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Sind -re Republikanev ohne 
Tvaditio»?

Von Georg Dewald, Mitglied des Bayr. Landtags.
„Ich rede für Deutsche schlechtweg, von Deut» 

schen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durch
aus beiseitesetzend und wegwerfend alle die trennen
den Urrterscheidungen, welche unselige Ereignisse in 
der einen Nation gemacht haben. Bloß von Deut
schen und für Deutsche schlechtweg sagte ich. Wir 
werden zu seiner Zeit zeigen, daß jedwede andre Na
tionalbezeichnung oder Nationalüand entweder nie
mals Wahrheit und Bedeutung hatte, oder falls es 
sie gehabt hätte, daß diese Vereinigungspunkte durch 
unsre dennalige Lage vernichtet und uns entrissen 
sino, und niemals wiederkehren können, und daß es 
lediglich der gemeinsame Grundzug der 
Deutschheit ist, wodurch wir den Untergang 
unsrer Nation aüwehren und worin wir ein auf ihm 
selber ruhendes und aller Abhängigkeit durchaus un
fähiges Selbst wiedergewinnen können."

Diese Worte voll höchster Zeitgemäßheit würden nicht 
erst gestern geredet. Sie stammen auch nicht von einem 
Menschen, der die deutsche Geschichte nicht kennt, der ihre 
Kraftquellen nicht aufzuspüren weiß; nicht ein „fanatischer 
Einheitsapostel", wie die Gegner solcher Ideen die Bekenner 
derselben zu benennen belieben, hat sie geschrieben. Sie 
stammen von dem Manns, der allein in Deutschland aufrecht
stand, als des Korsen gewaltige Faust alles in den Staub 
geworfen hatte, und die „Deutschesten" vor ihm anbetend auf 
den Knien lagen. Sie stammen von dem, der zu jener Zeit 
den Mut fand, init Gefahr seines Lebens „Redenandie 
deutsche Nation" zu halten. Johann Gottlieb 
Fichte, der große Philosoph und unerschütterliche Gegner 
Napoleons schrieb sie im Jahre 1808.

Einer Nation widmete dieser die Jahrhunderte über
blickende Geist die Schärfe seines Denkens, die gar nicht 
d a war. Das braucht uns nicht zu erschüttern, denn zu allen 
Zeiten hat es Menschen gegeben, die ihrer Zeit vorausgeeilt 
sind, von ihr nicht verstanden wurden. Aber wahrhaft er
schütternd muß es wirken, vor allem auf den Politiker, daß 
diese Reden, heute, nach 120 Jahren wieder gehalten werden 
Rinnen, ohne eine wirkliche deutsche Nation vorzufinden.

Wir haben doch die Weimarer Verfassung! Gewiß! Sie 
ist der erste wirkliche Versuch zur Herstellung einer deutschen 
Nation. Wer haben wir durch diese Verfassung ein deut» 
sch es Territorium erhalten? Nein! Noch richten sich 
innerhalb Deutschlands zahlreiche Grenz pfähle auf, die 
uns sagen, daß wir kein deutsches, sondern ein preußisches, 
bayrisches usw. Territorium haben. Ist aber eine wirkliche 
Nation ohne ihr Territorium denkbar? Nein!

Wir wenden uns heute noch genau so wie Fichte vor 
120 Jahren an eine' Nation, die noch werden muß, die vor 
unsrer sehnsüchtigen Seele steht, an der sich unsre Deutsch
heit emporrankt und die verdorren muß, kann sie sich nicht 
in den Nährboden wirklicher Nationalität, der Einheit, 
verankern.

Weil glso unsre Zeit nicht nur nach einer Seite, sondern 
ganz vielgestaltig der Zeit ähnelt, in welcher Fichte seine 
Reden schrieb, deshalb haben wir Republikaner allen An
laß, uns seiner zu erinnern.

Auch noch ein andrer Gruird muß uns dazu treiben. 
Unsre Gegner reden von der Traditionslosigkeit 
der Republik und schleudern mit Namen aus der Ver
gangenheit um sich, die ihre Ansichten von Monarchie 
und Föderalismus beweisen sollen. Haben wir da 
nicht Anlaß, uns nach erleuchteten Geistern der deutschen 
Vergangenheit umzusehen, die für unsre Gedanken, für 
unsre Ideen zeugen? Sind wir es nicht auch deren 
Andenken schuldig?

Einen bessern Mann alsFichte uns entgegenzustellen, 
wird unsern Gegnern nicht gelingen. Und dieser Fichte war 
unser. Diesem Fichte und seiner Zeit aber nachzuspüren 
heißt, für die Republik schneidende Waffen schaffen, die in 
den Känipfen des Tages wertvolle Hilfe leisten können.

Wir haben die „Reden an die deutsche Nation" mit der 
obigen Einleitung erwähnt. Wer aber in die Werkstatt 
Jichtescher Gedankenarbeit einmal ganz eindringen will, der 
soll sich in Fichtes „Gesammelten Werken" umsehen. Und 
er soll sich besonders nicht gereuen lassen, der geistigen 
Hinterlassenschaft Fichtes seine Aufmerksamkeit zu widmen, 
den „Fragmenten", die Fichte im Jahrs 1813 unter dem 
frischen Eindruck des Aufrufs Friedrich Wilhelms „An 
mein Volk" niedergelegt hat, welche die Grundlinien 
eines großen Werkes Fichtes bildeten, an dessen Ausführung 
ihn leider sein 1814 erfolgter Tod gehindert hat.

Der Titel des Aufrufs „An mein Volk" gibt Fichte zu 
denken. Welches „Volk"? fragt er sich. Und kann dieses 
Volk die deutsche Nation sein, denkt er weiter. „Nein." 
ist seine Antwort, „ein deutscher Fürst kann höchstens Preu- 
ßen, Oesterreicher und dergleichen machen, aber keine Deut- 
schen." Und mit einem unerschrocknen Freimut, der dartut, 
daß dieser Mann, der vor Napoleon nicht wich, auch vor nie
mand anderm zurückzuweichen gedachte, Laß er wirklich „all 
die trennenden Unterschiede rvegzuwerfen bereit war", von 
denen er in seinen Reden spricht, bekennt er:

„Ich muß da gründlich gehen. Das Reich ist der Bund der 
Freien, dieses auch allein ist bewaffnet; der Landesherr darf 
sich nicht waffnen- Da wird mir freilich ganz klar, daß es zu 
einem deutschen Volke gar nicht kommen kann, außer durch Ab - 
treten der einzelnen Für st en. Ueberhaupt ist Erblich, 
keit der Repräsentation ein völlig vernunftwidriges Prinzip, 
denn die Bildung, zumal die höchste, hier erforderliche, hängt 
durchaus von individueller Anlage und Bildung ab und führt 
gar nichts Erbliches bei sich."

Klingen diese Sätze nicht als wie von einem heutigen 
Republikaner gesprochen? Sie stammen aber von Fichte, 

einem der glühendsten deutschen Patrioten, der die stu
dierende Jugend aus den Hörsälen zur Befreiung von dem 
Joche der Fremdherrschaft auf die Schlachtfelder schickte. 
Dieser Fichtegeist ist der Geist der Friesen, Körner 
und Iahn, die die Jugend z-u ertüchtigen strebteir. Haben 
wir keine Tradition?!

Doch Fichte ist kein uferloser Schwärmer. Er weiß, das 
deutsche Volk wird seine Bastille nicht im Sturme brechen, 
er seufzt: „Die Menge sieht nun dies alles nicht ein; die es 
einsehen, sind die Schwächer«. Die eigentliche Macht, welche 
die Menschen unterjocht, ist ein falscher Wahn." Er resigniert 
also, Lieser Fichte, aber er hofft auf die Vernunft der 
Fürsten und schreibt: „Aber das Korrektiv hat sich von selbst 
eingestellt: der Fürst wird, allmählich, Vernunftstaat; nur die 
Privilegien LesAdels muß er abschaffen."

