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Repubttkanischev Las w Bambevs
Die Kameraden von Bamberg hotten für den 20. und 

21. April eine republikanische Kundgebung in ihre Mauern 
berufen. Bamberg ist keine Stadt mit starkem republikanischen 
Einschlag. Das dortige Bürgertum neigt zum großen Teile poli
tisch zur Bayrischen Volkspartei. Die evangelischen Kreise sind 
deutschnatipnal oder gehören den Völkischen an. Die Stadtver
waltung h c an der Republik wenig oder keine Freude, und daher 
war es erklärlich, daß bei frühern Anlässen und auch bei dieser 
Kundgebung die Stadt offiziell nicht geflaggt hatte. Nur aus den 
Fenstern der Schaffenden sah man die Farben der Republik 
Wehen. Für den auswärtigen Festbesucher war das eine große 
Befriedigung. Bereits am Samstagabend trafen Kameraden von 
auswärts ein und beteiligten sich am Festabend, welcher in den 
Lokalitäten des „Tberesienhains" abgehalten wurde. Die Reichs
bannerkapelle Nürnberg hatte den musikalischen Teil übernommen. 
Der Arbeiter-Gesangverein Arion Bamberg trug ebenfalls zur 
Verschönerung des Festes bei, so daß ein schöner Abend gesichert 
war. Sonntag morgen trafen dann die Kameraden von auswärts 
ein. Die Kameraden von Nürnberg, Fürth, Erlangen, Forch
heim waren besonders stark vertreten und allgemeine Begeisterung 
löste ihr Eintreffen mit einem Sonderzug aus. Während die. 
Gauleitung des Reichsbanners Franken, welche vollzählig erschie
nen war, gemeinsam mit den Kreisleitern in den Vormittag
stunden zu ernsten Beratungen versammelt war, nahmen die 
übrigen Festteilnehmer eine Besichtigung der Sehenswürdigkeiten 
der L-tadt vor. Um 11 Uhr wurde auf dem Maxplatz von der 
Reichsbannerkapelle Nürnberg ein Standkonzert ausgesührt, wel
ches sich eines starken Zulaufs erfreuen konnte.

Den Mittelpunkt der Veranstaltung bildete der gewaltige 
Festzug, der sich mittags 142 Uhr vom Schillerplatz aus in 
Bewegung setzte und an dem nach genauer Zählung mehr a,s 
1800 Kameraden sich beteiligten. Ein Meer von schwarzrotgoldenen 
Fyhnen und zahlreiche Musikkapellen belebten das Bild. An den 
Straßen stand die Bamberger Bevölkerung Spalier und sah mit 
Interesse dein imposanten Aufmarsch der Republikaner zu. Im 
Stadion angekommen, gruppierten sich die Taufende Zugs- und 
Festteilnehmer in und nm die neuerrichtete große Halle. Kame
rad Dennstädt dankte in kurzen Worten den auswärtigen 
Republikanern für ihr Erscheinen und wies darauf hin, daß 
auch in Bayern der republikanische Staatsgedanke sich mehr und 
mehr durchsetzt; was vor fünf Jahren noch unmöglich war, ist 
inzwischen Wirklichkeit geworden, nämlich daß auch in den Straßen 
Bambergs die schwarzrotgoldenen Fahnen im Winde flattern und 
über das Pflaster der Marschtritt einer tausendköpfigen Repu
blikanerschaar tönt.

Als der Vertreter der fränkischen Arbeiterschaft im deutschen 
Reichstag, Kamerad Vogel, die Tribüne betrat, wurde er mit 
großem Jubel begrüßt. Er wies eingangs seiner Ausführungen 
darauf hin, daß die Zusammenkünfte des Reichsbanners in erster 
Linie dazu dienen, den republikanischen Staatsgedanken zu ver
tiefen. In einer Zeit, in der von rechts und links angestürmt 
werde gegen die jetzige Staatsform, ist es doppelt notwendig, daß 
die Republikaner sich sammeln, und sich auf die große historische 
Aufgabe besinnen, die sie zu erfüllen haben. Die rechts, und 
linksradikalen Kreise reichen sich die Hände in ihrer Forderung 
„Weg mit dem Parlamentarismus, her mit der Diktatur!" Schon 
der Versuch, die Diktatur aufzurichten, muß verhindert werden; 
denn die Leidtragenden würden immer nur die Schaffenden sein. 
Alle Macht ist aufzuwenden, um diesen Wahnsinn zu verhindern.

Unter dem Beifall der tausendköpfigen Menge führte Kame
rad Vogel aus, daß ein zweiter Kapp-Putsch nicht mehr friedlich 
hingenommen würde. Die Vorgänge in den letzten Wochen, be
sonders in Rothenburg o. T. und Bernau, veranlassen uns in aller 
Öffentlichkeit an die bayrische Negierung die Frage zu richten, 
wie lange noch sie diesem Treiben untätig zu sieht. Die bayrischen 
Republikaner haben bislang eine Geduld bewiesen, die bewun
dernswert ist und damit gezeigt, daß sie gegen jede Gewaltan
wendung sind. Es ist aber auch höchste Zeit, daß ausgesprochen 
wird, wenn die bayrische Regierung nicht in der Lage ist, den 
Schutz aller Staatsangehörigen zu gewährleisten, dann müssen 
wir uns selbst schützen.

Auch den Frauen und Müttern kann es nicht gleich sein, 
Welche Staatsform wir besitzen. In den Gräbern Europas liegen 
.ihre Männer, Söhne und Väter. Immer daran zu denken rind 
Mitzuarbeiten, um ein zweites gleiches Menschenmorden zu der- 
hüten, ist ihre heilige Pflicht. Nicht Haß wollen wir predigen, 
sondern den ernsten Willen bekunden, weiterzuarbeiten im Sinne 
des Friedens und der Völkerverständigung. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ist der Sammelplatz aller ehemaligen Kriegs
teilnehmer, die für Frieden und Freiheit eintreten wollen. Mit 
einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! für die deutsche 
Republik und ihre schwarzrotgoldenen Farben schloß Kamerad 
Vogel seine Ausführungen.

Die Nürnberger Kapelle bestritt den musikalischen Teil auch 
im Stadion.

Zweifellos wurde durch das Republikanertreffen» des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold der Beweis erbracht, daß ein kräftiger, 
treuer Stamm bereitsteht, der nicht willens ist, sich das in müh
samem Ringen erkämpfte Recht auf ein freies Leben in einer 
freien deutschen Republik nehmen zu lassen. Mögen die schwarz
rotgoldenen Banner weiter im Winde flattern, möge vor allem 
den Gegnern klar werden, daß die ^deutsche Republik fester und 
wrichtiger steht als je zuvor!

jVerrbeavbett füv unfvv Settrmsett
Das Reichsbanner in Franken zählt zu den stärksten Orga- 

Msationen der Kriegsteilnehmer in Franken. In beinahe 200 
Orten besitzen wir Mitglieder. Unsre Kameraden entfalten aller
orts eine kräftige Werbearbeit für die republikanische Staatsauf
fassung. Die Angehörigen des Reichsbanners sind Republikaner 
Wit Begeisterung. Sie wollen die republikanische Idee vor
wärtstragen. Um immer so gerüstet zu sein daß wir auch 
llerstig für unsre Sache werben können, ist dringend erforder
nd, daß wir uns mit der Geschichte des Reichsbanners, mit seiner 
Tätigkeit, mit seinen Zielen vertraut machen. Hierzu gehört vor 
allem, daß wir die R e i ch s b a n n e r z e i tu n g lesen. Jede 
Ortsgruppe hat die Aufgabe, für deren Verbreitung zu werben. 
Weicht nur die Führer der Ortsgruppen sollen diese Bundeszeitung 

nein, a 1^ « Kameraden haben die Verpflichtung, die wöchent
lich erscheinende Reichsbannerzeitung zu abonnieren. Es darf 
deshalb erwartet werden, daß in den nächsten Tagen die Orts
gruppen es sich angelegen sein lassen, für die Verbreitung unsers 
-»undesorgans zu werben. Werbematerial steht von der Geschäfts- 
Itelle des Gaues Franken zur Verfügung.

Neben der Reichsbannerzeitung tritt auch die „Illustrierte 
Republikanische Zeitung" für die Republik ein, so daß auch für 
wese Zeitschrift geworben werden muß.

