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Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).
Berfassnngsfeier 1929. Sämtliche Ortsgruppen unsers Gaues 

haben in diesem Jahre Verfassungsfeiern durchzuführen. Durch 
Ansprachen ist auf die Bedeutung des Tages hinzuweisen. Die 
Redner sind bei den Kreisleitungen oder dem Gau rechtzeitig an
zufordern. Werden Fackeln zu Fackelzügen gebraucht, so können 
sich die Ortsgruppen von der Firma Gebrüder Müller, Patschkau 
in Schlesien, unentgeltlich Kataloge kommen lassen.

Der Fragebogen für die Teilnahme an der Reichsverfassungs
feier in Berlin ist bis spätestens 1. August an uns einzusenden. 
Gut wird es sein, wenn wir schon jetzt eine vorläufige Teilnehmer
zahl mitgeteilt erhalten, damit wir dieselbe einstweilen nach Berlin 
lveitergeben können. Weiter gehen den Ortsgruppen in den näch
sten Tagen Schriftplakate zu, die in den Lokalen unterzubringen 
sind. Wenn der Aufmarschplan für Berlin fertiggestellt ist, wird 
in der Reichsbannerzeitung das gesamte Programm veröffentlicht 
werden, und wir bitten, dasselbe genau zu verfolgen. Vorläufig 
kann mitgeteilt werden, daß am Samstag den 10. August, nach
mittags 4 Uhr, eine große Kundgebung der Eisenbahner Deutsch
lands und Oesterreichs und am Sonntag den 11. August, vor
mittags 9 Uhr, gleichfalls eine Kundgebung der Reichsbanner
jugend stattfindet. Beide Veranstaltungen sind im Zirkus Busch 
in Berlin. Wie in Frankfurt wird auch in diesem Jahr eine 
Stafette der Reichsbannerjugend ausgetragen, und zwar in über
aus großem Ausmaß. Nähere Anweisungen folgen noch. An der 
Spitze des großen Festzugs wird die Jugend und der Schutzsport 
Marschieren. Der Festzug muß ein vornehmes Bild zeigen, und so 
ist es notwendig, darauf hinzuweisen, daß die Kameraden sauber 
angezogen in dem im Gau Franken vorgeschriebenen Reichsbanner
anzug antreten. Es darf nicht Vorkommen, daß der eine mit 
Kragen, der andre ohne Kragen, der eine den Rock offen, der andre 
denselben geschlossen trägt; der eine mit Leibriemen, der andre 
ohne Leibriemen erscheint. Die Kameraden haben alle mit weißem 
Kragen, geschlossenem Rock und Leibriemen aufzumarschieren. 
Rakete, Taschen u. dgl. dürfen im Festzug nicht mitgeführt werden. 
Auch Stöcke dürfen nicht getragen werden. Scherzartikel, wie z. B. 
der Nürnberger Trichter oder dergleichen, dürfen unter keinen 
Umständen mitgeführt werden. Im übrigen gilt das letztere auch 
für die Aufmärsche im Gau Franken. Die Marschdisziplin läßt 
manchmal noch sehr zu wünschen übrig und wollen die Führer vor 
jedem Aufmarsch besonders darauf Hinweisen. Der Festbeitrag für 
Berlin beträgt 1 Mark und wird neben der Festplakette noch eine 
illustrierte Festschrift herausgegeben. Der Festbeitrag ist so bald 
als möglich an uns einzusenden, und werden wir nach Erhalt des 
Betrags die bezahlte Stückzahl den Ortsgruppen zusenden.

Kleine Stempel für die An- und Abmelderubriken in den 
Mitgliedsbüchern können bei uns zum Preise von 2,80 Mark pro 
Stück bestellt werden.

8 48 unsrer Bundcssatzunge». In nicht wenigen Fällen 
Wurde unter Berufung auf den § 48 bei Sterbefällen der Antrag 
auf Sterbegeld gestellt. Die Kameraden möchten doch einmal den 
8 48 genau durchlesen und da werden sie finden, daß diese Unter
stützung erst nach Ijähriger Karenzzeit in Frage kommt. Aus
nahmen können nicht gemacht werden, und zwar aus Konsequenz
gründen.

Abrechnung für das 2. Quartal. Die Abrechnung bitten wir 
pünktlich zu erstellen und bis 10. August an uns einzusenden. Zur 
Abrechnung selbst müssen wir noch folgendes bemerken:

Ein Teil der Ortsgruppen sendet uns immer noch mehr als 
Mangelhaft erstellte Abrechnungen ein, trotzdem wir bereits wieder
holt auf diese Mißstände hingewiesen haben. Es ist sogar schon 
vorgekommen, daß Kassiere vom Vorsitzenden keine Abrechnungs
formulare erhalten haben und sich dann direkt an uns wenden 
Mutzten. Wir erinnern auch nochmals daran, datz jede Ortsgruppe 
don jedem Rundschreiben zwei Exemplare zugesandt erhält, wovon 
eins für den Vorsitzenden und eins für den Kassier bestimmt ist. 
Die Vorsitzenden möchten also die für den Kassier bestimmten 
Sachen zuverlässig und schnellstens an denselben weitergeben. Bei 
den Abrechnungen mutz besonders beachtet werden: .