Fichte hoffte also trotz seiner Erkenntnis auf dis Ver
nunft der Fürsten, er starb ja 1814, er erlebte die Metter- 
nichsche Reaktion nicht mehr. Wie aber würde sich 
ein Fichte gewundert haben, der 100 Jahrs später noch das 
preußische Dreiklassenwahlrecht erschaut hätte, 
dis Privilegien des Adels stärker als je entwickelt.

„Dis revolutionäre Verhetzung der internationalen So
zialdemokratie" hat nach dem Lexikon unsrer Gegner die 
„geheiligte Ordnung" gestürzt. Wie verlogen und phrasen
haft, nachdem Fichte schon vor 100 Jahren dies als un
bedingte Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der 
Nation erkannt hat. Und immer und immer wieder durch
zittert diesen Denker die Frage und wühlt ihn in allen 
Tiefen auf: Wie kann das Reich gestaltet werden? Und die 
Streitfrage von heute: „Unitarismus oder Föde
ralismus." Er gibt auch die Antwort, gibt sie kraft 
seines Prophetengeistes, ganz in unserm Sinne: er be
jah t rückhaltlos den Einheitsstaat!

Wahre Verzweiflung erfaßt ihn, wenn er an die 
deutsche Kleinstaaterei denkt. Er schreibt: Fö
derative Verfassung? Wo soll der stärkere Richter Her
kommen? Es bleibt gar nichts übrig, als daß die Fürsten 
selbst resignieren und zusammentreten als ein konsti
tuierender Rat. Wer das werden sie nicht wollen, 
und so ist es mich. Es bleibt drum ganz alles beim alten. 
Die Deutschen scheinen bestimmt, sich aufzulösen in Franken, 
Russen, Oesterreicher, Preußen, si clüs placet."

Welch ein erschütterndes Wort! Bismarck schuf den 
„Ewigen Bund der Fürsten"; wie er war, wissen 
wir. Fichte wühlt sich weiter in den Gedanken ein. Was 
verhindert das Werden der deutschen Nation, fragt er sich. 
„Der Einzelstaat", ist seine Antwort. Aber er muß 
ja etwas haben, an das er sich halten kann, also sinnt er 
weiter: „Man könnte sagen, es wird nach und nach zu 
einem deutschen Volke kommen. Hierüber: wie kann es 
überhaupt zu einem Volke von Begriff kommen? Griechen
land wurde ebensowenig eins. Was hinderte dies? Ant
wort: Der schon zu feste Einzelstaat."

Wie müssen wir an dieses Wort vom schon zu festen 
Einzelstaat denken, wenn wir an das Werden der Re
publik denken. Die Fürsten, nach Fichte das vor allem 
zu beseitigende Hindernis auf dem Wege zur deutschen 
Nation, verschwanden in einer einzigen Nacht. Aber die 
deutsche Nation kam doch nicht, es blieben die Länder, 
so wie dynastischer Eigennutz sie sich schuf. Was verhinderte 
den deutschen Einheitsstaat? „Der schon zu feste Einzelstaat."

Hat der Einheitsstaatsgedanke keine Tra
dition? Ist wirklich nur „sozialistischer Machtdünkel" 
seine Triebfeder? Fichte gibt für uns die Antwort. An
gesichts der besondern Schwierigkeiten, welche dem Werden 
der deutschen Nation entgegenstehen, kommt Fichid zu der 
Anschauung, daß es „Bestimmung der Deutschen sei, aus 
sich selbst ein neues, nie dagewesenes Band zu 
bilden: das ist die Aufgabe der Deutschen."

Und er läßt uns nicht im Zweifel, was er meint, er 
sagt es in voller Klarheit und wird so zu unserm Kron
zeugen.

Der Geist seiner bisherigen Geschichte (Preußens) zwingt 
es fortzuschreiten in der Freiheit, in den Schritten zum Reich. 
Nur so kann es fortexistieren! Sonst geht es zugrunde!

» Also Schaffung des Reiches über Preußen. Bismarck 
hatte sich diesen Gedanken zu eigen geinacht, so daß er auch 
über die geheiligten Rechte der Dynastien sich hinwegsetzte. 
Heute spielt die Theorie „Aufgehen der Länder in Preußen 
zum Einheitsstaat" keine geringe Rolle. Schon aber taucht 
auch das Fichtesche „aus sich selbst ganz Neues schaffen", 
„das nie da gewesene Band", die Neuordnung 
Deutschlands nach wirtschaftsgeographischen 
Gesichtspunkten auf und ringt nach Anerkennung.

Bevor eine deutsche Nation erstehen kann, darüber ist 
sich Fichte klar, hat der Föderalismus zu verschwinden. Er 
grub-" also:

„Ist ein Deutsches Reich möglich, ein Bürgertum im 
Gegensatz mit der Konföderation? Beweis: daß es ein deutsches 
Bürgertum nie gegeben habe, noch auch ohne gänzliche Um
schaffung aller öffentlichen Verhältnisse geben könne. „Aber", 
so ruft er schmerzlich aus, „wäre es Gott zu erbarmen, wenn 
es ein deutsches Volk nicht geben sollte. Der Unterschied 
zwischen Konföderation und Reichseinheit ist scharf zu fassen. 
Haben die einzelnen Völker: Sachsen, Bayern Nationaleinheit 
in sich oder ist ihr Interesse bloß das Hausinteresse ihrer 
Fürsten? Dies ist bedeutend, jawohl bedeutend! Man wirst 
den Deutschen vor, sie hätten keinen Nationalstolz. Wie können 
sie ihn haben, da sie Deutsche nicht sind?"

Wiederholl sich der obige Vorwurf nicht alle Tage? 
Und haben die Republikaner nicht die Verpflichtung, dem- 
gegenüber Fichte anmarschieren zu lassen, so beweisend, daß 
w'r Tradition haben? Bitter fährt ^rcht? nach dieser Fest
stellung fort: „Deutscher Nationalstolz — jedoch —, worauf 
hätte sich dieser gründen sollen? Welches Band haben wir 

denn gehabt und welche gemeinsame Geschichte? 
Im Türkenkrieg waren die Brandenbu-ger, Sachsen und 
andre Hilfstruppen. In französischen Kriegen, in den 
Sukzessionskriegen, getrennt. Der Revolutionskrieg wurde 
durchaus als Kriea der Fürsten, nicht als Volkskrieg be
trachtet, auch hier teilte sich das Volk alsbald. Die weitern 
zerstörenden Folgen für Deutschland liegen vor Augen. So 
lösten sich die Bande."

Wir können hinzufügen: War der Krieg von 
18 70/71 etwas andres als ein Krieg der Fürsten? Wäre 
er ein Volkskrieg gewesen, so hätte nicht ein „Bund der 
Fürsten", sondern mindestens der deutschen Völker, der 
deutschen Stämme sein Ergebnis sein müssen, so wie wir 
es jetzt in der Weimarer Verfassung vor uns haben?

Fichte holt dann zum Stotz aus gegen Len Föderalis
mus. Mit unerhörtem Freimut und erzener Wucht meißelt 
er folgende Sätze:

„Alle Föderationen werden nur durch den Vorteil oder 
die Uebermacht erhalten, ein nachhaltiger Begriff der Volks
einheit kann nicht aus ihnen hervorgehen. Wenn wir daher 
nicht im Auge behielten, was Deutschland zu werden hat, 
so läge an sich nicht viel daran, ob ein französischer Mar
schall, wie Bernadotte, an dem wenigstens früher begeisternde 
Bilder der Freiheit vorübergegangen sind, oder ein deutscher 
aufgeblasener Edelmann ohne Sitten und mit Roheit und 
frechem Uebermut über einen Teil von Deutschland geböte."