Sttv Vekleidunsskrrage
Von einem Kameraden, der seit Gründung des Reichsban- 
aktiv tätig ist, und dem die weitere Entwicklung des Reichs- 

wNlnerS sehr am Herzen liegt, wird uns geschrieben:

„Die Gau-Generalversammlung 1929 zu Nürnberg hat mit 
überwältigender Mehrheit beschlossen, an der bisherigen Beklei
dung (kurze Hose und. Windjacke) festzuhalten und nur an Stelle 
der Skimütze die Schiffsmütze einzuführen. Der Gauvorstand hat 
bei dieser Reglung den Kameraden in Stadt und Land Gelegen
heit gegeben, die bisherige Kleidung weiterzutragen und nur bei 
Neuanschaffung von Mützen auf die Schiffsmütz? zurückzugreifen. 
Durch diesen Beschluß wurde zweifellos dem Wunsche des über
großen Teils der Kameraden in Franken Rechnung getragen, die 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage waren und heute 
sind, sich eine andre Bekleidung zuzulegen. Leider haben nun 
verschiedene Kameraden einzelner Ortsgruppen ihr Bestreben 
darin erblickt, den Beschluß der Generalversammlung des Gaues 
Franken zu mißachten. Sie glaubten, damit etwas getan zu haben, 
womit sie sich die Achtung eines großen Teiles der Kameraden 
sichern. Wer die Aufmärsche in Bamberg und auch den Propa
gandamarsch in Nürnberg besonders beobachten konnte, mußte 
feststellen, daß bisher nur ein kleiner Teil von Kameraden sich 
Lodenjoppen angeschafft hat. Der übergroße Teil der Kame
raden der städtischen und ländlichen Ortsgruppen trägt noch die 
Windjacke und sieht damit auch so aus wie ein eifriger Repu
blikaner. Wenn ich diese Zeilen schreibe, so deshalb, um bei den 
Kameraden, deren finanzielle Lage es nicht gestattet, sich eine 
Lodenjoppe, die auch preiswert ist, zuzulegen, nicht den Eindruck 
erweckt zu sehen, daß sie sich zurückgesetzt fühlen. Auf mich machte 
es gerade bei dem Republikanischen Tag in Bamberg einen star
ken Eindruck, daß die Mitglieder der Ganleitung, die restlos an
wesend waren, in der Kleidung marschierten, dis die Gau-General
versammlung im Januar 1929 zu Nürnberg beschlossen hat, und 
zwar Windjacke, kurze Hose und Schiffsmütze. Es kommt nicht 
auf die schöne, schneidige Kleidung an, sondern auf den Willen, 
der unsre Reichsbannerkameraden beseelen muß. — F. Sm.

Rot Svortt!
Den Kommunisten ist die kräftige Organisation des Reichs

banners in Franken verhaßt. Wütend schimpsen die Rot-Frontler 
über die gelungenen Aufmärsche und Veranstaltungen des Reichs
banners. Tie Rot-Frontler mutzten erfahren, daß sie eine unter 
Ausschluß der Oeffentlichkcit existierende Gruppe sind. Das 
Reichsbanner geht über alle Anpöbelungen von Not Front zur 
Tagesordnung über! —

Wtcktige MlMWklMMN 
d vesRMsdMMrs

An den Pfingstfeierlagen:

Republikaner - Treffen 
zu Bayreuth
O
Am 26. Mai 1929:

Republikanischer Tag 
in München
O
Alle Kameraden beteiligen 
sich geschlossen an diesen 
Veranstaltungen

-Ms «AerrHsvlUWsttstt- des RekGSdsnnsvS
Meine Herren, unterschätzen Sie die Impon

derabilien nicht! Bismarck.
Alle Menschen, die im öffentlichen Leben tätig siird, müssen 

bekanntlich — je nach der Bedeutung ihrer Stellung — mehr 
oder weniger das Feuer der öffentlichen Kritik über sich ergehen 
lassen. Das ist an sich kein Unglück. Im Gegenteil. Die Kritik 
kann sogar auf die Person und die von ihr vertcetene Sache sehr 
vorteilhaft wirken, wenn diese Kritik sachlich ist, und aus Ueber
zeugung erfolgt. Jeder politisch hellhörige und klarsehende, und 
demzufolge urteilsfähige Staatsbürger erkennt sehr schnell, aus 
welchen Motiven die Kritik erfolgt. ReichSbannerleutc gehören im 
allgemeinen nicht zu den schwerhörigen und kurzsichtigen Men
schen, um nicht zu hören und zu erkennen, was sich im öffentlichen 
Leben abspielt. Sie erkennen sehr schnell den innern Menschen 
und dessen Wert, wenn er von „höherer Warte" sich ein Urteil 
erlaubt über all das. was sich „unter ihm" ereignet.

Bei Reichsbanneraufmärschen begegnen sich häufig dis Blicke 
der Marschierenden mit solchen Ser am Bürgersteig stehenden Be
kannten. Im Geiste stellt der marschierende Reichsbannerkamerad 
sehr häufig an diese Zuschauer die Frage: Warum marschierst du 
nicht in unsern Reihen mit? Und vielfach hört er. wenn nach
träglich die Frage persönlich gestellt wird, die Antwort: „Für 
solche Aeußerlichkeiten und diesen militärischen Klimbim habe ich 
kein Verständnis." Zur Begründung dieses „Sachverständigen
urteils" wird auf die „militärischen Kommandos" in unsrer Orga
nisation verwiesen, die an den Vorgesetzten von ehemals erinnern. 
Du lieber Himmel! Um geordnete Marschdisziplin und Ueber
einstimmung in allen Handlungen zu ermöglichen, ohne die 
nun eben nichts Großes erzielt werden kann — wobei wir uns 
gegen jede Stümperei und Uebertreibungen wenden —, sind 
derartige Kommandos wirklich alles andre denn eine Erinnerung 
an den Kasernenhof Wilhelms des II

Wer sich ferner gegen Windjacke und Mütze wendet, beweist 
damit lediglich seine Halbheit und Unentschlossenheit gegenüber 
einer tiefgehenden Volksbewegung, die neben dem innern auch 
den äußern Menschen erfassen muß. Wir kennen übrigens zu 
viele Leute in jenen ablehnenden Kreisen, die sich in der Feld
webeluniform von ehemals sehr wohl fühlten, obwohl darin wahr
haftig nur der äußere Mensch erkenntlich war.

Die Symbole der Republik — die schwarzrotgoldenen Fah- 
neu — sind ja letzten Endes auch das äußerliche Kleid des Staates. 
Es wird aber keinen entschlossenen und konsequenten Republikaner 
geben, der dieses Symbol lediglich seiner Farbenzusammenstellung 
wegen achtet In den Farben der Fahnen und dem Reichsbanner
anzug kommen Tendenz und Wollen chrer Träger zum Ausdruck Je 
mehr Menschen aber auf einen Willen konzentriert sind und 
dieies schon rein äußerlich zum Ausdruck bringen, daß sie über
einstimmen, um so eher ist ihnen der Erfolg beschießen. -

Aber wir stellen vielfach auch eine Inkonsequenz der Gegner 
unsrer Aeußerlichkeiten fest. Der Massentritt der Arbeiter

bataillone, die Massenbeteiligung an den verschiedensten Auszügen, 
mit mehr oder weniger farbenfrohen Aufmachungen aller Art 
— also „Aeußerlichkeiten" — wird ein „gewaltiges Ereignis und 
Notwendigkeit", wenn es den unmittelbaren Interessen der Ver
anstalter entspricht. Bon einer „Politik der Straße" ist dann 
nichts mehr zu hören.

In Hannover sahen wir anläßlich der Bundes-Generalver
sammlung wieder einmal viele Tausende von Kameraden, die an 
„Aeußerlichkeiten" hängend, zum übergroßen Teil an- Lebensalter 
und politischem sowie gewerkschaftlichem Kampfe über viele Jahr- 
zehnte der Erfahrung verfügen, in vorbildlicher Disziplin Schulter 
an Schulter marschieren, im gleichen Schritt und Tritt, auf Vor. 
dermann und Seitenrichtung achtend. Von der Eröffnungsfeier im 
Kuppelsaal ging eine neue Belebung aus auf all die Kräfte, die 
neben der verstandesgemäßen Behandlung der Dinge dem Ganzen 
eine so starke Kraft verleiht, an der alle die Zweifler im Lager 
der Republikaner und alle die gehässigen Gegner im Lager der 
Rechtsverbände letzten Endes scheitern werden.

Das Reichsbanner kann nicht mit politischen Schlagwörtern 
die Seele der Volksgenossen erobern. Es gilt die psychologischen 
Empfindungen zu pflegen, und durch systematische Verstandes
anregung sachlich und objektiv urteilende Staatsbürger zu 
erziehen.