DieRubriken „Einnahme" und „Ausgabe" sind 
in allen Teilen genauestens auszufüllen. Jede Abrechnung stellt 
einen Auszug aus den Kassabüchern dar.

Der Mitglieder st and wird häufig überhaupt nicht 
oder nur sehr mangelhaft angegeben. Wir müssen wissen, wieviel 
Zu- und Abgänge an Mitgliedern die Ortsgruppen haben. Wie
viel aktiv und passiv und Jungkameraden sind.

Das Markenkonto ist ein besonderes Schmerzenskind. 
Wie kann von hier aus der Markenbestand kontrolliert werden, 
wenn bei dieser wichtigen Rubrik ungenügende, fehlerhafte oder 
überhaupt keine Angaben gemacht werden.

Technische Gliederung der Ortsvereine. Auf 
den neuen Abrechnungformularen ist auf der Rückseite diese 
Nubrik angebracht. Bei der Abrechnung für das 1. Quartal haben 
nur ganz wenige Ortsgruppen diese Angaben gemacht. Wir müssen 
deshalb annehmen, daß der größte Teil der Ortsgruppen die Rück
seite überhaupt nicht beachtet hat. Diese Angaben sind für uns 
Von großer Wichtigkeit und bitten wir, dies bei nun fälligen Quar
talsabrechnungen zu beachten.

M a r k e n v e r s a n d. Wir weisen darauf hin, daß die Zu
sendung von Beitragsmarken erst dann erfolgt, wenn die Ab
rechnung bei uns eingelaufen ist. Jede Ortsgruppe erhält so viel 
Marken, daß sie für das nächste Quartal reichen. Die manchmal 
riesigen Markenbestellungen einzelner Ortsgruppen haben keinen 
Zweck. Wir müssen es ablehnen, an eine Ortsgruppe van etwas 
vber 60 Mitgliedern auf Anforderung 300 Beitragsmarken zu 
senden. Also Abrechnung pünktlich einsenden, und es erfolgt auch 
pünktliche Markenzusendung.

Kameraden! Wir hoffen, daß es nur dieser Hinweise be
darf, um hier eine Besserung zu erzielen. Wir müssen alle diese 
Dinge wissen, und die Arbeit ist nicht so groß, als daß sie nicht ge
wacht werden könnte.

Bundeszeitung „Das Reichsbanner". Der Bundesvorstand 
^erlangt, daß jede Ortsgruppe mindestens zwei Exemplare unsrer 
Bundeszeitung bestellt. Die Bestellung muß ab 1. Juli aufgegeben 
Worden. Der Bundesvorstand ist der Meinung, daß mindestens 
°or Vorsitzende und der Kassier jeder Ortsgruppe die Zeitung zur 
Orientierung lesen, und wenn es privat nicht geht, so muß eben 
die Ortsgruppenkasse die beiden Zeitungen bezahlen. 20 Pfennig 
wöchentlich wird Wohl jede Ortsgruppcnkasse für diesen Zweck auf
wenden können. Die Ortsgruppenleitungen, die bisher noch keine 
e-oser unsrer Bundeszeitung aufweisen, mögen daher ihre Be
stellung sofort beim Gau aufgeben.

Gauleitung. Für den nach Berlin verzogenen Kameraden 
Dr. Rexrodt ist Kamerad Dr. Egelseher (Nürnbergs in die 
Gauleitung eingetreten.

. Jugendleiter. Der Gauvorstand hat den Kameraden Rein
hard Eisner (Nürnberg) als Jugendleiter des Gaues beauf
lagt. Kamerad Eisner ist bereit, innerhalb der Ortsgrupven vor 
oen jugendlichen Kameraden über die Notwendigkeit der Jugend
arbeit innerhalb des Reichsbanners zu sprechen. Die Ortsgruppen 
wollen sich deswegen an die Geschäftsstelle wenden.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Die Gauleitung.

SevianrnrlungsterhnW
Wenn einer, der Anteil nimmt am politischen Leben unsrer 

Zeit, sich einmal in einer stillen Stunde der Unzahl von Ver
sammlungen, Sitzungen und Besprechungen erinnert, an welchen 
er teilzunehmen verpflichtet war, so werden vor seinem geistigen 
Auge eine große Zahl von Zusammenkünften auftauchen, von 
denen er unbefriedigt, vielleicht auch verärgert, heimwärts 
wanderte.

Weniger vielleicht deshalb, weil das dort Vorgetragene oder 
Beschlossene nicht seinen Ansichten entsprach, oder weil er selbst 
öfter „abgebürstet" wurde. Viel zahlreicher werden die Fälle sein, 
bei denen er seine kostbare Erholungs- oder Ruhezeit manchmal 
einer ungeschickten Bersammlungsleitung, viel öfter aber dem 
ungehemmten Redebedürfnis einiger Versammlungsteilnehmer 
nutzlos opfern mußte.

Die Nervenkraft unsrer Kamraden ist deren höchstes Gut; 
sie nicht ohne zwingende Notwendigkeit zu strapazieren, ist nicht 
nur die Aufgabe unsrer Versammlungsleiter, sondern auch die 
Pflicht sämtlicher Versammlungsteilnehmer.