. Würde heute ein Republikaner diese Sätze nieder- 
schreiben, der Landesverratsprozeß folgte auf dem Fuß. 
Aber Lies schrieb der glühende Patriot Fichte, der 
allein sich vermaß, Napoleon „bis auf den Tod anzugreifen", 
als alles vor ihm im Staube kroch. Wie wird unsern 
„Nationalen"?

Aber noch ist es Fichte nicht genug, noch einen Stoß 
muß er den Föderalisten versetzen; möge ihn Herr Hein
rich Held, Bayerns Ministerpräsident, auf sich beziehen: 

„Was nun bildet ein Volk zu Volk, eben im Gegensatz zur 
Föderation? Die letztere ist nie Volks fache gewesen, 
sondern nur eine der Regierungen, wie jedes andre Bündnis, 
weil das Volk mit dem Bunde nie unmittelbar, nur durch den 
Willen seines Fürsten zusammenhing."

Nachdem Fichte solchermaßen seine Schwerter in dis 
Brust der Gegner gestoßen, gibt er dem deutschen Volke, der 
deutschen Nation, die zu lösende Aufgabe:

„Anfängen einer neuen Geschichte. Diese neue deutsche 
Geschichte soll aber nicht etwa Fortsetzung der alten 
deutschen Geschichte sein, diese hat eigentlich gar kein Resultat 
gegeben, und sie selbst existiert eigentlich nur für die Gelehrten. 
...Die Deutschen sind berufen, zu schaffen das Postulat 
von einer Reichseinheit, eines innerlich und organisch 
durchaus verschmolzenen Staates. In ihnen soll das Reich aus
gehen von der ausgebildeten persönlichen Freiheit, 
nicht umgekehrt; von der Persönlichkett, gebildet fürs erste vor 
allem Staate vorher, gebildet sodann in den einzelnen Staaten, 
in die sie dermalen zerfallen sind, und welche als bloßes Mittel 
zum höherem Zwecke sodann wegfallen müßen."

So weist er das Ziel, unser heutiges Ziel, und aus 
seiner Brust kommt der Schrei:

„Wollte irgendein Fürst, so will der Adel sicher nicht. Zu 
verschmelzen, unterzugehen in die Deutschheit, seine Standes
interessen auszugeben, dazu sind sie zu beschränkt. Also her 
einen Zwingherrn zur Deutschheit!"

Her einen Zwingherrn zur Deutschheit! Dor 120 Jahren 
wurde dieser Ruf ausgestotzen. Er ist es wert, daß er heute 
hundertfach ausgenommen wird. Mehr denn je brauchen 
wir wirkliche Deutschheit, soll Deutschland, das theoretisch 
gewordene Deutschland wirkliches Deutschland werden. Ist 
ein solcher Zwingherr möglich? Ja, er ist möglich. Er ist 
schon da! Es ist nicht der sagenhafte starke Mann, auf den 
nur Köhlerglaube wartet, es ist kein General mit farbigen 
Hosenstreifen, kein vom Himmel gefallenes Genie. Der 
Zwingherr sieht viel einfacher aus, er weilt stündlich unter 
uns, und wir fühlen seinen lastenden Druck täglich, stündlich. 
Es ist der M a r s ch a l l N o t.

Laut tobt der Kampf um Finanausgleich, um Verwal
tungsreform, die innerdeutschen Probleme. Es ist der eherne 
Schritt des Marschalls Not, der uns hier an die Ohren 
dröhnt. Das neue deutsche Reich schreit nach Umbau, nach 
solchem Umbau, wie Fichte ihn sah. DaS neue deutsche Reich, 
das die Aufgabe hat, endlich die deutsche Nation durch die 
deutsche Republik zu schaffen, kann nur ein soziales 
Reich sein. Anders kann es nicht bestehen. Dieses Reich mit 
dieser Aufgabe kann sich Len überkommenen LuxuS der 
Vielheit der Regierungen und Verwaltungen, welche uns 
die Dynastien als fluchwürdiges Erbe hinterlassen haben, 
nicht mehr leisten. Der Rationalisierung der 
Industrie muß ihre Ergänzung finden durch die Natio
nalisierung der deutschen Republik und ihrer 
Verwaltung, um so den Weg zu bereiten für die Aufgaben, 
die zu erfüllen sind.

Kein bängliches Zaudern in diesem Kampf. Kein 
Fragen: Ist jetzt die richtige Zeit? Wahrhaftig, sie ist es! 
Sie ist es gewiß! Wäre Fichte heute unter uns Republi
kanern, er würde uns die Worte zurufen, die er in seinen 
„Reden an die deutsche Nation" wie folgt ruft:

„Es sind Jahrhunderte herabgesunken, seitdem ihr nicht 
also zusammenberufen worden seid, wie heute; in solcher An
zahl; in einer so großen, so dringenden, so gemeinschaftlichen 
Angelegenheit; so durchaus als Nation und Deutsche. Auch 
wird cs euch niemals wiederum also geboten werden Merket 
ihr jetzt nicht auf und gehet in euch, lasset ihr auch wieder 
diese Reden als einen leeren Kitzel der Ohren oder als ein 
wunderliches Ungetüm an euch vorübergehen, so wird kein 
Mensch mehr auf euch rechnen. Endlich einmal, höret, endlich 
einmal, besinnt euch!"

Fichtes Ahnung hat ihn nicht betrogen, seine Zett hat 
ihn überhört. Republikaner, überhört nicht eure Zeit! 
Schafft sie endlich, die deutsche Nation! Her mit dem 
Zwingherrn zur Deutschheit!



Slus dem Gau Kvanike«
Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).

Abwehrstellc. Gemäß den Anweisungen des Bundesvor
standes hat der Gauvorstand eine Abwehrstelle geschaffen. Den 
Kameraden in den Ortsgruppen ist in den letztes Tagen bereits 
Mitteilung zugegangen und wir ersuchen, uns über alle Vor
kommnisse eingehend zu berichten. Es darf erwartet werden, daß 
die in den Ortsgruppen führend tätigen Kameraden in dieser 
Hinsicht ihre Pflicht erfüllen.

*

Bildungsausschuß. Der Gau-Bildungsausschutz hat sich 
konstituiert. AIs Vorsitzender würde Kamerad A. Staudt be
stimmt. Alls Schreiben sind an die Adresse der Geschäftsstelle des 
Gaues zu richten.

Nürnberg, 3. April 1929. Frei Heil!
Der Gauvorstand.

Blon-evenz des Gauvovftandes und H 
I dev -Kveisleltev vom Gau Svanksn

Der Gauvorstand beruft auf Sonntag den 21. April
> 1929, 9 Uhr vormittags, nach Bamberg, Restauration > i 
l! „Maiselbräu", Königstraße 38, eine wichtige Konferenz 
§ ein, zu welcher die Mitglieder des Gauvorstandes und die 
f > Kreisleiter erscheinen wollen. > i

Niirnberg, 3. April 1929. Frei Heil!
> s Der Gauvorstand. ,

I I. A.: K a r l R e i tz. !

Aus dev Tätigkeit dev Gesnev dev Revubttk
Der Stahlhelm in Coburg verschickte in jüngster Zeit an 

seine Mitglieder nachstehendes Rundschreiben:
Stahlhelm B. d. F.

Bezirksgruppe Coburg-Jtzgau.
Coburg, den 18. Februar 1929. 