Die Bundes-Generalversammlung war auch hier wiederum 
Wegweiser für die Zukunft. —

Aus -em Gau Svauksr»
Eichstätt. Kamerad Uebelacker f. Samstag den 

21. April 1920 wurde auf dem Eichstätter Friedhof die Leiche des 
so jäh dem Leben, seiner Familie und seinen Kameraden entrisse
nen Lokomotivführer-Bewerbers Edmund Uebelacker der 
heimatlichen Erde übergeben. Welche Wertschätzung, man darf 
sagen Liebe, der Verstorbene zu Lebzeiten genossen hat, kam zum 
Ausdruck in der überaus großen Zahl derer, die ihm das Ehren
geleit zur ewigen Ruhestätte gaben. Reichsbahnbehörden, Stadt
rat, Eisenbahner, Gewerkschaftler, Parteigenossen, Kriegskame
raden, Reichsbannerleute aus Nürnberg, Treuchtlingen, Ingolstadt 
und Konstein, Männer und Frauen mit dem Kennzeichen harter 
Arbeit umstanden das offene Grab des Mannes, der auf dem 
Felde der Arbeit, sein Leben für seine Brüder lassend, gefallen 
war. Tie Reichsbahndirektion München ließ durch Herrn Reichs
bahnoberrat Ammon den Berufseifer, die Treue und Tüchtig
keit des so jung verstorbenen Eisenbahners Uebelacker eine Würdi
gung unterziehen und einen prachtvollen Kranz mit schwarzrot
goldener Schleife niederlegen. Sodann betrauerte Bürgermeister 
Betz in beredten Worten den so unerwarteten Tod des jünsten 
Mitgliedes des Stadtrats, stellte dem Dahingeschiedenen das Zeug
nis eines arbeitsfreudigen Dieners am öffentlichen Wohle aus 
und ehrte ihn durch einen in den Farben der Stadt gezierten 
Kranz. Der Ortsausschuß der freien Gewerkschaften ließ seinem 
Mitstreiter Dank und letzten Gruß durch Herrn Geiger ins 
Grab sagen, Herr Reber tat das gleiche für die Sozialdemo
kratische Partei. Zuletzt nahmen die Kriegskameraden von ihrem 
Kampfgenossen Abschied. Kamerad Hofer (Nürnberg) übermit
telte Dank und Blumengruß der Gauleitung Franken des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, Lehrer Kamerad Löfflath 
(Treuchtlingen) sprach im Auftrag der BeziMleitung Südfranken 
des Reichsbanners von Herzen kommende Worte der Anerkennung, 
Kamerad Zattler im Namen der Ortsgruppe Eichstätt. Als 
letzter legte Kamerad Strobl (Ingolstadt) für die dortige Orts
gruppe einen Kranz nieder und sagte in kernigen Worten, daß 
der Verlebte nicht nur ein wackerer Kämpfer für seine politische 
Ueberzeugung war, sondern daß er auch ein edler Mensch war, 
ein Mann, der allezeit die Wahrheit gesucht hat. Als sich dann 
zum letzten Gruße die schwarzrotgoldenen Fahnen über das Grab 
neigten und das Lied vom guten Kameraden erklang, da schwam
men in tiefer Ergriffenheit selbst viele Männeraugen in Tränen, 
da fiel manche Zähre vom grüßend geneigten Antlitz in das 
junge Grab. Damit war der so herbe Schlußstrich unter ein Ver
heißungsvolles Mannesleben gemacht. —

Hof. Im Lokal „Löwenbräukeller" fand am vergangenen 
Samstag eine Kameradschaftsversammlung statt. 
Kameradschaftsführer Edelmann konnte eine'stattliche Anzahl 
Besucher begrüßen. Ueber einige wesentliche Stationen der deut
schen Außenpolitik seit 1918 sprach dann Kamerad Högn und 
legte die Gründe dar, die Deutschland zur Erfüllungspolitik zwan
gen. Der Vortrag fand den Beifall der Versammlung. Kamerad 
Greiner erstattete Bericht von der vorige Woche stattgefunde
nen Vorstandssitzung und forderte den regen Besuch der bekannt
gegebenen Veranstaltungen. —

Hof. In sehr gut besuchter I u n gbanner-Versamm. 
lung referierte Kamerad Rauh über die wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse in Hof in den letzten Jahrzehnten. Ms 
bei den Reichstagswahlen 1881 hier erstmals 169 republikanische 
Stimmen abgegeben wurden, erregte das den Hohn und den 
Spott der damals zahllosen Monarchisten. Doch stieg die Zahl bei 
den nächsten Wahlen beträchtlich und erreichte die Zahl von 1600. 
Unter der Wirkung des Sozialistengesetzes ging diese Zahl wieder 
zurück, um nach der Aufhebung abermals gewaltig anzusteigen, 
und zwar auf 8536. Im Jahre 1903 wurden im Kreise Hof be
reits 10 678 ausgesprochen republikanische Stimmen abgegeben, 
Nach dem Sturze der Monarchie, nachdem auch die Demokraten 
sich offen als Republikaner bekannten, wurden bei der letzten Wahl 
am 20. Mai 1928 in Hof allein von insgesamt 23 319 Stimmen 
12 646 republikanische Stimmen abgegeben, also über die Hälfte, 
womit dargetan ist, daß Hof heute eins ausgesprochen republika
nische Mehrheit hat. Kamerad Rauh schilderte die schweren 
Kämpfe, die irr den letzten 40 Jahren hier geführt werden muhten, 
um dieses Resultat zu erreichen, und forderte die jungen Republi
kaner auf, es den Alten gleich hu tun und für Festigung und 
Ausbau der Republik zu einem wirklich demokratischen und sozia
len Staat zu sorgen. Lebhafter Beifall belohnte die trefflichen 
Ausführungen. Es wurden dann noch einige innere Angelegen
heiten erledigt, und um 10.30 Uhr konnte die Versammlung ge
schlossen werden. —

Hof. Am Montag abend hatten sich die Mitglieder im Restan. 
ra-nt Mozart eingefunden, um einen Vortrag des Kameraden 
Mähr zu hören über die innerpolitische Lage. Der Redner wies 
darauf hin, daß zur Stunde die Gewißheit einer stabilen Regie
rung noch nicht bestehe und diese Frage wohl endgültig erst bei 
der Beratung des Reichtzhaushalts entschieden werde, weshalb di» 
aufmerksame Verfolgung der politischen Vorgänge geboten sei. 
Den Kräften, die glauben, daß ihr Weizen jetzt blühe und die Axt 
an die Wurzeln der republikanischen Verfassung legen wollen, 
müsse bald die Ueberzeugung beigebracht werden, daß sie sich ein 
für allemal auf dem Holzweg befinden. Eine kurze Aussprache 
schloß sich dem Vortrag an. Im zweiten Punkte der Tagesord
nung teilte der Vorsitzende mit, daß zu dem Republikanischen Tag 
in Bayreuth eine rege Beteiligung erwartet werde, nachdem die 
Bayreuther Kameraden uns auch stets zahlreich besuchten. Er wies 
dann noch hin auf das Preisschießen, das das Schießsportkartell 
Republik für 1. und 2. Juni arrangiert hat, auf das Kreistreffen 
am 23. Juni in Kirchenlamitz, auf die Bannerweihe in Zell am 
14. Juli und aus den Reichsvcrfassungstag in Berlin am 11. August. 
Tie Leitung habe auch, einem allgemeinen Wunsche Rechnung 
tragen, für -Sonntag den 30. Juni ein Waldfest beschlossen, woraus 
heute schon hingewiesen werde. Nähere Bekanntmachung erfolge 



noch. Dann gab Revisor Mohr einen Ueberblick über die erfolg
ten Kassenrevisionen; auch hier schloß sich eine kurze Debatte an, 
und es sollen noch zwei Punkte aufgeklärt werden. Unter Ver
schiedenes wurden mehrere Wünsche in bezug auf Uniformierung 
geäußert, und es wurde auf Antrag Spörl einstimmig be
schlossen, in Zukunft die Musikkapelle nicht mehr von der Orts
gruppe zu trennen, sondern beide zusammenzulassen. Kamerad 
Fischer machte dann noch aufmerksam darauf, daß jeden Sonn
tag vormittag ab 10 Uhr aus dem Schießstand Freie Scholle ge
schossen werde. Damit konnte die Versammlung geschloffen werden.

Nürnberg. Abteilung 1. Am Freitag den 26. April 
fand im „Englischen Hof" ein Appell mit Lichtbildervortrag 
statt. Nach Erledigung verschiedener organisatorischer Angelegen
heiten hielt Kamerad Hauen st ein den Vortrag „Die Geschichte 
von Schwarzrotgold", begleitet von Lichtbildern. Die Ausführun
gen des Referenten fanden dankbare Aufnahme. In einem Bild
streifen „Grotztqge des Reichsbanners" wurde den Kameraden 
dann noch dis Beteiligung unsers Bundes an verschiedenen großen 
Veranstaltungen gezeigt. —

Nürnberg. Abteilung 14. Den Auftakt zur Werbewoche 
bildete ein Werbeabend am Samstag den 27. April in den 
Räumen des Saalbaues Waldschenke. Das vereinigte Spielkorps 
der Abteilung — Trommler und Pfeifer, Fanfaren und Martins
hörner — hatte kurz vorher an drei verschiedenen Stellen Stand
musik ausgeführt und so die Bevölkerung des Bezirks auf unsre 
Veranstaltung genügend aufmerksam gemacht. Der Erfolg zeigte 
sich denn auch am Abend, als der Saal die Erschienenen nicht 
alle zu fassen vermochte. In abwechslungsreicher Folge gaben die 
Musikgruppe der Abteilung 23 der Ortsgruppe Nürnberg, die 
Sängerabteilung der freien Turnerschaft Nürnberg-Süd und das 
Spielkorps der Abteilung 14 ihr Können zum besten. Nachdem 
der Abteilungsführer die Anwesenden begrüßt, auf die Bedeutung 
unsrer Werbewoche hingewiesen und für die Abonnierung unsrer 
beiden Bundeszeitungen geworben hatte, sprach Landtagsabgeord- 
neter Kamerad Dewald aus Aschaffenburg über „Ist das 
Reichsbanner eine politische Notwendigkeit?" In seinen Ausfüh
rungen zeigte er uns den Weg, den wir zu gehen haben. Er 
erinnerte uns an die Worte Severings, daß wir nicht nur die 
Spezialisten guter Beine und Kehlen sein sollen, sondern auch 
unsre Gehirne schulen müssen. Er zeigte uns, daß auf Grund 
der Zusammensetzung des Parlaments die republikanischen Par

teien noch leicht die Aufgaben alle übernehmen können, die not
wendig zum Ausbau unsrer Republik sind. Für alle die Auf
gaben, die die Parteien noch nicht übernehmen können, muß sich 
das Reichsbanner einsetzen. Nicht enden wollender Beifall lohnte 
den Redner für seine trefflichen Ausführungen. Gesangliche und 
musikalische Darbietungen hielten die Anwesenden noch beisam
men, und beim Auseinandergehen hatte wohl jeder den Gedanken, 
tatkräftig mit einzutreten für die Erhaltung der deutschen Re
publik und den Ausbau zu einer großdeutschen, sozialen Volks
republik. Hoffen wir, daß dieser Wend mit dazu beigetragen hat, 
daß nach Abschluß der Werbewoche das Ergebnis für uns ein 
günstiges ist. Allen Mitwirkenden an dieser Stelle nochmals herz
lichen Dank. Frei Heil! —