Weil ich mit Bestimmtheit weiß, daß 99)4 Prozent unsrer 
Kameraden, welche als Leiter von Versammlungen und Sitzungen 
vielfach tätig sind, die Geschäftsführung vollkommen beherrschen, 
und ebensoviel Hundertteile der Versammlungs- und Sitzungs
teilnehmer pünktlich zur angesetzten Zeit erscheinen, ihre volle 
Aufmerksamkeit auf das Vorgetragene konzentrieren, in der Dis
kussion bereits von andern Gesagtes nie wiederholen, ihre gegen
teilige Meinung in sachlichster Weise zum Vortrag bringen. 
Nebensächliches und Persönliches beiseitelassen, bei Abstimmun
gen ihre Stellungnahme klar und eindeutig bekunden, überhaupt 
in jeder Hinsicht durch ihr ganzes Benehmen mit dazu beitragen, 
die Zusammenkunft kameradschaftlich und erfolgreich zu beenden, 
so versuche ich in nachstehendem, die restlichen )4 v. H. durch 
einige Winke und Hinweise anzuregen, vollkommene Versamm
lungsleiter und -teilnehmer zu werden.

SikSkjmfMlmr berSrtslmeine
werde« gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschrieben 

werde».

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubetlage!

Ganz allgemein muß gesagt werden, daß heute kein Mensch 
sich danach drängt, Versammlungen zu besuchen. Es gibt für jeden 
einzelnen eine ganze Anzahl anderweitiger Verpflichtungen und 
auch seinen persönlichen Neigungen entsprechenden Zeitvertreib, 
so daß schon eine gewisse Geschicklichkeit dazu gehört, eine volle 
Versammlung zu erreichen. Der Versammlungseinberufer darf 
nicht etwa glauben, daß die Kameraden und unsre Freunde, die 
für unsre Sache zu gewinnen wären, mit Schmerzen darauf 
warten, von ihm eingeladsn zu werden. Die Wahl des Tages und 
des Lokals mutz unter Berücksichtigung aller örtlichen Umstände 
erfolgen. Eine nicht minder wichtige Rolle beim Besuch einer Ver
sammlung spielt gerade jetzt auch die Frage der Ausgaben für den 
Abend. Das obligate Glas Bier, die Straßenbahnfahrt, vielleicht 
sogar die Zigarre sind imstande, den Wochenetat unsrer erwerbs
losen oder verkürzt arbeitenden Kameraden erheblich zu über
schreiten.

Aus all dem hier Gesagten ergibt sich für den Einberufer 
von Zusammenkünften die Pflicht der eingehendsten Vorarbeiten. 
Durchaus zweckmäßig ist die Festlegung der monatlichen Ver
sammlungen auf einen bestimmten Tag. Diese Festlegung schließt 
natürlich die Einberufung einer solchen bei Vorliegen wichtiger' 
Gründe für einen andern Tag nicht aus. Voraussetzung für alle 
Versammlungen ist die rechtzeitige Bekanntgabe vom Stattfinden 
derselben an alle diejenigen, deren Anwesenheit gewünscht wird.

Die Kameraden haben das Recht, vorher zu wissen, was in 
der Versammlung behandelt werden soll. Das bedeutet, daß die 
Einladung die Tagesordnung enthält. Eine kurze Notiz im Ver- 
sammlungskalender der Zeitung einen oder zwei Tage vor dem 
Stattfinden der Zusammenkunft genügt nicht zur Erzielung eines 
guten Besuches.

Recht zweckmäßig ist die Einladung durch vorgedruckte oder 
sonstwie vervielfältigte Zirkulare, welche handschriftlich oder unter 
Verwendung eines Stempelkastens mit den notwendigen Angaben 
über Tag, Zeit, Lokal und Tagesordnung ausgefüllt werden.

Der Versammlungseinberufer mutz sich vorher genau über
legen, zu welcher Zeit er, unter Berücksichtigung der örtlichen Ver
hältnisse, wie Arbeitsschluß, Entfernung des Lokals von den 
Wohnungen der Kameraden, Eintreffen der Eisenbahnzüge und 
dergleichen, die Zusammenkunft ansetzen kann. Erste Pflicht des 
Vorsitzenden ist es, mindestens eine Viertelstunde vor der von ihm 
angesetzten Zeit im Lokal anwesend zu sein.

Abgesehen davon, datz langes Warten der pünktlich Ge
kommenen auf den Beginn der Versammlung die Stimmung her- 
abseht, Langeweile und Unmut erzeugt, halte ich es für eine Un
höflichkeit, die Pünktlichen auf Bummelanten warten zu lassen. 
Wenn die Kameraden wissen, datz der Versammlungsbeginn vom 
Vorsitzenden regelmäßig eine halbe oder gar eine Stunde nach der 
festgesetzten Zeit erfolgt, wird der Unpünktlichkeit Tür und Tor 
geöffnet.