Lieber Kamerad!
I. Der Stahlhelm ist der Stoßtrupp der nationalen Bewe

gung. Jeder Kamerad mutz sich dessen stets bewußt sein. Es ist 
selbstverständlich, daß jeder den Pflichtappell besucht und seine 
Beiträge rechtmäßig bezahlt. Das genügt aber nicht. Jeder muß 
auch ein weitergehendes Interesse bekunden und sich soweit als 
irgend möglich an den sonstigen Einrichtungen des Bundes be
teiligen. Das ist doppelt nötig jetzt im Angesicht des Volksbegeh
rens. Darum trage jeder Kamerad auf dem anhängenden Ab
schnitt ein, woran er sich noch zu beteiligen verpflichten will. In 
Frage kommen vor allen:

1. Mitarbeit am Stahlhelm-Volksbegehren
2. Teilnahme an den staatspolitischen Kursen
3. Beteiligung in der Presseabteilung
4. Teilnahme an der sozialen Arbeit (Speisung, Beratungs

stelle, Kriegsbeschädigten-Fürsorge, Sozialer Ausschuß usw.)
5. Beteiligung in der Aufklärungs- und Werbeabteilung

(Redner usw.)
6. Teilnahme an den Sportkursen
7. Teilnahme an den Schießübungen
8. Teilnahme an den Geländeübungen.

Wer sich in andrer Weise beteiligen will, mutz das besonders 
vermerken. Soweit als irgend möglich, mutz sich jeder Kamerad 
wenigstens zu einer der acht Abteilungen verpflichten und seinen 
Verpflichtungen auch voll nachkommen.

II. Eine Politische Kampforganisation wie der - Stahlhelm 
braucht Geld, Geld und nochmals Geld. Der Bundesbeitrag ist 
zur Schaffung eines Bundeskampffonbs für das Volksbegehren 
um 10 Pfennig auf 20 Pfennig erhöht worden je Kamerad. Drum 
mutz der Pflichtbeitrag der Bezirksgruppe auf mindestens 60 Pfen

nig heraufgesetzt werden, obgleich wir uns bewußt sind, daß daS 
manchem unsrer Kameraden schwerfällt.

Zur Vorbereitung des Volksbegehrens (auswärtige Redner, 
Werbeversammlungen usw.) braucht aber auch die Bezirksgrnppe 
mehr Geld als bisher.

Der harte Winter mit seinem unsäglichen Elend verlangt 
aber auch weiter, daß wir unsern erwerbslosen Kameraden, für 
die die Stahlhelmselbsthilfe jetzt vor Ablauf der Wartezeit noch 
nicht einspringen kann, reichlicher als bisher Unterstützung ge
währen. Ueber die Art der Verwendung entscheidet der Soziale 
Ausschuß.

Um alle diese Ausgaben leisten zu können, ist es unbedingt 
notwendig, daß mindestens 280 Kameraden mehr als bisher sich 
zu einem monatlichen Beitrag von mindestens einer Reichsmark 
verpflichten. So viel Kameraden, die das können, sind auch da. 
Drum prüfe jeder seine Kasse und zeichne unten, zu welchem 
Beitrag er sich verpflichten will.

III. Jeder Kamerad trage auch anhängend ein, ob er
1. den Reichsstahlhelm
2. den Bayrischen Stahlhelm

liest oder lesen will.
IV. Stahlhelm-Sterbekasse. Wichtig! Biele Kameraden sind 

mit ihrem Beitrag im Rückstand. Das gefährdet die eventuellen

«»—«SO»—»»»»»»»»»»»»»»»»»—
! Revubiikanischev Tag am 21. Avvil

t zu VambevsO ------
G Die Kameraden laden die Kameraden des Gaues !

O Franken zu ihrer am 20. und 21. April 1929 zu Bamberg , 
A angesetzte» republikanischen Kundgebung freundlichst ein. !

« Kameraden, leistet dieser Einladung restlos Folge!

sus «Isis Kau ^nanken
vür»ndsng
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Ansprüche des betreffenden Kameraden, aber auch alle andern 
Mitglieder. In der Zukunft mutz jedes Mitglied mindestens einen 
Monatsbeitrag im voraus entrichten. Wer auch nur einen Monat 
nn Rückstand bleibt, muß, so leid uns das tut, in Zukunft aus
geschlossen werden.

V. Der anhängende Abschnitt ist sofort auszufüllen, auch 
wenn die eine oder die andre Frage mit Nein beantwortet wird. 
Der Abschnitt ist umgehend, spätestens zum Appell am 22. Fe
bruar, an den Riegenführer abzugebsn. Einzelne Anfragen be
antworte ich beim Appell.

Front Heil! Di-, Gerstenmeier.
Aus diesem Schreiben ist klar zu ersehen, daß die Stahl

helmleute alles aufbieten, um zu ihrem Ziele zu gelangen. Diese 
Tätigkeit sollte unsre Kameraden veranlassen, für die Stärkung 
des republikanischen Gedankens in Stadt und Land unermüdlich 
zu wirken! —

Klus den Svlsvevekrrerr
Bamberg. In einer außerordentlich stark besuchten Mit

gliederversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold wurde das Republikanertreffen am 20. und 21. April d. I. 
rn allen seinen Einzelheiten durchgesprochen. Grundlegend ist be
schlossen worden, daß am Samstag den 20. April für die Gäste 
van auswärts ein Begrützungsabend im Zentralsaal stattfindet. 
Sonntag vormittag wivd auf dem Maxplatz ein Standkonzert 
durchgeführt. Nachmittag 1 Uhr Sammeln und Zusammenstellung 
des Zuges auf dem Schillerplatz. Der Festzug bewegt sich durch 
die Lange Straße, Grüner Markt, Hauptwachstratze, Kettenbrücke, 
Obere Kömgstraße, Nürnberger Straße, Pfisterberg, durch die 
Pödeldorfer Straße nach dem Stadion. Dort werden verschiedene 

. Redner durch Lautsprecher kurze Ansprachen halten. Anschließend 
daran Konzert in den Wirtschaftsräumen. AIs Festabzeichen wird 
eine Metallplakette mit dem Bilde der Altenburg zum Preise von 
50 Pfennig angefertigt. —

Berneck. Am 9. März fand bei uns ein L i ch t b i l d e r v o r - 
trag des Kameraden Hofer statt, der von den Kameraden und 
deren Angehörigen gut besucht war. Dem Vortrag wurde mit 
Interesse gefolgt und daran schloß sich eine Mitgliederversamm
lung an, die sich mit dem vom Gau eingegangenen Rundschreiben 
beschäftigte. Auch die Beitragsfrage wuvde noch einmal gestreift, 
und hier gab der anwesende Gausekretär die nötigen Aufklärungen.

Heinersreuth bei Bayreuth. Die Ortsgruppe hielt am
3. Februar 1929 ihre Generalversammlung ab, welche 
sehr güt besucht war. Vorsitzender Kamerad Koch gab den 
Jahresbericht und zugleich den Bericht von der K r e i s - G e n e - 
ralversammlung in Kulmbach. Kamerad Kassierer <Sch o - 
berth gab den Kassenbericht, welcher gut ist. Bei der Neuwahl 
wurden sämtliche Kameraden wiedergewählt. Es wurde ferner 
auch das Kleinkaliberschießen behandelt und 8er Wunsch aus
gesprochen, daß sobald wie möglich dazu übergegangen werden soll. 
Kamerad Koch ermahnte die Kaineraden, auch in diesem Jahr ihre 
Kraft cinzusetzen für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zum 
Schutze der Republik und ihrer Verfassung. Unter Absingung des 
Reichsbannerliedes und mit einem kräftigen Frei Heil! wurde die 
schön verlaufene Versammlung geschlossen. —

Hof. Die 8. Kameradschaft hielt einen Familienabe n d 
bei Kamerad Stark („Schmidts Keller") ab. Das Lokal war bis 
auf den letzten Platz besetzt. Zitherkonzert sowie Vorträge des 
Kameraden Leupold hielten die Anwesenden lange beisammen. 
Einige von einem Kameraden gestiftete Gegenstände brachten durch 
Versteigerung einen hübschen Betrag für die Kameradschaftskasse. 
Im Verlauf des Abends wurde auch von einem Verwaltungs
mitglied auf den am 30. Nöärz im „Kolosseum" stattfindenden 
Bunten Abend hingewiesen, durchgeführt von der Freien Volks
bühne Hof, der Turnerinnenabteilung der Freien Turner und der 
Reichsbannerkapelle. —