Werbt
für eure vun-eszeitung

„Das Reichsbanner"

Schönwald. In der letzten Sitzung der Vereinigten 
Arbeitervereine wurde auch über das Reichsbanner und 
seins Bedeutung debattiert. Wenn auch infolge der verhältnis
mäßig ruhigen politischen Entwicklung der letzten Jahre und der 
damit verbundenen Festigung der Republik die Meinung über die 
Notwendigkeit des Reichsbanners verschieden sein kann, so ist doch 
auf die jetzige intensive Tätigkeit der Republikgegner hinzuweisen, 
so daß bei irgendeinem politischen Ereignis das republikanische 
Staatsschiff Sturm und politischem Wellengang trotzen muß. Da 
ist es schon besser, nicht nur in den Zeiten der Gefahr sich mit 
ungeschulten Kräften ans Steuer zu werfen, sondern schon vorher 
die notwendigen Kräfte zu organisieren. Die Sitzung beschloß 

auch, in allen uns nahestehenden Organisationen für das Reichs
banner zu werben. Bei unsrer überragenden republikanischen Be
völkerung ist auch die Voraussetzung für ein starkes Reichsbanner 
gegeben. —

Töpen. Unser Ort stand am Sonntag im Zeichen des 
Reichsbanners, nicht gerade zur Freude unsrer Gegner, 
wie man aus ihren Gesichtern lesen konnte. Die Kameraden von 
Hirschberg, welche mit ihrem Spielmannszug erschienen waren, 
gaben sich mit den Kameraden aus Hof, Zedtwitz und Feilitzsch 
ein Stelldichein. Es war eine stattliche Zahl von Kameraden, die 
unter dem Vorantritt der Hofer Reichsbannerkapelle nachmittags 
in unserm Dorf einzog. Der Schulzesche Saal erwies sich als viel 
zu klein, um alle die Erschienenen aufnehmen zu können. Kame
rad Rauh (Hof) sprach in einer einstündigen Rede über die der
zeitigen politischen Zustände, machte in markanten Worten auf die 
Gefahren aufmerksam, die der Republik drohen, und erinnerte die 
Kameraden an die Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Stürmi
scher Beifall lohnte die Worte des Kameraden Rauh, der seine 
Rede mit den Worten schloß: „Schwarz- ist die Erde, schwarz ist 
das Eisen, Segen der Arbeit wir immer preisen, rot ist das Blut, 
das dem Herzen entquillt, die Liebs zur Heimat niemals gestillt, 
golden am Himmel die Sonne kreist, ewige Ziele dem Menschen 
sie weist, schwarzrotgold wehn unsre Fahnen, sie grüßen die Enkel, 
sie grüßen die Ahnen." — Nach dem Vortrag blieben die Kame
raden bei abwechselnden Darbietungen der Hofer und Hirschberger 
Musiker und Spielleute noch einige Stunden gemütlich beisammen, 
um mit dem Versprechen, sich bald wieder zu treffen, in vorge
rückter Zeit auseinaniderzugehen. —

Würzburg. Dis am 14. April 1929 in Würzburg abgehaltens 
Kreisübung der Spielkorps Würzburg, Kitzingen und Ochsen
furt, welche unter Führung des Kreisstabführers, Kameraden 
Wendhack, stand, wurde unter starker Beteiligung der Bevölke
rung mustergültig durchgeführt. Wenn auch die Märsche, welche 
geübt wurden, noch! nicht ganz einwandfrei waren, so muß doch 
anerkannt werden, daß alle Spielleute ihrmöglichstes taten, und 
werden deshalb alle Kameraden vom Spielkorps aufgefordert, so 
weiterzuarbeiten. Der Würzburger „Rote Frontkämpferbund" 
meinte, mit seiner Kapelle könne er unsre Uebung sprengen, aber 
durch die straffe Disziplin der Reichsbannerleute ist es ohne wei
tere Störung zu unserm geplanten Umzug durch! Würzburg ge
kommen. —

ilii-sr-, Ssclsti'f rilln ii-» cjsn
9788

«MIMIM

»«lsttsr-srsuG. R-senkeiul
Damenkonfektion / Modetoaren

'LH öl Zedeltvoll und dekommlicd! Wäscheausstattungen so

No*
2'° iKEEch^ I
is monatlich RM. -! —. Telephon 2kW Postscheckkonto s empfiehlt sich den Reichsvanner-Kamkraden Mr Decknn, 
Nürnberg 17782 Bankkonto: Karl Schmidt, Hof. ' ihres Bedarfes >m Haushalt. Sb

Drucksachen Mr Bereine und Private. öö ükokbsvllsksi, beVeNSMlttel. 8olmitt- UN0 LllNUNASkSk

Preis monatlich RM.
dl-

ü8

)1

LZoko^g

Kaiserstrabe 4S

Mainialstraße
Vertehrslokal des Reichs
banners, der S P.D und 
Gewerkschaften 90

Xonrum-Lenorrenrekstt 
lßvmders-küttk

Konkektion8liau8 Mizellen
Spitülstraüe, Lclre Fturlrt

SperiuIIiüus
kür Herren- unck Knaden- 
lOeiduns sw

moffeWM m"-. H.

empfiehlt sich den 9l 
Rcichsbannerkameraden zur 
Deckung ihres Gesamtbcdarfs

o^° Gasthof
Orüner kaum

Gustavstratze 2»
VerkchrSlokal des Reichs

banners. der S P D uno der 
freien Gewerkschaften

Vslkrksis
Inh Ar ur Hartmann 

Judcngasse b — Kernrus 788 
Treffpunkt all Repur-tkaner

Fremdenz-mmer
m stiebend kaltem u.warmem 

Wasser, Zentralheizung
Ws Bäder im Sause

UMlKLL!
Sperlalfiau» kür Herren 
gll u. Knadenlllelckunx

Der Retchsdannerkame-ad raucht nur l02 
o^o-Zigarre«, -Tabak u »Zigarette« aus dem 

Allgemeine« Konsumverein Ansbach

rigsfetten, ssdske 
eri irro» en ckäin«- 

kvekAse Lte. 2»

G a st h a u s

Hch. Stumpf
Marktplatz

857 Treffpunkt 
aller Republikaner!

Restaurant und Saat 

vornderger 
9789 Bäumeustrabe 4 
Berkehrsl. d Reichsbanners, 
Arbeiter-Turn- und Sport

vereins u. der Naturfreunde

sowte tarntl schwarzrotgoldenen Artikel 

weigert b Nsksne Z 
Nürnberg. Hahnen,abrit, Kanerstr i 

Warenlierstellung > repubtikan Verbände u. Vereine

Schuhhaus A. Krebs
97 Billiqste Bezugsquelle

6edrü«1er 
ä.-O.

kür ^Ile

Wcrkehrslokal des Reichsbana.der S P D.u.Arbettcrvcreinc

Uelei-snt lü» lstütren. tzl/mdiscteen. bieeclies

Weinstube 2,8 
Brot- und Feinbäckerei 

MMM

WM
Borde,« Karthäuiergasse 12 

Wtrischaftsfllhrer 47 
Georg Sauvinaer 

Berkehrsivla des Reichs
banners u d Gewerkschaften 
ff Spellen und Gelranke.

zWMl-ÜÜ'lllMlM
Kopcrntluostratze 7/9 
empfiehlt seine zwei 
Lokalitäten je 
150 Personen fassend 
zur Abhaltung aller 
Veranstaltungen 107

Das Genossenschaftswesen
Ist berufen. Schritt iür Schritt alle Gesellschafts
klassen zu gewinnen, denn cs entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bei allen Personen aller Klassen.

Werdet Mitglied beim Konkumverein!
Konsumverein Bayreuth und Umgebung.