Der unpünktliche Beginn der Zusammenkunft hat natürlich 
auch meist eine endlose Dauer zur Folge. Selbst bei reichhaltigem 
Beratungsstoff darf eine gut geleitete und natürlich auch gut vor
bereitete Versammlung nicht länger als 2 bis 3 Stunden dauern. 
Jeder Versammlungsleiter nehme sich vor, seine Abendversamm
lung spätestens um 11 Uhr zu beenden. Eine Tagesordnung in 
möglichst kurzer Zeit erschöpfend zur Abwicklung zu bringen, ist 
das beste Zeichen für die Fähigkeit des Vorsitzenden. Die Kame
raden, die dadurch genügend Zeit zum Ausschlafen bekommen, 
werden dankbar sein und das nächste Mal sicher wiederkommen.

Als Selbstverständlichkeit mutz die vorherige Durch-' 
besprechung aller Eingänge und aller Tagesordnungspunkte im 
Kreise der Vorstandsmitglieder jeder Mitgliederversammlung vor
ausgehen, dann wird auch der zeitraubende und das Gesamt
interesse nicht fördernde Austausch von Meinungen zwischen dem 
Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern und Führern unter
bleiben.

Wenn nun eine Versammlung unter Berücksichtigung dieser 
Winke einberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige 
Funktion des Versammlungsleiters Neben ihm hat der Refereni 
des Abends seinen Platz; der Zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Hauses".

Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als Ver
sammlungsleiter verlangen?

In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
ein Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 
in kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis der 
Geschäftsordnungstechnik über Zulässiges und Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammen
kunft zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine per
sönlichen Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder 
durch Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen klaren Worten den Kame
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich ein
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
macht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägi außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, 
welche gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe 
und Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in 
Frage stellt. Man hat erlebt, datz mancher Versammlungsleiter, 
bevor er dem Referenten das Wort erteilt, in einer langen An
sprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die ihnen scqon 
lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein gut Teil seines 
Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn es sich der 
Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schlüße des Haupt
referats sein Licht leuchten zu laßen. Das vom Hauptreferenten 
bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Ausführungen 
über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zusammenhang 
mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterher stellt sich 
dann sogar noch heraus, datz man für die zum Zwecke der Wer
bung einberufene Versammlung die Beitrittsformulare auszu
legen vergeßen hat. Man darf nicht etwa erwarten, datz die 
Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur an hör en wollen. Sie haben das gute Recht, 
auch etwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versamm
lungen bestimme die Versammlungsleitung zweckmätzigerweise vor 
Beginn der Aussprache, datz Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen 
haben, und hüte sich davor,-Abweichungen zu gestatten oder gar 
in der Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen 
vor Beendigung des Referats oder des Berichts, also vor Er
öffnung der Aussprache, müßen zurückgewiesen werden. In 
kleinern Versammlungen werden die Wortmeldungen einfach durch 
Aufheben der Hand unter Nennung des Namens abgegeben.

Es kommt häufig vor, datz so viel Wortmeldungen einlaufen, 
datz bei uneingeschränkter Redezeit die Debatte voraussichtlich 
viele Stunden in Anspruch nehmen würde. In solchen Fällen ist es 
sehr zweckmäßig, die Redezeit durch Bersammlungsbsschluß auf 
eine bestimmte kurze Zeit zu beschränken. In öffentlichen Ver- 
sammlungen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungs
zieles zuerst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Re
ferenten einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen 
und den Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem 
Diskussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, 
sich an die Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu 
halten. Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung 
zurückzuziehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführun
gen schon vorweggenommen hat.

Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache den grüßten 
Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis oder 
unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die Ver
sammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme unbedingt 
hören müßen. Solche Vielredner und Wichtigtuer sind der 
Schrecken der Versammlungsleiter und Versammlungsbesucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solche Schwätzer in gebührender Form zurückweist. Um über eine 
ernste Frage sprechen zu können, mutz man sich vorher erst um sie 
gekümmert haben.

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu 
vereiteln, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
sachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, mutz es den Kameraden gestatten, 
etwaige abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organ:- 
sation schon beschloßenen Standpunkt kundzutun.

Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehends 
Meinungen durch eins sachliche, ernste Diskussion kann der 
Organisation niemals schaden. Schaden leiden muh un;re 
Organisation aber dann, wenn unter Verkennung der Eigenart 
des Zweckes und der großen Ziele des Reichsbanners Dis- 
kussionen gepflogen oder gar Beschlüsse gefaßt werden, die ge
eignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, das Statut und 
die zur Durchführung desselben ergangenen Anweisungen, zu 
erschüttern. ,

Im allgemeinen ein Wort über ine Frage der Referenten
vermittlung und -behandlung. Ein guter Vorsitzender fühle sich 
in der angesetzten Versammlung immer als Gastgeber. Deshalb 
sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum Besuch verpflichtet, 
einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein kluger Vorsitzender 
überläßt es gern einem andern geeigneten Kameraden, einen Teil 
seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten. Groß ist die Zahl unsrer 
Kameraden, die durch das Glück einer höhern Schulbildung her
vorragende Kenntnisse auf einem oder mehreren Gebieten haben 
und hierdurch imstande sind, das Wißen unsrer Anhänger m den 
Mitgliederversammlungen zu erweitern. Auch der beste Vorsitzende, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufüllen, wird sich in Kürze ausgegeben haben.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
Ortsverein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis aus die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlasse gar die Angabe eines festumrissenen Themas, ^zeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholl wird und nicht gezwungen ist, sich im L-unkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte kns zum Versammlungs
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfreinden Referenten nach dem Bahnhof zuruck oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent- 
ichädigung für seine Auslagen zu ersparen. Ndh.