Übungen. Die Ortsgruppe hielt am 9. März ihre Mit
gliederversammlung ab. Der Vorsitzwrde, Kamerad 
Bauer, eröffnete die Versammlung, bedauerte, daß nach Poli
zeisenatsbericht Umzüge wieder anmeldepflichtig sind. Vom Kassier 
Franke wurde mitgeteilt, daß vom Fasch ingsvergüngen ein 
schöner Ueberschutz vorhanden sei. — Zu der Bannerweihe am 
23. Juni in Frikenhausen erfolgt die Hin- und Rückfahrt mittels 
Motorboots. Kamerad Jäger ersuchte die Kameraden, nicht so
viel auf Vergnügen zu sehen, unsre Zeit ist viel zu ernst. Kamerad 
Bauer erwiderte, nicht zu schwarz in die Zukunft zu sehen. Nach
dem bei Verschiedenem noch etliche Sachen ihre Erledigung fanden, 
schloß der Vorsitzende, Kamerad Bauer, um 12 Uhr mit einem drei
fachen Frei Heil! die Versammlung. —

Marktredwitz. Das Reichsbanner hielt am vergangenen 
Samstag eine Versammlung ab. Der Vorsitzende wies zu
nächst auf die Tatsache des Sjährigen Bestehens unsers Bundes 
hin und gab einen Rückblick auf die politische Entwicklung der 
letzten 10 Jahre. Anläßlich des Reichstrauertags sei auch all der 
Kameraden und Republikaner zu gedenken, die in treuer Hingabe 
für den neuen Staat und unsern Bund ihr Leben opfern mutzten. 
Anschließend wurde zu den Einläufen Stellung genommen. Der 
Besuch des Kreisfestes zu Pfingsten in Baireuth wurde einstimmig 
befürwortet. Wegen der Neuanschaffung von Einheitsmützen 
wurde die Verwaltung beauftragt, zunächst einige Muster zu be
schaffen. Die Abrechnung vom Maskenscherz ergab einen kleinen 
Ueberschutz, was mit Freuden zur Kenntnis genommen wurde. 
Emen breiten Raum der Erörterungen nahm die Durchführung 
der diesjährigen Verfaffungsfeier ein. Nach kurzer Aussprache 
über technische und geschäftliche Angelegenheiten schloß der Vor
sitzende, Kamerad Aiünchmeier, mit dreifachem Frei Heil! die 
Versammlung. —

Nürnberg, Abt. 7. Unsre Abteilung hielt einen gut besuchten 
Appell ab, in welchem unser Gauvorsitzender, Kamerad Reitz, 
in einem lehrreichen Vortrag die Wehrmacht in der Republik be
handelte. Seine Darlegungen wurden von den Kameraden mit 
Interesse entgegengenommen. Verschiedene Anfragen wurden vom 
Referenten beantwortet. Im weitern Verlauf des Appells wurde 
beschlossen, den Republikanischen Tag am 21. April in Bamberg 
zu besuchen. —

Schweinfurt. Die Kameraden des Kreises Schweinfurt ver
anstalteten für Sonntag den 17. März ein Treffen in Königs
berg, welches gleichzeitig mit Uebungsmärschen der beteiligten 
Ortsgruppen verbunden war. Den Gruppen waren bestimmte 
Aufgaben gestellt, und es konnte wahrgenommen werden, daß die 
Anordnungen von den Gruppen restlos erfüllt wurden. In Königs
berg selbst war an diesem Tage reges Leben, die Ortschaft stand 
unter dem Zeichen der Republik. Es wurde eine W erbev er- 
sammlung aügehalten, bei welcher der Kreisleiter Kamerad 
Bergdolt die Ansprache hielt. Diese Veranstaltung war ein 
voller Erfolg für das Reichsbanner. —

Treuchtlingen. Am Volkstrauertag marschierte das Reichs
banner Schwarz-Rot-Göld, Bund republikanischer Kriegsteil
nehmer, in ansehnlicher Stärke zum Kriegerdenkmal auf dem 
Schlotzberg, wo der Führer, Lehrer Löfflath, unter Rreder- 
legunng eines Kranzes eine eindrucksvolle Gedächtnisrede hielt.

Weißenburg. Am Volks-Trauertag setzte sich vom 
Gasthaus zur Weißen Taube ein Zug in Bewegung, an dessen 
Spitze das Pfeifer- und Trommlerkorps des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold und die Fanfarenbläser der Reichsbanner
kapelle Schwabach marschierten. Ohne Spiel nahm der Zug seinen 
Weg durch die Stadt zur Kriegergedächtnisstätte im Heldenhain. 
Nachdem sich die Teilnehmer um das den Weißenburger Helden
söhnen gewidmete Ehrenmal, von dessen Feuerschale schwarze 
Rauchwolken aufstiegen, gruppiert hatten, brachten die Sänger 
der Freien Turn- und Sportvereinigung in gefühlvollem Vortrag 
den Chor „Ein Sohn des Volkes will ich sein und bleiben" zu Ge
hör. Hierauf hielt der Kamerad Hofer (Nürnberg) von der mit 
Tannengrün gezierten Rednertribüne eine markige Ansprache. 
Als äußeres Zeichen des Dankes legte der Redner nach seinen 

Worten einen Kranz am Sockel des Gedenksteins nieder, und die 
Musik spielte das Lied „Ich hatt' einen Kameraden", womit die 
Trauerkundgebung kurz nach 3 Uhr ihr Ende fand. Auf der alten 
Eichstätter Straße formierten sich die Teilnehmer wieder zum 
Zug und mit Musik und wehenden Fahnen ging es in und durch 
die Stadt. —

Winkelhaid. Kamerad Hofer hielt bei uns einen Licht
bildervortrag über den Kampf um die Republik in Bayern. 
Seine Darbietungen wurden von den zahlreich Erschienenen auf
merksam verfolgt und auch verstanden. Der Vortrag war von 
einem Grammophonkonzert umrahmt und allgemein kam der 
Wunsch zum Ausdruck, derartige gemütliche Abende des öftern ab
zuhalten. Unsre Ortsgruppe ist ferner dazu übergegangen, ein 
Musikkorps zu gründen und wir hoffen, daß sich hier ganz be
sonders die Jugend beteiligt und auch dieser Zweig dazu beiträgt, 
das ganze Gebäude zu festigen. —

Wunsiedel. Die hiesige Ortsgruppe hielt am 10. März einen 
gut besuchten Lichtbildervortrag ab. Als Vorführer war 
Kamerad Hofer erschienen, der es verstand, die Anwesenden 
durch Wort und Bild in die Geschichte von Schwarzrotgold ein
zuführen. Unser gut geleitetes Musikkorps füllte die Pausen aus, 
und es kann gesagt werden, daß es ein gelungener Abend war. 
Frei Heil! —
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Wunsiedel. Schlicht, ernst und eindrucksvoll gestaltete sich die 