Kameraden! Besucht unseren Wirt chafts- 
raum aus dem Reichsbanner-Sportplatz 
Am Kanal, Haltestelle Holzschuherstrahe 
Nürnberg-Fürther 
z Morgenpresse
Die einzige demokratische Tageszeitung 
Bayerns nut reichem Inhalt u. großer Verbreitung

HLUk!) Innere Laufergasfe 12

„Fränkischer Volksfreund" 
Die Tageszeitung aller Republikaner! 
Drucksachen für Vereine und Private 211

»MiuMreN stlMlnkiikt um«
^Ue keicbsbrmnerkLmefLrlen, die es ernst mit ikrsn 
lZes redu xen nekmen, sm6 n ckt d'os /Viltxllsä im 
Konsumverein, sonüe n decken auck restlos ttirei 
Verlars in lienseiden. >Vir kalten uns äeskaib 
bestens empkokien.21^

V^ildelin 212
Saiserstrabe. - Ecke Jultuspromcnade 

Besonders preiswert empfehle 

vsmen Meiüerrioffe

11 u 8 KSUINÜU8

L.N. Steine« -
Modewaren — Konfektion

SMlMMM SM „Miiberg"
Berkch slokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften

Feischaut-GMöll
Am Schloßplatz

Fahrräder
s Nähmaschine» , 
--- Grammophon'

Bequeme Teilzahlung 
Reparaturwerkstatt,

WO u. SheWiMM „Mmi-rM
Wlttgeuftrab« « 217 Inh. Albert Kirch-"'

Gaststätte

MienlmzwlM
Saal und Gesellschaftszimmer 
sür Bersammlunaen u Ver
anstaltungen jeglicher Art- 

Leonh. Frank.
Kan»

Trinkt

Hofer LöwenbrSu
Das Saus ter großen Umsätze. 
Das Haus -er kleinen Presse.

WM 8. WM WI.

M kMM Illi
Inh Gg.WM,KönigsvIaz4

Verkehrslokal des Reichs
banners, der S P.D und 
Arbeiter-Samariter

Groß Saal, s^oo Pers, fassend

Kameraden,
verlangt überall den

Qualitätsstiefel "

UM! MiMDä"
Inh. R. Fischer
Verkehrsloka- des Lli 
Reichsbanners 

Hier trinkt man das gute 
Scheibmantel-Bier

O» M -M dlonatl. kstfi. 2.25srankrseke -
D«A6«p0st
oiarmtung «im Prolotsriast mUmmte-s- 27

neden der l.oienÄ<iscste

»okl.».

IßsuslsNk b. Ladung

Gasthaus 973S 
„Gartenstadt" 

Gg. Roienbaner 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Kart Frank
Großfle-Icherei

Gartenstadt 
empfiehlt st. Wurst- und 

Fleischwaren gmz

Marte Echlagdauer
Gartenstadt 97« 

Tägl. fr. Vollmilch, jeden 
Freitag fr. Landbutter, 
Käse, Schmalz, Eier usw.

SermiieiiWk
Entcngasfe 1 9742

Verkehrslokal des Reichs
banners, der S.P.D und 
bnstigen Arbeitervereine

»«Aili«» I tlctol»
I Eigner 
» fiSrdsrsie.

9744 I 48

Saalbau und Restaurant 
Waldichenke

Sun, Ult - Krantenstr. 199 
Vertehrstotal 

des Reichsbanners. Abi. 14 
undderSVD 9743

Eeukval-Lbeate«!
Nürnberg, WIeseuftraße S7

Jeden Dienstag Programmwechsel 
Das Haus der Qualitätsfilme E

(T) MilleWlW MM
G. m. b. H. IV8

Nürnberg, Sokzqartenstrahe 4ö 
»8ÜI-. MSl! »MsflöWUllg / MWMll

"" MsdmeiMw 
M.MertesNachf.

Brunnengasse 44 9748
Zu beziehen durch unsere Engros-Kunden

lNÜVNssVALV Schlotfegergasse 26
Treffpun't aller Kamerad n des Reichsbanners, Abteilg.1 
Großes Vereinsztmmer, 120Personen fassend Tagt Konzert 
und Humoristenvorträge. — Eintritt fret — -/. Liter Bier 

2K Pfg. — Bekannt billige Speisen >i8ö>

Martinshörner ow e alle Musikinstrumente 
Schlagzeug und Jazz, Sprechapparate 

«nd Schallplatte« m o«sv
Musirhaus Müllnerstraße 37.

Die Malerei Genossenschaft
für Nurnberg-Fitrth, Merkelgasse 19 
Tel. blLW

führt aile Malerarbeiten aus

Inh. Aug. Eisenhut 
Brette Gasse 24 / Tel. 2S2K8 
ReichsbannerverkehrSlokai 

S. P.D. und Gewerkschaften 
Jed Donnerstaa M tzclsuppe

Gasthaus zum
Schwarzen Adler 
Niirnbrrg-Eibach 

Verkehrslokal des Reichs
banners und der S. P. D.

LertnevüL27t
Das Spezialhaus für« 
gute Herren- u. Knab.-! 

kleidung «st

Saalbau und Gaststätte

Sängerhalle
tzummclsteiner W-g 30 

Verkehrslokal des Reichs- 
banners Abt. 12. der S.P.D 
und Gewerkschasien lOS

„GemMMaftö 
saalbau" 
am Rangierbahnhof
Rud Wieland 

Treffpunkt aller Republikaner

MMAlMPllIt
Inh. Gg. Geutz

4 > Peterftratze 44 
Verkehrslokal des Reichs
banners (Abt. 2lf d SPD 
u. d. Arbeiter-Schachklubs



Sius dem Gan OSevbasev«
Z)E »vep«Ni8aMÄe" Keichswehs
Man ist in Münchener republikanischen Kreisen bisher nicht 

un besondere Staatsbejahung der Reichswehr gewöhnt und Weitz, 
datz die Mehrzahl der Offiziere, wenn nicht alle, die Republik 
günstigenfalls als unvermeidliches Uebel betrachtet, das man 
lieber heute al? morgen verschwinden sieht. Von der Meuterei 
Lossows bis zum heutigen Tag ist noch nie von der Reichswehr in 
Bayern und speziell in München eine Tat zu verzeichnen, die 
die Reichswehr als Truppe der Republik charakterisiert, obwohl 
sie diese» jährlich ganz erkleckliche Summen kostet. Im übrigen 
verhält es sich .mit dem- bayrischen Kontingent wie mit den übri
gen Gruppenkommandos. Die Art der Rekrutierung garantiert 
gegen republikanische Verseuchung. Die Befehle des Reichswehr
ministeriums über die Beflaggung z. B. werden ausgeführt, datz 
sie ärgerlicher in Erscheinung treten als sie gemeint sind.

Nun hat sich dis Münchener Reichswehr ein Stückchen ge
leistet, das mehr als alles andre den Geist kennzeichnet, der in 
ihr lebt.

Der große Münchener Exerzierplatz Oberwiesenfeld ist ein 
schöner Tummelplatz für die Bevölkerung, besonders Sonntags, 
wenn er vom Militär nicht benutzt wird. Da wird Sport ge
trieben, Kinder tummeln sich, Hakenkreuzler exerzieren wochen
tags abends und Sonntags früh, ebenso der Jungbayernbund und 
andre republikfeindliche Organisationen. Am 1. Mai 1923 waren 
dort die nationalsozialistischen Horden, mit den Waffen und Ge
schützen der Reichswehr ausgestattet, um die Arbeiter „in den 
Straßen Münchens zusammenzutreiben und sie wie tolle Hunde 
niederzuschiehen" lgerichtliche Aussage des Polizeipräsidenten 
Nortz). Es ist nicht verwunderlich, datz auch das Reichsbanner 
glaubte, nun einmal einen Exerzierplatz der „republikanischen" 
Reichswehr zu Uebungen seiner Jun-Mannschaften benützen zu 
können. Man wollte Marschierübungen u. a. elementare Dings 
probieren, um die jungen Leute beweglich zu machen. Vorsich
tigerweise, in München mutz man immer vorsichtig sein, wenn 
inan Republikaner ist, wandte man sich an die Polizei, die aller
dings ihre Unzuständigkeit betonte. Im Zeitalter des Telephons 
ist die weitere Entwicklung leicht begreiflich. Wer da glaubt, die 
Reichswehr schere sich den Teufel um die Republik, mutzte sich zu 
einer andern Auffassung bekehren. Kurz vor dem Uebungs
sonntag der jungen Leute, in Stärks von zirka 100 Mann, lief 
folgendes Schreiben des Heeresunterkunftsamts ein:

Nr. 1284
Betreff: Benutzung von Liegenschaften.

An die
Ortsgruppe München des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

Pestalozzistratze 40/42.

In der „Münchener Post", Nr. 86 und Nr. 92 vom 
Samstag/Sonntag 13./14. April und 20./21. April waren Schütz
sportübungen der Jungmannschaft und Schutzsportabteilung 
Schwabing des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auf dem 
Exerzierplatz Oberwiesenfeld für den 13. bzw. 20. April an
gezeigt.

Ein Antrag des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold für 
Benutzung des Oberwiesenfeldes ist nicht an die Kommandantur 
gelangt, eine Genehmigung zur Benutzung durch die Komman
dantur auch nicht erteilt worden.

Da das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als politisch im 
Sinne des 8 36 des Wehrgesetzes anzusehen ist, ist eine Ucber- 
lassung des Exerzierplatzes Oberwiesenfeld gemäß den Be
stimmungen des ReichSwehrministeriums nicht angängig.