wmLevhiLirien
Zu den schönsten Ortschaften Mainfrankens gehören auch die 

idyllisch liegenden Marktflecken Winterhausen und sum
me r h a u s e n. Wenn schon an und für sich das reizende Bild 
von der Mainbrücke manches Menschenherz erfreut, so können wir 
unserm Auge noch etwas Besseres bieten, wenn wir an einem 
schönen Sommertag die sogenannte Wilhelmshühe besteigen. Kaum 
haben wir die letzten Häuser von Winterhausen im Rücken, so be
finden wir uns in einem anmutigen Hohlweg, der etwa eine Viertel? 



stunde lang und an Verden Serken mkk MazrenväumeN, Werden 
und Sträuchern mannigfaltiger Art umsäumt ist. Unter uns liegen 
die Marktflecken Winterhausen und Sommerhausen, in unmittel
barer Nähe sehen wir Ochsenfurt und Frickenhausen mit ihren 
Türmen und Erkern. Bei klarem Wetter ist es uns sogar ver
gönnt, den Schwanberg zu sehen. Soweit unser Auge reicht, sieht 
man Naturschönheiten von unbeschreiblichem Reiz. Aber auch die 
Stelle, auf der wir uns befinden, darf nicht unerwähnt bleiben. 
Große und kleine Findlinge liegen hier wahllos zerstreut. Es 
mutet uns an, als ob hier Riesen mit diesen Felsblöcksn ihr Spiel 
getrieben hätten. Auf beiden Seiten nimmt uns ein schöner Wald 
auf, der unter seinen Bäumen Seltenheiten aufweist, wie wir sie 
nicht oft antreffen. Die Kiefer ist hier vorherrschend. Die ver- 
knorrten Aeste mit ihren vielen Windungen sagen uns deutlich, 
dak die Wurzeln dieses Baumes mühsam aus der Erde, die nicht 
recht hoch über Steinen lag, ihre Nahrung holen und sich 
tapfer den Verhältnissen anpassen müssen. Die Aeste reichen bis 
zur Erde herab und verleihen der nicht recht hohen Kiefer ein 
eigentümliches Aussehen. Zypressen und Wachholderbäume er
gänzen das rauhe, aber gerade deswegen sehr schöne Naturbild. 
Inmitten der beiden Waldteile liegt eine Oede, die mit großen 
Stsinblöcken gespickt ist. Diesen Platz haben unsre Kameraden 
in Winterhausen ausersehen, ihrem ersten Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert ein würdiges Denkmal zu setzen. Schlicht 
und einfach, wie unser Friedrich Ebert im Leben war, soll auch 
das Denkmal sein. Ein großer Findlingsstein, schön in seiner 
ganzen Gestaltung, wurde von den Kameraden Baß mann, 
Stahl und Gernert als Denkmal ausersehen. Platz und 
Stein hat der Gemeinderat in anerkennenswerter Weise zur Ver
fügung gestellt. An einem Samstag nachmittag (11. Mai 1929) 
alarmierte Baßmann 25 Mann seiner Arbeitskollegen und 
Republikaner in Winterhausen, und nun ging es, mit Steinwagen, 
Hebwinde und Hebeisen bewaffnet, nach der Wilhelmshöhe, um 
den bereits gekennzeichneten Stein an seinen Bestimmungsort zu 
setzen. Hart und schwer war die Arbeit, bis unsre braven Kame
raden den kolossalen Felsblock an Ort und Stelle brachten und ihn 
auf einem passenden Naturfundament mit großen eisernen Dübeln 
befestigten. So wird hier, durch Liebe zur Republik, dem Andenken 
des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert in Winterhausen ein 
Denkmal erstehen, tzas in seiner Würde dem Wesen unsers leider 
zu früh verstorbenen Friedrich Ebert entspricht. Harmonisch wirken 

hier 8er schöne Platz, 8er Gedenksieln und die vnsiersiegfiche Liebe 
zur deutschen Republik einträchtig zusammen. Der Stein erhält 
oben links eine eiserne Bildplakette, darunter eine Marmortafel 
mit der Inschrift: „Dem ersten Reichspräsidenten der deutschen 
Republik Friedrich Ebert gewidmet."