Totenehrung für unsre gefallenen Kriegsteilnehmer durch 
das Reichsbanner. Das Reichsbanner, das still und ernst durch die 
Straßen zog, machte manchen Spießer auf die Bedeutung des 
.Tages aufmerksam. Von dem Grundsatz ausgehend, „Nie wieder 
Krieg" beging das Reichsbanner seine Totenehrung. In ge
schlossenem Zuge, dem sich Kameraden aus Holenbrunn, Ver
tretungen der hiesigen Partei, der Gewerkschaften und der Ar
beitervereine angeschlossen hatten, marschierte das Reichsbanner, 
voran Fahne und Kapelle, vormittags 11 Uhr zum Friedhof an die 
Kriegergräber. Kamerad Rösch (Baireuth) hielt eine tief zu 
Herzen gehende Gedächtnisrede, deren Schluß uns ermahnte, die 
Toten nicht zu vergessen und unsre ganze Kraft einzusetzen für 
den Ausbau der Republik. Nachdem die Ehrung durch das Lied 
„Ich hatt' einen Kameraden" beendet war, begab sich eine Abord
nung zur Gedenktafel in der Friedhofskirche und legte einen Lor
beerkranz mit den Reichsfarben nieder. Von hier aus bewegte sich 
der Zug durch die Stadt zur katholischen Kirche, wo ebenfalls eine 
Gedenktafel angebracht ist. Auf dem freien Platze vor der Kirche 
gedachte Kamerad Harb au er (Nürnberg) nochmals unsrer 
toten Kameraden mit dem Hinweis, das Erbe der Republik zu 
festigen und zu schützen. Unter den Klängen des Liedes „Ich hatt' 
einen Kameraden" legte eine Abordnung an der Gedenktafel eben
falls einen Kranz in den Reichsfarben nieder. Erst als der Zug 
zum Gewerkschaftshaus zurückmarschierte, wurden Menschen in 
den Straßen 8er Stadt aufmerksam. Erst jetzt erkannte man, 
warum auf dem Gewerkschaftshaus eine Trauerfahne halbmast 
geflaggt war. Auf uns aber machte die Feier einen tiefen Ein
druck, und jeder erneuerte das Gelöbnis der Treue zur Republik.

Sl«s dem Gan Sbeebavee«
Dev Mhverr im Reichsbanner

Von Kamerad Ladebeck (Bielefeld).
II.

Ter Kassierer.

Ist der Vorsitzende die „Seele" seines Ortsvereins, so ist 
der Kassierer gewissermaßen dessen Herz; das Organ, das für 
Herbeischaffung und Ausnutzung der zur Erhaltung der Organi
sation lebenswichtigen Mittel zu sorgen hat. Es'ist unser Stolz, 
daß wir die niedrigsten Beiträge erheben — aber es ist auch unsre 
große Belastung. Wir können der überaus großen Mehrzahl unsrer 
Mitglieder höhere finanzielle Opfer nicht zumuten. Die Zu
gehörigkeit zu einer politischen Partei und einer Gewerkschaft be
weisen ja ohnehin für die Kameraden, die aus der Arbeiterschaft 
kommen, eine Opferwilligkeit, die überhaupt von keiner Berufs
schicht übertroffen wird. Um so wichtiger ist die gewissen
hafte Einkassierung der so niedrig bemessenen Beiträge, 
deren Durchführung eine mit der Größe der Ortsvereine steigende 
Schwierigkeit bedeutet. Aber auch in kleinen Orten unsers Gaues 
ist sie so stark erschwert, so daß die Gewinnung einer entsprechen
den Anzahl von Unterkassierern fast überall notwendig ist. Trotz 
dieser Schwierigkeiten muß eine klare und übersichtliche Kassen
führung, die jederzeit eine genaue Ueberwachung und Kontrolle 
gewährleistet, möglich sein und überall erreicht werden, wo sie zur
zeit noch nicht vorhanden ist.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die Aufgabe des 
Kassierers, die leistungsfähigen Kameraden des Ortsvereins zur 
Zahlung höherer Beiträge zu veranlassen. Er selbst ist 
über die wirtschaftliche Lage des Ortsvereins am allerbesten unter
richtet, er kennt die Einnahmen, aber auch die Höhe der unbedingt

Südbayvttrhev Revubttkarriitbev Las 
irr LNümhen am 2S./2L. Mar
Vorgesehen ist:

Freitag de« 24. Mai
Gefallenen-Ehrung mit Fackelzug. Zapfenstreich

Samstag den 25. Mai
Empfang der auswärtigen Gäste. Abends vier 
große Festveranstaltungen im Bürgerbräu-Keller, 
Schwabinger Brauerei, Kolosseums-Bierhallen

Sonntag den 2«. Mai
Früh '/z9 Uhr acht Leilfestzüge in den Bezirken, 
11 Uhr großer Festakt, anschließend Festzug aller 
auswäitigen und hiesigen Festteilnehmer

nötigen Ausgaben. Er ist daher am besten in der Lage, die Not
wendigkeit freiwilliger höherer Leistungen des einzelnen nachzu
weisen und durch seinen persönlichen Einfluß eventuell zu erreichen.

Wir haben sicherlich eine ganze Reihe von Kassierern, die ihre 
Kaffe glänzend führen, die es meisterhaft verstehen, sie nicht nur 
zu führen, sondern sie sogar zu füllen. Sie leiden aber fast alle 
an einer Krankheit: an der bekannten Hartleibigkeit aller Kassierer. 
So sehr man dafür Verständnis haben kann, müssen wir doch 
ebensosehr das Verständnis dafür wecken, daß die übrigen Organe 
des Bundes nur lebensfähig zu erhalten sind durch die notwendigen 
Leistungen und ebenso dafür, daß auch die formularmäßigen Ab
rechnungen von ungeheurer Bedeutung sind. Es ist sicherlich nicht 
zuviel behauptet, wenn man feststellt, daß rund neun Zehntel der 
gesamten bei unsern Gauen eingehenden Abrechnungen nach irgend
einer Seite hin Mängel aufweisen durch kleinere oder größere 
Unvollständigkeit. Sie erscheinen im Einzelfall zunächst als uner
heblich, sind aber insgesamt von sehr hoher Bedeutung. Greifen 
wir nur die Rubrik der Mitgliederbewegung heraus, es sind drei 
anscheinend unbedeutende Zahlen dort einzutragen: Mitglieder
abgang, Mitgliederzuwachs und Mitgliederbestand. Hier denkt ein 
Kassierer eines Ortsvexeins: Was macht das, wenn ich das nun 
mal nicht ausfülle? Dort denkt ein zweiter ebenso, und schließlich 
sind es 20 bis 30, und es besteht für Gau- und Bundesleitung 
keine Möglichkeit, auch nur annähernd eine Schätzung des Mit
gliederstandes vorzunehmen.

Auch hier ist die Führerschulung wichtig: eingehende Ver
trautheit mit der Kaffenführung und Erkenntnis der Bedeutung 
der Funktion für das Ganze. —

wechsel dev Sovfiandschast
Der Gausekretär hat bei gelegentlichen Revisionen die Beob

achtung machen müssen, daß vielfach bei dem Wechsel der Vorstand- 
schaften die abgehenden Funktionäre das Verwaltungsmaterial und 
den vorhandenen Schriftwechsel (Briefe, Rundschreiben, Ein
ladungen, Kontoauszüge usw.) nicht vollständig an die neue Bor
standschaft übergeben, in der Regel aus Nachlässigkeit oder Gleich
gültigkeit. Wir ersuchen bei Wechsel die neuen Vorsitzenden drin
gend, sich zu vergewissern, daß sie alles Material ausgehändigt er
halten haben. Daß sämtliche Kassenbelege, Rechnungen, Quittungen, 
Zahlkartenabschnitte usw. übergeben werden müssen, braucht wohl 
nicht erst betont zu werden. Alles was die Kameraden als Funktio
näre des Reichsbanners erhalten, ist eben nicht ihr Eigentum, 
sondern gehört dem Ortsverein. Das müßte nachgerade allen 
Kameraden in Fleisch und Blut übergegangen sein. —