Jobst.

Es wird Zeit, einmal den Herrn Reichswehrminister zu fragen, 
bsie lange der grobe Unfug noch weiter gehen soll, datz die Orga
nisation, die sich für den Schutz der Republik und des staatlichen 
Lebens zur Verfügung stellt, von den Offizieren der Reichswehr 
schlechter behandelt wird, als die Umsturzorganisationen. So hat 
der Stahlhelm, dessen Hatzgesang gegen den heutigen Staat ja 
bekannt ist und der eben in Oberbayern auf dem Lande ein 
Flugblatt verbreitet, in dem er sich zur Revolution anbistet („Es 
gibt Revolutionen, die notwendig sind wie Gewitter in staubiger 
Hundstagsschwüle. Es gibt Revolutionen, die werden auch ge
wonnen"), am 1. und 2. Juni in München seinen „Prahlhelm"tag. 
Dazu wird, wie die Quartiermacher dieser „Frontsoldaten" er
zählen, die Münchener Heeresverwaltung Strohsäcke und Decken 
Sur Verfügung stellen, den Republikanern aber soll nicht einmal 
<ruf zwei Stunden ein Stück republikanischer Erde zur Verfügung 
gestellt werden. Ist den Herren die körperliche Ertüchtigung der 
Republikaner vielleicht ein Dorn im Auge? Der Schießplatz 
Freimann bei München, über den auch das Heeresunterkunftsamt 
SU bestimmen hat, sieht doch manchmal Gäste, die mehr kompro- 
witierlich als ehrend für eine republikanische Truppe sein sollten.

An unsre Kameraden aber richten wir die Bitt», ihre Auf
merksamkeit darauf zu richten, ob in andern Städten die Exer
zierplätze von republikfeindlichen Organisationen benutzt werden.

Äus den Ovisveveirren
Miesbach. Am 21. April unternahm der hiesige Ortsverein 

Mit Unterstützung des Münchener Bezirks Süd und dessen Spiel- 
SUg einen Aufmarsch in Hausham. Unter Führung des Tech
nischen Leiters, Kameraden Augart, kam der Bezirk Süd am 
Sonntag morgen in Hausham an, während der Spielzug bereits 
Mn Samstag nach hier gekommen war und von hier nach Haus
ham marschierte. Auch vom Ortsverein Bruckmühl waren eine 
Anzahl Kameraden erschienen. In schneidigem Marsch ging es 
durch Hausham zum Versammlungslokal, wo Kamerad Dr. Göh- 
Mng (München) den Haushamer Besuchern die Notwendigkeit eines 

starken Reichsbanners erläuterte. Es gelang auch, Aufnahmen zu 
machen und einige Männer zu finden, die für eine aktive Orts
gruppe arbeiten werden. Mit der Bahn fuhren die Kameraden 
nach Miesbach zurüst, um auch dort den Propagandamarsch durch
zuführen und im „Bräu" eine Werbeversammiung zu halten. 
In der letzteren kennzeichnete Kamerad Or. Göhring jene 
„Patrioten", die 1918 nach dem Zusammenbruch die Armee und 
das Volk im Stich gelassen haben. Er betonte die Notwendigkeit, 
mit entschlossenem Willen den Kampf um die Republik in Bayern 
bis zum endgültigen Siege zu führen. Der große Beifall und 
die Neuaufnahmen bewiesen, datz auch hier die Worte auf frucht
baren Boden gefallen waren. Nachdem die Bruckmühler Kame
raden wegen vorgerückter Zeit Abschied genommen hatten, folgten 
Lichtbilder über den „Kampf um die Republik in Bayern", vom 
Kameraden Schober (München) vorgeführt. Nach fröhlichem 
Beisammensein marschierten die Münchener unter Leitung des 
Kameraden Augart unter vielstimmigem Frei Heil! nach dem 
Bahnhof, im Bewußtsein, der republikanischen Sache mit Erfolg 
gedient zu haben. —

Moosburg. Auf Einladung der Ortsgruppe Moosburg er
schienen am Sonntag den 21. April die Kameradschaften Freising 
und Landshut mit ihren Spielzügen, um einen Propaganda
marsch durchzuführen. Rach Eintreffen des Reichstagsabgeord- 
neten Hans Unterleitner formierte sich am Bahnhof der 
Zug. Voraus als Führer Vorstand Lösch, dann eine Abteilung 
Radfahrer, anschließend Reichsbanner Landshut mit Spielzug 
und Fahne, dann Reichsbanner Freising mit Spielzug und Fahne 
und den Schluß bildete die Reichsbannerabteilung Moosburg, 
ebenfalls mit Fahne. Unter wechselndem Spiel, mit wehenden 
Fahnen setzte sich der Zug in Bewegung zu einem Marsch durch 
die Straßen der Stadt, von einer Menge Menschen gefolgt. Nach 
einftündiaem Marsch nahm Reichstagsäbaeordneter Unter
lettner zwischen den Vorständen der drei Kameradschaften am 
Marktplatz den Vorbeimarsch ab, worauf sich der Zua auflöste.

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).
Beobachtung republikfeindlicher Verbände. Neuerdings ent

falten die Nationalsozialisten, Bayern und Reich, der Stahlhelm 
und andre Verbände eine äußerst rührige Tätigkeit. Leider ver
säumen die Kameraden meist, dem Gausekretariat über die Feld- 
dienst- und Ererzierübungsn dieser Verbände Bericht zu er
statten, obwohl das für die Beurteilung der Lage sehr wichtig ist. 
Wir bitten, in Zuknnft diesen Angelegenheiten mehr Aufmerk
samkeit zuzuwenden. Wichtig ist auch, daß der Meldedienst er
streckt wird auf die Ausrüstung der Angehörigen der Verbände, 
speziell mit Waffen. Die Meldung mutz sofort erstattet werden 
und nicht nur gelegentlich.

Vordruckplakate. Wir ersuchen die Ortsvcreine, sich möglichst 
eine Anzahl Versammlungsplakate in Reserve zu bestellen, damit 
sie bei plötzlich notwendig werdenden Versammlungen nicht erst 
die Vordrucke vom Sekretariat beziehen müssen, wobei ein oder 
zwei Tage vergehen. Da^ Gausekretariat hat geschmackvolle Pla
kate vorrätig. Sie kosten in Größe 71X47 Zentimeter 15 Pfen
nig, in Größe 35x47 Zentimeter 10 Pfennig. Auch Einladungs
zettel, sogenannte Handzettel, sind, das Hundert für 75 Pfennig, 
jederzeit zu haben.—

Um )45 Uhr hielt Unterleitner in einer öffentlichen Volks
versammlung im Kinosaal einen äußerst ausführlichen Vor
trag über „Zweck und Ziele des Reichsbanners", der mit großem 
Beifall ausgenommen wurde. Auch Kamerad Schweickert, 
Vorstand der Reichsbannerabteilüng Landshut, hielt eine mar
kante Rede. In den Zwischenpausen gaben der Landshuter und 
Freisiüger Spielzug musikalische Leistungen zum Besten. Kame
rad Wirth erheiterte durch einige humoristische Vorträge die 
Versammelten. Nach 6 Uhr ordnete sich der Zug wieder, um den 
Abgeordneten Unterleitner sowie die auswärtigen Kameraden 
unter klingendem Spiel zur Bahn zu begleiten. Der Erfolg des 
Propaqandnmarsches zeigte sich in Neuaufnahmen. —

München. Die Kameradschaft Dreimühlenviertel feierte am 
Samstag den 20. April in der „Pfalzburg" ihre Standarten
enthüllung. Die Festrede hielt der technische Führer des 
Ortsvereins, Kamerad Friedl. Er schilderte die Entstehung der 
deutschen Republik, die Kämpfe die bisher um sie geführt worden 
sind und die Gründung des Reichsbanners, als die Not am größ
ten war. Er gab auch einen Rückblick auf die Tätigkeit der Kame
radschaft und ihre Beteiligung bei republikanischen Veranstal
tungen, insbesondere an der Feier in Utting, als die Münchener- 
Polizei die deutschen Reichsfarben beschlagnahmte. Friedl forderte 
die Kameraden auf, treu zur deutschen Republik zu stehen und 
bei jedem Sturm die Fahne hoch zu halten. Damit enthüllte er die 
Standarte. Kameradschaftsführer Alois Huber dankte Friedl 
für die wohldurchdachte Festrede und bat die Kameraden, sie zu 
beherzigen. Der Festabend wurde noch ausgefüllt durch schöne 
von Geschwister Gö gl gesungene Lieder und durch heitere Vor
träge von Kameraden. —

Münchsmünster. „Der Volksbetrug der Republikfeinde" 
lautete das Thema, über das Kamerad Otto Krille (München)

Empfangsabend im Volkshaus.
Am 13. und 14. April fand in Regensburg die 3. Gau

konferenz des Reichsbanners statt, die aus allen Teilen der Ober
pfalz und Niederbayerns ausgezeichnet beschickt war.

Bis zum Samstag abend waren bereits die meisten eifrigsten 
Förderer und Anhänger des Reichsbanners Oberpfalz-Nieder
bayern eingetroffen.