Die Enthüllungsfeier soll am Sonntag den 4. August statt- 
fiistwn. Wir ersuchen heute schon unsre Kameraden und Republi
kaner in allen Ortschaften, diesen Sonntag freizuhalten. Die 
Parole an diesem Tage muß lauten: Auf, Republikaner, nach 
Winterhausen am 4. August, zur Enthüllung des Friedrich-Ebert- 
Denkmals! —

Äus de« Qvtsveveirren
Eichstätt. Der Reichsbannerbezirk Treuchtlingen hielt sein 

Bezirkstreffen in Eichstätt ab. Vormittags wurden die 
Kameraden aus Treuchtlingen, Pappenheim, Langenaltheim und 
Konstein, dann die freien Gewerkschaftler aus Kipfenberg unter 
klingendem Spiel und strömendem Regen zum Gasthaus Schieß
stätte geleitet. Nm 11 Uhr marschierten die Kameraden zum Ge
dächtnismal auf dem Friedhof, wo Kamerad Stündt (Nürn
berg) in begeisternden Worten die wahre Volksgemeinschaft feierte, 
die unsre Gefallenen mit ihrem Blute besiegelten. In wärmsten 
Worten gedachte er sodann der Kämpfer für unsre Sache, ins
besondere des in der Nähe Les Gefallenendenkmals ruhenden lang
jährigen Vorsitzenden der Ortsgruppe Eichstätt, des Kameraden 
Nebel acker und des schon vor 3 Jahren Heimgegangenen Kame
raden Meyer. Mit den Worten „Nie wieder Krieg!" schloß die 
eindrucksvolle Rede. Um 14 Uhr formierte sich der Propaganda
zug durch die Straßen der Stadt Eichstätt, von den Republikanern 
mit Freuden begrüßt, von den Gegnern mit Staunen betrachtet. 
Nach der Rückkehr in die „Schießstätte" begrüßte der Vorsitzende 
der Eichstätter Ortsgruppe, Kamerad Zattler, die erschienenen 
Kameraden, insbesondere die neugegründete Ortsgruppe Konstein 
und die Gesinnungsfreunde aus Kipfenberg mit warmen Worten. 
Dann legte er kurz die Bedeutung der Weimarer Verfassung und 
des Reichsbanners dar. Bezirksleiter Löfflath entbot herzliches 
Willkommen den trotz des schlechten Wetters erschienenen Kame
raden und feuerte zu kräftiger, ehrlicher und unablässiger Arbeit 
für den republikanischen Gedanken an. — Zu einem wuchtigen Er
lebnis gestaltete Kamerad Stündt seine Festrede. Die Eich

stätter Kamöradsn stänken auf schwerem Vorpostens Unser Volk 
stecke politisch noch immer in den Kinderschuhen. Eine Reichs" 
bannerregierung tue not. Die Republik lasse noch manches zu 
wünschen übrig. Werteschaffend müsse sie sein, nicht werte
zerstörend. Sozial und friedlich müsse ihr Wahlspruch lauten. 
Auch dem bayrischen Zentralismus schlage die Abschiedsstunde, das 
beweisen verschiedene Erscheinungen in Franken und Schwaben. 
Wir fühlen, so endete Stündt, daß unser die Zukunft ist, diese zu
künftige soziale, freie, friedliche Republik lebe hoch. Noch während 
der Rede Stünds war unser Gauleiter Reitz erschienen. Auch er 
entbot herzlichen Gruß und mahnte im Hinblick auf die Ablehnung 
des Republikschutzgesetzes im Reichstag zu wackerer Arbeit. Jetzt 
sei das Reichsbanner nötiger denn je. Bei flotten Weisen der 
Kapelle Ferchland verlebten so die Kameraden ein paar erhebende 
Stunden. —

Hersbruck. In der letzten Monatsversammlung, die 
gut besucht war, berichtete Jungkamerad Habermeier über den 
Republikanischen Tag in München. Dem Vorschlag des Vorstandes, 
am Republikanischen Tag in Forchheim geschlossen teilzunehmen, 
wurde einstimmig zugestimmt. Ferner wurde beschlossen, am 
11. August im Gewerkschaftshaus eine öffentliche Verfassungsfeier 
abzuhalten, zu der auch die republikanische Bevölkerung der um
liegenden Orte, insbesondere die Ortsgruppen des Reichsbanners 
eingeladen werden sollen. In der vom Vorsitzenden eingeleiteten 
Aussprache über die wichtigsten politischen Ereignisse der letzten 
Zeit wurde der Doung-Plan eingehend besprochen und der Wahn
witz der Nationalsozialisten, die sich zu Morddrohungen gegen die 
Befürworter des Planes versteigen, entsprechend glossiert. Mit 
einem Appell an das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kameraden 
schloß der Vorsitzende, Kamerad Roiger, die Monatsver
sammlung. —

Hof i. B. Im „Löwenbräukeller" fand eine Versamm
lung derzweitenKameradschaft statt. Der Film „Die 
Ereignisse von 1914 bis 1927" fand bei den zahlreich erschienenen 
Kameraden nebst Angehörigen allgemeine Anerkennung. Kamerad 
Meier verstand es in vortrefflicher Weise, die einzelnen Szenen 
zu erläutern und es wurde der Wunsch laut, besonders die Winter
versammlungen durch Lichtbildervorträge inhaltsreich zu gestalten. 
Für die nach Berlin fahrenden Kameraden wurde unsre Reise
kasse nochmals in Erinnerung gebracht und es wurde beschlossen, 
eine Einzeichnungsliste für Berlinfahrer durch die Unterkassierer
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zirkulieren zu lasten, um schon jetzt die Teilnehmer melden zu 
können, die sich von unsrer Kameradschaft beteiligen. Gegen 
11.30 Uhr konnte der Kameradschaftsführer Edelmann die har
monisch verlaufene Versammlung schließen. —