Stus de« Svtsverreinen
Augsburg. Die Abteilung 4 veranstaltete am Samstag den 

23. März einen Lichtbildervortrag über „Kriegser- 
lebnisse in den Vogesen", zu dem die Kameraden mit 
ihren Angehörigen geladen waren. Den Vortrag umrahmten Vor
führungen, der vom Bundesvorstand herausgegebenen Schall
platten, die ob ihrer Güte allseitigen Anklang fanden, insbesondere 
die markigen Ansprachen unsrer großen Führer. Kamerad Senne
felder wies zu Beginn seines Vortrags darauf hin, daß in den 
vergangenen 10 Jahren die Schrecken des Krieges leider allzu
schnell vergessen worden seien und daß es unsre Aufgabe sein muß, 
die Kenntnis hiervon öfters zu erneuern, als abschreckendes Bei
spiel. Er appellierte hier besonders an die Frauen, die mangels 
Erfahrung viel leichter auf die Kriegsbeschönigung der sogenann
ten „nationalen" Peffe hineinfallen und denen deshalb von unsrer 
Seite gezeigt werden mutz, wie der Krieg wirklich aussah. Im 
ersten Abschnitt des Vortrages führte uns der Redner durch das 
unversehrte Elsaß der Vorkriegszeit und schilderte in warmen 
Worten die Schönheit dieses so fruchtbaren und jahrhundertelang 
umstrittenen Stückes Erde. Dabei ging er besonders auf die sie 
vom übrigen Deutschland unterscheidenden kulturellen Eigen
schaften der Elsässer ein. Die zweite Hälfte zeigte uns die furcht
baren Verwüstungen, die die Furie Krieg diesem unglückseligen 
Streifen Landes beigebracht, die das Elsaß, diesen Zankapfel 
Europas, noch jahrzehntelang als ein Kriegsdenkmal sehen lassen, 
aber als ein Mahnmal ganz andrer Art/ wie es sich unsre Nationa
listen träumen. Der Redner ging dann näher auf die Vorgänge in 
der Etappe und beim Beförderungswesen ein, die ihn schon früh 
an einem guten Ausgang des Krieges zweifeln ließen, weil hier 
nicht, wie bei den Feindmächten, auf Leistungen gesehen wurde, 
sondern wie viele Jahre einer seinen Hosenboden auf der Schul
bank abgewetzt hatte. Zum Schluffe gedachte der Referent Fritz 
Ebert, des Mannes, der dann beim Zusammenbruch das deutsche 
Volk aus dem Chaos, in dem es die Militaristen zurückließen, 
herausführte, einer zwar schweren aber freien Zukunft entgegen. 
Der Abteilungsführer, Kamerad Putz, dankte in warmen 
Worten dem Redner des Abends und versprach, daß die Abteilungs
leitung in diesem Jahre noch einigemal solche im wahren Sinne 
des Wortes werbende Veranstaltungen treffen werde. —

Bruckmühl. Für Sonntag den 17. Mgrz hatte der Orts
verein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine öffentliche 
Volksversammlung einberufen, in der der Vizepräsident 
des Landtags, Gauvorsitzender Kamerad Erhard Auer, über 
das Thema, „Wie kann Deutschland befreit werden," sprechen 
sollte. Vom Ortsverein Kolbermoor war dazu der Spielzug er
schienen, der auf dem Marsch zum Lokal und dort selbst seine 
flotten Weisen ertönen ließ. Der Garnreitersaal war bis 
auf den letzten Platz besetzt. Da Kamerad Auer an einem Hals
leiden erkrankt war, sprach für ihn Gausekretär Otto Krille. 
Am Schluß seines mit großem Beifall aufgenommenen zirka 
2stündigen Referates forderte Krille mit eindringlichen Worten 
zum Eintritt in das Reichsbanner auf. Nach einer Pause spra
chen in der Diskussion der Kamerad Spitzendränger (Kol
bermoor) und Miedaner (Bruckmühl). Gegner meldeten sich 
nicht. Nach einem feurigen Schlußwort des Referenten schloß 
Vorsitzender Kamerad Hellauer die prächtige Versammlung. —

Burghausen. Der Ortsverein hielt am Dienstag den 
10. März (Josefitag) im Gasthof Glöcklhofer, mittags 1 Uhr, eine 
Mitgliederversammlung, die sich mit internen Ange
legenheiten und insbesondere mit den Vorbereitungen zur Banner
enthüllung befaßte. Gausekretär Krille griff mehrfach in die 
Debatte ein. Nachmittags 3 Uhr folgte im gleichen Lokal eine 
öffentliche Werbeversammlung. Kamerad Or. G ö b- 
ring (München) wandte sich in seinem Referat vor allen Dingen 
der anwesenden Jugend zu. Nach dem mit lebhaftem Beifall auf
genommenen Vortrag war eine kurze Debatte, worauf Or. Göh
ring praktische Winke für den Aufbau der Jungmannschaft gab.

Graswang. Nachdem das strenge Regiment des Winters 
durch den jungen fröhlichen Lenz abgelöst und die Wege in der 
Umgebung des herrlichen Oberammergaus von den riesigen Schnee
massen befreit sind, konnte auch der noch junge Ortsverein Gras
wang seine Mitglieder und Gesinnungsfreunde zu einer 
öffentlichen Werbeversammlung aufrufeu. Am 
Josephitag hatte sich auch eine stattliche Zahl von Freunden ein
gefunden, dis mit regem Interesse den Ausführungen des Kame
raden Leonhard Moll (München), der über das ü^ema „Zweck 
und Ziele des Reichsbanners" sprach, folgte. Der 
Referent versäumte auch nicht, die Versammelten zu dem kommen
den Südbayrischen Republikanischen Tag am 25. und 26. Mai in 
München einzuladen. Diese Versammlung konnte einen güten 
Erfolg buchen. <—

Illertissen. Am Sonntag den 17. März war in unserm Ort 
eine Werbeversammlung, zu der auch Kameraden aus 
Altenstadt und Illertissen mit ihren Angehörigen erschienen waren. 
Kamerad Dr. Göhring (München) sprach unter lebhaftem Bei- 
fall über Reichsbanner und Republik; er beleuchtete die Ursachen 
des Weltkriegs und die politische Entwicklung seit der Staats
umwälzung. Daß seine Worte wirkten, wuxde durch die Neuauf
nahmen bestätigt, die wir auch in Illertissen erzielten. --



Laumgen a. d. D. Im altertümlichen Städtchen Lauingen 
«n der Donau hielt die bisherige Bezirktgruppe Donautal des 
Reichsbanners ^chwarz-Rot-Gold am Sonntag den 10. März die 
Generalversammlung. Voraus ging ihr am Vormittag 
eins Sitzung im Gasthaus zum Schwanen. Nach 1 Uhr 
mittags trafen die Teilnehmer von den Ortsvereinen mit dem 
Zug ein. Unter Vorantritt der Reichsbannerkapelle Bäumenheim 
formte sich ein Demonstrationszug, der, ungeachtet der schlammi
gen Straßen, die Runde durch die Stadt machte und die Ein
wohner aus den Häusern lockte. Im Gasthaus zum Becher be
gannen im geräumigen Saal die Verhandlungen, während der 
Pausen konzertierte die flotte Kapelle. Kamerad Stadtrat Haas 
«Lauingen) erstattete den Bericht über das abgelaufene Geschäfts
jahr. Kamerad Schmuck (Lauingen) gab den Kassenbericht. Die 
Arbeit des Ausschusses fand einmütige Anerkennung. Mit dem 
Rücktritt des Ausschusses wurde die Bezirksgruppe als aufgelöst 
erklärt, au ihre Stelle tritt der 8. Kreis. Da Kamerad Haas aus 
beruflichen Gründen eine Entlastung braucht, wurde bei der Wahl 
des Kreisleiters Kamerad Matth. Müller (Bäumenheim) als 
Kreisleiter gewählt. Kamerad Bo eck (Lauingen) wurde 2. Vor
sitzender, Kamerad Karl Ermark (Bäumenheim) Schriftführer 
uüb Kamerad Galle (Bäumenheim) Kassier. Gausekretär 
Krille fand herzliche Worte des Dankes für den bisherigen 
Ausschuß. Bei Konzert und fröhlicher Unterhaltung blieben die 
auswärtigen und die Lauinger Kameraden nach diesem 
harmonischen Auftakt für die Kreisarbeit noch einige Stunden 
zwanglos beieinander. —