Wie der ganze Abend, so war auch der Schmuck im einfachen 
Rahmen gehalten. Einige Blattpflanzen, zwischen denen die Far
ben Schwarz-Rot-Gold einiger Banner hervortraten, bildeten die 
ganze Dekoration.

Den Auftakt begann die Reichsbannerkapelle, die seit ihrer 
neuen Leitung unverkennbar Fortschritte gemacht hat, mit der 
Wiedergabe zweier Märsche. Sodann sprach der Ortsführer, Ka
merad Bauer, einige herzliche Begrützungsworte. Nachdem er 
geendigt, betrat der Vertreter 'der Bundesleitung, Kamerad 
Pape ans Magdeburg, das Podium, um die Grütze der Vor
standschaft des Reichsbanners zu übermitteln. 

am Sonntag den 21l April in einer gut besuchten öffentlichen 
Versammlung des Ortsvereins im Gasthaus Forster sprach. 
Seine Ausführungen fanden starken Beifall. Er ging rücksichtslos 
mit den Lügen unsrer Gegner ins Gericht, beleuchtete das Deutsch
land - der Vorkriegszeit und zeigte an einem reichen Zahlen
material, mit welch fluchwürdigem Erbe der Monarchie die Re
publik belastet ist. Auf Wunsch eines Diskussionsredners ging 
Kamerad Krille auch auf das Treiben der Nationalsozialisten ein. 
Er wies nach, datz diese Elemente weder, national noch sozialistisch, 
sondern die Landsknechtstruppe des Fqscismus und Großkapitals 
sind. Mit einem Appell zum Eintritt in das Reichsbanner be
endete Krille fein Schlußwort. Seine Ausführungen machten auf 
alle Teilnehmer einen guten Eindruck. —

Schleißhcim. Am Samstag den 27. April sprach hier in 
einer Werbeversammlung des Reichsbanners Kamerad 
Schneble (München) über „„Zweck und, Ziele des Reichs
banners". Die im „Deutschen Ritter" anwesemdn Republikaner 
folgten mit starkem Interesse den Ausführungen des Referenten 
und quittierten mit starkem Beifall. Die Arbeit hatte guten 
Erfolg. Zahlreiche Aufnahmen und die provisorische Gründung 
einer Ortsgruppe waren das Resultat. Kameraden aus Moo
sach, Milbertshofen, Feldmoching und Freimann, die die Werbe
aktion unterstützten, versicherten die junge Ortsgruppe ihtes 
Beistands. Mit einem Frei Heil! auf die deutsche Republik und 
das Reichsbanner schloß Kamerad Lenz die gut verlaufene Ver
sammlung. —

Trostberg. Wir veranstalteten am Sonntag den 14 April 
eine Werbeversammlung im Saale des Gasthauses zur 
deutschen Eiche. Der Zweck war, Aufklärung zu fchaften über 
Fascismus und Diktatur, im Hinblick auf die Wühlereien, 
die jetzt die Hakenkreuzler in unsrer Stadt wieder zu „beginnen 
versuchen. Jeden Monat halten diese Rowdys hier eine oftentliche 
Versammlung ab, die aber nur aus ein paar ^.rostbergern, im 
übrigen aber aus Traunsteinern besteht, die extra per Last- 
auto herüberfahren. Das unglaublichste Zeug wird dort verzapft. 
Unsre Veranstaltung war den Herrschaften schon deshalb em Dorn 
im Auge, weil das Hakenkreuz hier, wie in andern Orten, i m 
Bunde mit den Fabrik dir ektoren steht und weil die 
Hakenkreuzler eine höllische Angst davor haben, datz ihnen einmal 
die Maske gelüftet wird. Das besorgte dann auch unser Redner, 
Kamerad vr. Göhring, Gaujugendleiter aus München. Das 
herrliche Wetter hat manchen vom Besuch unsrer Versammlung 
abgehalten, eine beträchtliche Anzahl von KSmeraden hatte auch 
Schichtdienst im Betrieb, trotzdem war der Besuch keine Ent- 
täusckmng. Vorher zogen wir durch die Stadt unter den strammen 
Weisen des Spielzugs Burghausen, der auch diesmal wieder 
fein Pflichtbewußtsein bewies und auf Fahrrädern unsre Orts
gruppe besuchte. Der Ortsgruppenvorsitzende, Kamerad Winkler, 
hob dies auch in seiner Begrüßungsansprache hervor. Kamerad 
vr. Göhring zeigte nach Rückblicken auf den alten Staat, auf 
den Weltkrieg und auf das Entstehen der Republik die ganze innere 
Verlogenheit der sogenannten nationalsozialistischen Bewegung auf. 
Er zerpflückte die erbärmliche Dawes-Demagogie dieser Leute und 
setzte sich leidenschaftlich mit jener „politischen" Kampfmethode 
auseinander, die darauf abzielt, den Arbeitern, die für ihre Ueber
zeugung einstehen und das Hakenkreuz ablehnen, durch „Betriebs
abbau" die wirtschaftliche Existniz zu entziehen. Tie lebhaften 
Pfuirufe zeigten, datz der Redner ins Schwarze getroffen hatte, 
als er auf Grund dieser und andrer Vorgänge dis „National
sozialisten" als Sturmtrupp des Großkapitals ent
larvte. An Hand der Ausführungen des Herrn Esser im Münch
ner Hofbräuhaus kennzeichnete er die Hitler-Garde als Schritt
macherin des Bürgerkriegs, der solange vermieden werden 
kann, solange das Reichsbanner dasteht und der Republik die 
Wacht hält. (Stürmischer Beifall.) Schneidige Marschweisen des 
Spielzugs Burghausen folgten. Zur Diskussion meldete sich nie
mand. Die Nazisozi hatten, großmäulig wie sie sind, in der Stadt 
herumsagen lassen, sie würden in unsre Versammlung kommen 
und uns den Standpunkt klarmachen. Einige kamen auch. Aber sie 
waren so brav, datz sie vor Scham den Blick nicht vom Boden weg
brachten und wie begossene Pudel wieder heimgingen. Nachdem 
unsre schöne Versammlung mit einem dreifachen Hoch auf die 
Republik und die deutsche Arbeiterschaft geschlossen war, begleiteten 
wir mit klingendem Spiele Kameraden vr. Göhring zum Bahnhof, 
wo wir, umsäumt von einer dichten Menschenmenge, ein kräftiges 
Frei Heil! auf die deutsche Republik und ihre Farben Schwarz- 
Rot-Gold ausbrachten. Als der Zug nach München abfuhr, spielten 
die Burghauser Kameraden an der Sperre noch einen schönen 
Marsch. Wir marschierten wieder zurück und hielten, nachdem der 
^-pielzug Burghausen sich von uns verabschiedet hatte, noch eine 
Mitgliederversammlung ab, in der wir uns mit der Vorbereitung 
des Südbayrischen republikanischen Tages beschäftigten. Wir 
trennten uns in dem freudigen Bewußtsein, wieder ein Stück 
vorwärtsgekommen zu sein. —

Wittislingen b. Dillingen. Unser junger Ortsverein hielt 
am Sonntag den 28. April im „Bayrischen Hof" eine Werbe- 
Vers a m m l u n g ab, die unter dem herrlichen Frühlingswetter 
etwas litt, sonst aber in Harmonie verlief. Kamerad Prille 
sprach über „Reichsbanner und Republik". Er erörterte unter 
großer Aufmerksamkeit die deutsche Politik vor dem Kriege, die 
Kriegssührung und die Fehler der politischen und militärischen 
Leitung. Er zeigte, wie der heute noch tobende Kampf um die 
Republik die gleichen Wurzeln hat wie der reaktionäre Kurs des 
kaiserlichen Deutschlands. Eingehend wies Krille im Vergleich zur 
früheren Verfassung die Fortschritte nach, die die republikanische 
Verfassung gebracht und bei sinngemäßer Durchführung noch 
bringen wird. Der mit großem Beifall aufgenommene. Vortrag 
brachte mehrere Neuaufnahmen. Anschließend konstituierte der 
Ortsverein seinen Ausschuß endgültig. Langsam aber sicher wird 
es auch bei uns auf dem Lande mit der republikanischen Auf
klärung vorwärtsgehen. —

In: weitern Verlauf des Abends führte der Reichsbanner
kamerad Schweiger durch eine Anzahl von Lichtbildern die 
Entwicklung der Organisation im Gau Oberpfalz-Niederbayern 
vor, was starke Begeisterung bei den Anwesenden weckte.

Zuletzt tauchte noch der alte, liebe und humorgetränkte 
„Onkel Fritz" auf, der mit einigen seiner besten Vorträge wahre 
Lachsalven auslöste.

Die Gaukonfcrenz.
Die am 14. April im Regensburger Volkshaus stattgefundene 

3. Gaukonferenz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold begau» 
morgens 9 Uhr mit ihren Beratungen.

Kamerad Semmler erstattete den
Rechenschaftsbericht des Gauvorstandes.