Kitzingen. Am 16. Juni beteiligte sich eine große Anzahl 
Kameraden mit Familienangehörigen an der Bannerweihe 
in Frickenhausen. Die Hin- und Rückfahrt erfolgte bei 
günstiger Witterung mittels Motorboots; das Trommler- und 
Pfeiferkorps sorgte reichlich für Abwechslung, und es waren an
genehme Stunden voll kameradschaftlichem Geist. Im stark be
flaggten Frickenhausen selbst war die Aufnahme und Bewirtung 
gut, und zur Freude kann festgestellt werden, daß in dem einst 
verseuchten Maindreieck die Farben Schwarz-Rot-Gold vor
herrschend sind. —

Marktgraitz. Die Vorstände der Reichsbannerortsgruppen 
des Rodachtals beschlossen vor einigen Wochen, sich mit ihren Leuten 
am 30. Juni in Marktgraitz zu versammeln, um durch ein Früh- 
treffen die dortige Ortsgruppe des Reichsbanners zu besuchen. 
Die Ortsgruppen Küps, Ober- und Unterlangenstadt sammelten 
sich und demonstrierten über Redwitz nach dem Treffort. In Red
witz schlossen sich mehrere Republikaner an, und es wäre zu be
grüßen, wenn dort endlich eine feste Ortsgruppe entstünde. Auf 
dem Festplatz lösten sich die Spiellsute von Küps und Theisenori 
gegenseitig ab. Als Redner war Kamerad Reiche nbächer aus 
Koburg erschienen, dem es gelang, alle Anwesenden aufzumuntern, 
dauernd tätig für das Reichsbanner zu sein. Ein flammender Ruf 
an die Jugend, sich in den Dienst der Republik zu stellen, wurde 
lebhaft ausgenommen. Die Spielleute sorgten für weitere Unter
haltung, und gegen Abend rückten die Ortsgruppen wieder ab. —

Aus dem Gar» SSevvayev»
RepubttkarMrhev Tas k« LUemmingeu
Der noch junge, aber sehr rührige Ortsverein des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold in Memmingen hielt am letzten 
Sonntag seine B an n e r e n th ü l l u n g ab, die sich in der 
exakten Abwicklung des reichhaltigen und künstlerischen Programms 
und der starken Beteiligung durch die Kameraden aus nah und 
fern zu einer machtvollen Kundgebung für die 
deutsche Republik gestaltete.

Samstag, abends um 6 Uhr, wurde Kam. Hutzelmann, 
der als Vertreter des Bundesvorstandes an dem Fest teilnahm, von 
den Kameraden am Bahnhof unter starker Beteiligung empfangen. 
Der Zug marschierte dann zum Festzelt, wo sich auch kurze Zeit 
nachher die Bevölkerung Memmingens und die Kameraden zum 
Festkommers zahlreich einfanden. In die Darbietungen teilten 
sich die Abteilung I der ausgezeichneten Reichsbannerkapelle aus 
Augsburg, unter der Leitung des Kameraden Hoch st öder, der 
Gesangverein Liederkranz Memmingen, Chormeister D. Kissel, 
und der Spielzug I aus Augsburg. Kamerad Löffler (Mem
mingen) begrüßte alle anwesenden Republikaner und Republikane
rinnen, dankte den Kameraden, die trotz des schlechten Wetters die 
Kosten und Mühen nicht gescheut hatten. Ueberaus stark war der 
Ortsverein Augsburg vertreten sowie sämtliche Ortsvereine aus 
dem 7. Neichsbannerkreis, außerdem waren Deputationen aus den 
oberbayrischen Ortsvereinen anwesend. Lauter Beifall setzte ein, 
als Kamerad Löffler auch einige Kameraden aus Halberstadt (Gau 
Magdeburg) begrüßte. Hierauf hielt Kamerad Sennefelder 
(Augsburg) als Vertreter des Gauvorstandes die Festansprache. 
In drastischer Weise verglich er die Verfassung des ehemaligen 
Kaiserreichs mit der Weimarer Verfassung und zeigte daran den 
gewaltigen politischen Fortschritt, den Deutschland dadurch gemacht 
hat. In sinnfälliger Weise erläuterte er dann zahlenmäßig, was 
der Weltkrieg den europäischen Völkern gekostet hat und welcher 
kulturelle Segen mit den vernichteten Milliarden hätte ausgestreut 
werden können. Kurz schilderte er dann, unter welchen schwierigen 
Verhältnissen die Kameraden im Allgäu für das Banner der 
Republik zu kämpfen haben. Aber, so schloß er, wir werden nicht 
ruhen, bis auf der uralten Stätte der Freiheit auch wieder der 
Boden für die junge deutsche Republik geebnet ist. Reicher Beifall 
lohnte die prächtige Festansprache. ,

Der Sonntag machte ein fröhlicheres Gesicht als der vorher
gehende Tag, und die Spielzüge begannen bereits morgens um 
6 Uhr mit dem großen Wecken. Inzwischen waren auch Abord

nungen aus dem Gau Württemberg und andre Orlsvereine ein
getroffen. Punkt 9 Uhr begann der Marsch nach dem neuen Wald
friedhof zum dortigen Gedenkstein für die Gefallenen des Welt
kriegs. Kamerad Major a. D. Wirthle (Ulm) hielt die Gedächt
nisrede, die damit schloß, daß diese Stätte auch eine Mahnung sei, 
die kommende Generation vor den Greueln eines neuen Krieges 
zu bewahren. Unter den Klängen des „Guten Kameraden", 
gespielt von der Reichsbannerkapelle-Augsburg, ehrte das Reichs
banner seine gefallenen Kameraden.