Miesbach. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Golü hielt seine 
Generalversammlung im „Bräu" ab, in der Gausekretär 
Kamerad Otto Krille einen Vortrag über die politische Lage in 
Deutschland und das Reichsbanner hiät. Krille streifte die durch die 
Wahlen von 1928 herbeigeführte Situation in der Reichsregierung 
und zeichnete in großen Zügen die seither von den republikfeind
lichen Kreisen und Bünden unternommene Sammlung aller staats
feindlichen Kräfte, um eventuell eine Rechtsdiktatur in Deutsch
land herbeizuführen. Die Verhältnisse und die Hintermänner des 
Stahlhelms, der Nationalsozialisten und des sogenannten Bayrischen 
Heimatschutzes wurden den Kameraden in aller Schärfe und Be
deutung klaraelegt. Der Referent wies dann auf die daraus 
resultierende Notwendigkeit hin, das Reichsbanner stark und schlag
kräftig zu machen. Besonders energisch betonte er, daß es gegen
über diesen Bestrebungen keine Ausrede mehr für wirkliche 
Republikaner gebe, unserm Bund fernzubleiben. Die Behauptung 
mancher Leute, wenn es notwendig sei, würden sie da sein, sei 
nichts als Drücken. Eine Abwehr, die sich erst in der Stunde der 

Gefahr organisiere, fei zum Scheitern verurteilt. Der Vortrag 
wurde mit lebhaftem Beifall ausgenommen. Die nachfolgende 
Debatte zeigte, daß die Kameraden gewillt sind, auch in Miesbach 
und Umgebung regere Agitation zu entfalten. Die Neuwahl ergab 
die nachfolgende Zusammensetzung des Ortsausschusses: 1. Vor
sitzender Max Loibl; 2. Vorsitzender Emeran Pf lüg gl; 
1. Kassier Joseph Spiel; Schriftführer Johann Huber; 
Revisoren Kinzlmeier sen-, Emil Rappel; Jugendobmann 
Heinrich Sixt. —

München. Die Reichsbannerkapelle hielt zur Erinnerung 
ihres 6jährigen Bestehens am Samstag den 16. März im Saale 
des „Löwenbräukellers" ein Konzert ab, bei dem auch das 
Max-Quartett mitwirkte. Das geschmackvolle Programm, die 
Kapelle, der Trommler- und Pfeiferzug der Kapelle und das Max- 
Quartett riefen durch ihre tadellosen Leistungen stürmischen Bei
fall hervor. Vom Bundesvorstand war ein Glückwunschtelegramm 
eingegangen. Reichstagsabgeordneter Kamerad Unterleit- 
ner hielt die Festansprache, in der er ein anschauliches Bild von 
dem ersprießlichen Wirken der Neichsbannermusiker unter Füh
rung ihres tatkräftigen und tüchtigen Dirigenten L. Poppeler 
entrollte. Kamerad Staudinger überreichte der Kapelle einen 
Lorbeerkranz. Der Abend, der für dis Tausende, die gekommen 
waren, Aufmunterung und Erholung bot, verlief ohne jeden 
Mißton. —

München. Der Ortsverein hielt am 24. März einen Pro
paganda-Umzug mit mustergültiger Disziplin durch die 
Stadtviertel Au-Giesing und Haidhausen. Unter Vorantritt der 
Kapelle und eines rund 70 Mann starken Spielzugs sowie der 
Fanfarenkapelle zogen mehr als 1000 Mann Lurch die Straßen 
rechts der Isar, wo zahlreiche schwarzrotgoldene Fahnen den Gruß 
der Republikaner symbolisierten und lebhafte Frei-Heill-Rufe sie 
empfingen. Dieser Propaganda-Auftakt für den Südbayrischen 
republikanischen Tag verdroß die Hakenkreuzler und sie versuchten, 
ihr bekanntes Provokationshandwerk wieder zu betreiben. Zu 
Fuß und zu Rad, später sogar im Lastauto folgten sie dem Zug 
und verteilten auf den Straßen und an den Versammlungslokalen 
des Reichsbanners ihr die Preßfreiheit zur Preßfrechheit herab
würdigendes Hetzorgan. Viel Glück werden sie freilich mit dieser 
Propaganda nicht gehabt haben, denn allgemach weiß man, daß 
man bei ihnen nicht aufs Maul, sondern aus die Hände zu 
sehen hat. —

Ottobrunn. Eine außerordentlich gute Mitgliederver
sammlung hatte der Ortsverein am Freitag den 22. März. Die 
Veranstaltung galt dem überaus interessanten und wichtigen 
Thema „Die Sozialversicherung", das der Reichs-Unfall-Ver

hütungswoche wegen gewählt wurde. Kamerad Wein gart 
(München) erörterte in einem eineinhalbstündigen Referat an 
Hand guten Materials die Einrichtung und Bedeutung der Sozial
versicherung zum Schutze des Arbeiters. Eine rege Aussprache 
folgte den Ausführungen des Referenten und zeigte, daß auch auf 
diesem Gebiet große Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Der Vor
sitzende, Kamerad Kloiber, dankte am Schlüsse der Versamm
lung dem Kameraden Weingart für seine vortrefflichen Aus
führungen und konnte mit Genugtuung feststellen, daß den Kame
raden durch diese Veranstaltung eine wichtige Quelle praktischen 
Wißens erschlossen wurde. —

Der Bezirk Schwabing hielt in dK Kantine der Reichs- 
eisenbahngenossenschaft in Freimann eine äußerst zahlreich be
suchte W e rb e v e r s a m m l u n g ab. Kamerad Schneble 
sprach über Zweck und Ziele des Reichsbanners und erntete mit 
seinen packenden Ausführungen reichen Beifall. Kamerad Pop
ps l e r war mit 20 Mann von der Reichsbannerkapelle erschienen 
und gab mit guten musikalischen Darbietungen dem Abend ein 
würdiges Gepräge. Auch der Spielzug IV und der Volkschor 
Einigkeit Freimann verschönten den Abend mit ihren Darbietun
gen. Bezirksführer Kamerad Friedl erläuterte die Satzungen 
des Reichsbanners und verwies auf den für Mai anberaumten 
Südbayrischen Republikanischen Tag. —

Traunstein. Am Sonntag den 17. März, nachmittags 3 Uhr, 
veranstaltete das hiesige Reichsbanner in der Gastwirtschaft zur 
Schießstätte seine Märzfeier. Kamerad Leonhard Moll 
(München) schilderte in seiner Gedächtnisrede in großen Zügen 
einige Bilder aus der 48er Revolution. Durch den Vortrag einiger 
Gedichte aus dieser Periode erhielt die ganze Kundgebung ein 
plastisches Gepräge. Auch die Mitwirkung der Kameraden sei an 
dieser Stelle vermerkt. —

Böhringen a. d. Iller. Am Samstag den 9. März hielt der 
Ortsverein einen öffentlichen Lichtbildervortrag 
über den deutschen B aus r.n krieg. Mit dem Chor „Frisch
auf, mein Volk" von Herwegh, gesungen durch den Freien Volks
chor und mit kräftigen Klängen des Spielzugs wurde der Abend 
eingeleitet. Kamerad Sälzle begrüßte die Versammlung und 
gedachte des fünften Gründungstages des Bundes, worauf Gau
sekretär Krille (München) einen kurzen Ueberblick über die 
deutsche Innenpolitik und die Aufgaben des Bundes gab. Nach 
einer Pause sprach er über die große Bauernbewegung von 1626. 
Der Vortrag wurde durch Lichtbilder nach Stichen aus der Zeit 
trefflich ergänzt und sand großen Beifall. Vorträge des Freien 
Volkschors und des Spielzugs schlossen den Abend. —
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