Die rege agitatorische Tätigke-ir des Gaues geht daraus hervor, 
datz 89 Versammlungen im Bayrischen Wald, in der Oberpfalz 
und in Niederbayern abgehalten wurden, unter ihnen auch Vor

Reichsbannertagrms in Lresensbuvs

Der Südbanrische Republikanische Zag muß ein Treue« 
schwur zur Republik werben. Kein Kamerad bars Wen!



träge für die Jugend. Von den Gründungen der verschiedenen neu 
gewonnenen Ortsgruppen sind die erfreulichsten die von Burglen
genfeld und von Krummennaab. Es mutz immer wieder betont wer
den, daß die Arbeit im Gau sehr hart ist. Derselbe ist industrie
arm, wodurch man nur ganz wenige Arbeiterzentren zur Ver
fügung hat. Die etwa in Frage kommenden Bauern aber und 
die teilweise in der Industrie beschäftigten Halbbauern zeigen 
wenig Interesse für die Bewegung. Organisatorisch ist nun der 
Gau in sieben Kreise eingeteilt, in allen diesen wurden Kreis
konserenzen abgehalten, in der Oberpfalz in Weiden, Amberg und 
Regensburg und in Moderbayern in Straubing, Passau, Lands
hut und Regen. Von groher Bedeutung war ine offiziell« Aner
kennung des Jungüanners durch das Reichsinnenministerium. 
Auf Grund der betreffenden Verordnung Severings mutzte das 
Jungbanner avL in Bayern anerkannt werden.

Bezüglich oes Kassenstandes konnte der Gausekretär die er
freuliche Mitteilung machen, datz die Einnahmen weit höher waren 
als die Ausgaben, so datz heute ein entsprechend hoher Kassen
bestand zu verzeichnen ist. Noch erfreulicher ist die Tatsache, datz 
sich der Mitgliederstand erheblich erhöht hat, der Mitgliederzuwachs 
war fast überall weit höher als der Abgang. Auch jetzt ist eine 
Aufschwungsbewegung zu verzeichnen, aus allen Abrechnungen in 
diesem Frühjahr zeigt sich das gleiche Bild.

Kamerad Esser gibt zu dem Bericht die ergänzende Mit
teilung, datz die Bundestagung in Hannover die Versicherungs
frage in sehr befriedigender Weise gelöst habe.

Kamerad Deubler berichtete über die
Jugendfrage.

Leider sei derselben von so manchen Ortsvereinen noch nicht die 
nötige Beachtung zugewendet worden. Von ausschlaggebender 
Wichtigkeit sei die Aufstellung geeigneter Jugendleiter.

Für den Bildungsausschuh

berichtete Kamerad Ostler. Eigentlich sollte, so führte er aus, 
jede Versammlung zugleich ein Bildungsabend sein. Er sei da
für, die Bildungsarbeit des Freien Volksbildungsvereins und in 
Regensburg der Volkshochschule auszunutzen. Dort können Kurse 
von 10 bis 20 Abenden über Staatsbürgerkunde, Verfassung usw. 
besucht werden Auch bei einfachern Unterrichtsgegenständen, wie 
zum Beispiel in der Rechtschreibung, könne man ganz gut als 
Gegenstand des Diktats die deutsche Reichsverfasfung wählen. Dann 
feien Eir^elvorträge in Form von öffentlichen Versammlungen zu 
halten. Schließlich müßte auch auf die Pflege der Musik Wert 
gelegt werden.

Ms letzter Bericht folgte der des Kameraden Limmer in 
seiner Eigenschaft als Presfewart.
Bei Zeitungsmeldungen über Zusammenstütze zwischen Haken- 
kreuzlern, Stahlhelmern und Reichsbannerleuten habe er fast 
jedesmal feststellen können, datz die Presse-Korrespondenzen, auf 
die alle Zeitungen angewiesen seien, in einseitiger Weise zuun
gunsten unsrer Leute berichtet haben. Das kommt daher, weil 
diese Berichte von gegnerischer Seite stammen. Es sei notwendig, 
datz alle Kameraden auf dem Lande die republikanische Presse 
sofort von allen etwaigen Vorkommnissen verständigen, insbeson
dere auch von Zeitungsangriffen auf das Reichsbanner, damit 
entsprechend erwidert werden kann.

Kamerad Esser unterstellte nunmehr die gehörten Berichte 
d«r freien Aussprache.

Raith (Langquaid) Weitz von dem Wiederaustauchen 
der reaktionären Tätigkeit zu erzählen, wobei er die Verhältnisse 
vor allem lokal sieht.

Schreiblmeir (Straubing) beanstandet, datz ein Regens
burger zum Bundeskongretz nach Hannover geschickt worden sei, 
statt, wie beschlossen, der Straubinger Kamerad Stöger.

Meier (Passau): Man müsse dafür sorgen, datz die Kreis- 
vertretuna nicht nur auf dem Papier ein Dasein stifte.

Döscherer (Simbach) bedauert, datz die Beamten so 
wenig für das Reichsbanner zu haben sind.

Schweigert (Landshut) bestätigt, datz es in Bayern fast 
unmöglich ist, aus Beamtenkreisen Zuzug zu erhalten, weil da
durch deren Aufwärtsentwicklung gehemmt werde. Dabei gebe es 
aber genug Beamte, die mit uns sympathisieren. Das treffe auch 
zu bezüglich der Lehrer.

Kübler (Landau q. d. I.): Er könne die Regsamkeit der 
Reaktion nicht so pessimistisch beurteilen, wie der Kamerad aus 
Langquaid. Er stimme aber mit Schweigert darin überein, datz 
es schwerfalle, Lehrer als Führer zu erhalten. Nationalsozia
listen seien als Schädling« des Staates zu behandeln. In Landau 
versage leider auch die Arbeiterschaft in mancher Beziehung, rest
los seien nur die Buchdrucker beim Reichsbanner.

Zöllner (Regensburg) hält die Befürchtungen des Ka
meraden Raith (Langquaid) nicht für ganz unbegründet. Er ver
weist auch auf den Aufruf des Bundesvorsitzenden Hörsing. Mit 
der Meldung von Reichsbannerkameraden bei der Reichswehr habe 
man eigenartige Erfahrungen gemacht. Einem Kameraden, der 
sich zum Heere gemeldet habe, sei nahegelegt worden, wenn er 
mit seinem Ansuchen Erfolg haben wolle, dem Reichsbanner 
fernzubleiben.

Als Vertreter des Bundesvorstandes 
ergriff nunmehr der Bundesjugendleiter, Kamerad Pape aus 
Magdeburg, das Wort.

Dem Bundesvorstand sei wohl bekannt, datz der Gau Ober
pfalz und Niederbayern in seiner Agitation auf das schwerste, 
behindert werde. Er habe aber allen Berichten entnommen, daß 
es vorwärtsgehe. Namens des Bundesvorstandes spreche er allen 
Funktionären und unter diesen namentlich den „unbekannten Hol
dsten", den Kassierern und stillen Werbern den Dank aus für ihre 
erfolgreiche Tätigkeit.

Den Zuständen in der Beamtenschaft, wie sie von Kamerad 
Meder geschildert worden sind, wendet das Reichsbanner die grötzte 
Aufmerksamkeit zu, er mache hier ganz besonders auf die repu
blikanische Abwehrstelle aufmerksam, die über alle solche Fälle zu 
verständigen sei.

Bei der Bildungsfrage ist wesentlich, das Staats- 
bürgerbewutztsein lebendig werden zu lassen.

Sicher ist der Satz richtig, daß die Jugendfrage eine 
Führerstage ist. Als Führer kommen aber nicht ehemalige Unter
offiziere in Betracht, die nur kommandieren. Die Jugend will 
ihren Führer ganz in Anspruch nehmen; derselbe muß daher 
über die nötige Zeit verfügen. Dann sind alle Mitglieder im 
Alter zwischen 14 und 21 Jähren sestzustellen. Auch di« sportliche 
Betätigung darf nicht unterschätzt werden. Dem Eintritt von 
Reichsbannerkameraden ins Heer und in die Marin« werden keine 
Schwierigkeiten mehr gemacht.

Er müsse aber auch sich mit einem Teil unsrer Leute be
fassen, die sich an der Frage, ob sie vaterländisch eingestellt sind, 
stützen, die da glauben, datz sie in Konflikt mit ihrer Einstellung 
für die Internationale kommen. Ihnen mutz gesagt werden, daß 
national und international einander ergänzsm

Kamerad Pape erntete starken Beifall; dann erteilte Ka
merad Esser den einzelnen Berichterstattern das Schlußwort.

Nachdem nunmehr auf Antrag Schwaiger (Landshut) 
dem Gesamtvorstand Entlastung erteilt war, erhält Schreibl
meir (Straubing) das Wort zum Bericht über die eingelaufenen 
Anträge.

Beim letzten Punkt der Tagesordnung „Verschiedenes" bat 
Esser um Mitteilung über die vom Reichsbanner getroffenen Vor
anstaltungen für den Hochwasserschutz, worauf die Kameraden von 
Regensburg, Passau, Sinzing, Straubing und Weiden eingehend 
berichteten. Der Vertreter von Waldsassen bat, dem Republika
nischen Tag mit Bannerenthüllung in Waldsassen zahlreich zu be
suchen. Dann war die Konferenz am Schlüsse der Tagung an
gelangt. sm.
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