm war äußerst abwechslungsreich. Ein von Fräulein Kranz 
vorgetragener Prolog wurde mit großem Beifall cntgegengenom« 
men. Verschiedene theatralische Darbietungen fanden große Auf
merksamkeit. In später Abendstunde trennten sich die Kameraden.

Theiseuort. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Scbwarz- 
Rot-Gold veranstaltete am Sonntag den 8. Dezember einen 
Werbcabend, verbunden mit Lichtbildervortrag über den 
Kampf um die Republik. Große Ueberraschung erregte in unserm 
Frankenwal-ddörfchen die starke Anteilnahme der Nachbarorts
gruppen Küps, Oberlangenstadt, Nnterlangenstadt und der Freien 
Tuxn- und Sportbewegung Schmölz, ivelche den Saal bis zum 
letzten Platz besetzten. Für den zahlreichen Besuch sprechen wir 
unsern Dank aus. Auch bei uns marschiert das Reichsbanner. 
Unsre Gegner schäumten vor innerer Wut über das gewaltige Er
gebnis unsers Werbeabends. Dies bezeugt, daß unsre Zeitungen 
aus dem Zeitungshalter in unsrer Vereinswirtschaft entfernt 
waren. Dieselben fanden sich in zerrissenem Zustand wieder vor, 
Es nützt ihnen trotz alle dem nichts, unsre Ortsgruppe macht ja 
doch gute Fortschritte. —

Wonfurt. Zum erstenmal seit Bestehen trat unsre Orts
gruppe mit einer Weihnachtsfeier an die Öffentlichkeit. 
Kamerad Brandenstein begrüßte als Vorsitzender die zahl 
reich Erschienenen. Besonders begrüßte er den Rachbarverein aus 
.Haßfurt, wie auch den Arbeitergesangverein Frohsinn aus den, 
gleichen Orte. Musik- nnd Gesangsvorträge lösten einander ab, 
und es waren gemütliche Stunden, die verlebt wurden. Die ganze 
Veranstaltung kann als gelungen bezeichnet werden. —

Vevansialiungen im Gau
Kreis Nürnberg. Bamberg: Republikanischer Tag am 

21. März. Fürth: Republikanischer Tag am 28. Imst. Forchheim: 
Republikanischer Tag am 1. September.

Kreis Aschaffenbnrg. Aschaffenburg'. Republikanischer Ta- 
am 12. Mai.

Kreis Würzburg. Frickenhausen: Bannerwerhe am 28. Juni.
Kreis Hof. Zell am Waldstein: Bannerweihe am 16. Juni.
Kreis Schweinfurt. Wonfurt: Bannerweihe am 2. Juni.
Kreis Bayreuth. Goldmühl: Republikanischer Tgg (Tag noth 

unbestimmt). Bayreuth: Kreistreffen am 19. Mai. Unterkangen- 
stadt: Bannerweihc (Tag nach unbestimmt). Küps: Bannerweih« 
(Tag noch unbestimmt).

Die Ortsgruppen, die verpflichtet sind, die betreffenden Feste 
zu besuchen, werden durch Rundschreiben noch bskcmntgegeben. 
Von den beiden letzteren Ortsgruppen wird noch eine gestrichen.

Des weiteren finden am 26. Mai in München ein südbay
rischer Republikanischer Tag und am 11. August di« Reichsver» 
fafsungsfeier in Berlin statt. Beide Veranstaltungen müssen aus 
dem ganzen Gaugebiet besucht werden und wir ersuchen, schon 
jetzt in den Ortsgruppen die diesbezüglichen Vorbereitungen zu 
treffen und baldmöglichst wenigstens die ungefähre Teilnehmer- 
zahl mitzuteilen.

Die Gauleitung.
*

Avstvablvevzeichnis füv Liihibttdevvslheit
Der Kampf um die Republik in Bayern. 1. Teil.
Der Kampf um die Republik in Bayern. 2. Teil
Ereignisse von 1819 bis 1927.
Die Geschichte von Schwarz-Rot-Gold
Die deutschen Bauernkriege.
Parlament.
Die deutsche Reichsverfassnng. 1. und 2. Taft.
Grundzüge der Politik.
Friedrich Ebert.
Charakterköpfe au§ der deutschen Geschichte.
Warum neun Millionen Wähler "
Grotztage des Reichsbanners.
Bundes-Generalversammlung in Hannover.
Versassungsfeier in Frankfurt a. M.
Hamburg und München.
Im Fluge durch die Welt.
Die Gewerkschaftshäuser Deutschlands.
Steinkohle und Braunkohle.
Hamburg und der Welthandel.
Die gesunde Volkswohnung und der Mieterschutz der Stadt 

Wien.
Städtisches Bäderwesen der Stadt Wien
Gymnastik für Männer.
Jiu-Jitsu.
Die Gesundheitspflege im Sport.
Boxen.
Kleinkaliberschießen.
Klcin-Kükenmatz und der Schmetterling
Neue Jugend.
Die Kinderfürsorge der Stadt Wien.
Das Jugendzeltlager in der Bielefelder Landschaft.
Wilhelm Busch. 1., 2. und 3. Teil
Kartcnlesen. l. und 2. Teil.
Diese Lickstbitdreihen befinden sieb im Besin der Gouge- 

schüftsstellc. Die Gauvorstandschaft ist bereit, über diese Gebiete 
Lichtbit-erborträge zu halten. Anmeldungen hierzu wollen zeit
gerecht eingercicht werden.