Vom Friedhof begann der Festzug durch die Straßen der 
Stadt, die in den Reichs- und Landesfarben prangten. Der Zug 
löste sich am Festzelt auf, in dem wenige Minuten später die 
Bannerenthüllung vorgenommen wurde. Kamerad Senne
felder (Augsburg) wies auf die Bedeutung des Reichsbanners 
und der Reichsfarben hin, und unter markigen Worten übergab 
er das neue Banner dem Ortsverein. Jeder einzelne möge sein 
Letztes dafür einsetzen und unsre Farben bis aufs äußerste ver
teidigen. Den Prolog sprach stimmungsvoll Fräulein Mancher. 
Nach dem Austausch der Fahnenbänder spielte die Kapelle den 
Reichsbannermarsch und die Veranstaltung war für den Vormittag 
beendet.

Der Nachmittag brachte den Höhepunkt der Veranstaltung. 
Kamerad Löbe hatte in Steinau in Schlesien einen Stimmbruch 
erlitten und konnte nicht erscheinen. Dafür kam Dr. Leopold 
aus Ravensburg, dessen Auftreten große Begeisterung auslöste. 
Nach ihm betrat Kamerad Hatzelmann vom Bundesvorstand 
die Tribüne und betonte, daß er es nicht verstehen könne, daß in 
dem früher so demokratischen Bayern die Reaktion derartig um sich 
greifen könnte. Die Augsburger Kapelle bot durch ihr flottes Spiel 
noch viele frohe Stunden, und jeder Teilnehmer dieses groß
artigen Festes kehrte mit innerer Befriedigung in seine Heimat 
zurück.

Sämtliche Versuche der Hitlerleute, das Fest zu stören, 
scheiterten an der selbstbewußten Ruhe der 1300 Reichsbanner
leute.

Deutschlands U"Wche «Zeneuvuns duvch 
den GtablhBm

Die „M ünchener P o st" schreibt:
Die „sittliche und nationale Erneurung des deutschen Volkes" 

durch den Stahlhelm wirkte sich in den Stahlhelmtagen in München 
mitunter doch recht sonderbar aus. Einer von den Stahlhelm- 
Jünglingen, die ja alle in München plötzlich über auffallend viel 
Geld verfügten, hatte die „sittliche und nationale Erneurung" so 
eifrig betrieben, daß er schließlich sogar wider Willen seinen 
Aufenthalt in München verlängern mußte.

Vor dem Strafgericht, Abteilung Justizpalast, stand der 
30jährige Stahlhelmer Valentin Wiegand, angeklagt des räube
rischen Diebstahls. Wiegand hatte an jenem schwarzweißroten 
Sonntag zur Feier des Tages an die acht Maß Bier und zwanzig 
Gläser Wein hinter die Stahlhelmbinde gegossen, um desto sieg
reicher „Frankreich schlagen" zu können. Leider mußte er sich 
schließlich mit einer Prostituierten begnügen, um bei dieser seinen 
teutschen Heldenmut zu beweisen.

Wiegand ging mit dem Mädchen auf das Zimmer nnd geriet 
mit ihm in Streit, da es nicht so viel nationale Opferwilligkeit 
zeigte, sich ihm gebübrenfrei zur Verfügung zu stellen. Als das 
Mädchen seinen 10-Mark-Schcin nicht wechseln konnte, entriß er 
ihm nicht nur den Schein wieder, sondern stahl dem Mädchen auch 
noch die Geldbörse mit 15 Mark und versuchte ausznreißsn. Die 
Bestohlene merkte es und wollte den Helden halten. Da zog Wie
gand das Messer und setzte es ihr auf die Brust. Auf die Hilfe
rufe des Mädchens eilte die Hauswirtin herbei. Wiegand schleuderte 
das Mädchen zurück, flüchtete durch das Fenster auf das Dach und 
stürzte sich in den vorbeifließenden Stadtbach. In nassen Kleidern 
erschien Wiegand am anl)ern Morgen am Bahnhof, um an einer 
Fahrt nach dem Königsee tcilzunehmen. Er hatte aber dem Mäd
chen vor dem Streit von dieser Gebirgsfahrt erzählt. So konnte es 
am Bahnhof seine Verhaftung veranlassen.

Das Gericht verurteilte Wiegand zu der Mindeststrafe von 
sechs Monaten Gefängnis. Bedingter Straferlaß wurde 
ihm zugebilligt. Trotzdem blieb er in Haft. Aus seiner 
norddeutschen Heimat war nämlich ein neuer Haftbefehl 
eingelaufen. Dort hatte er sich zum Stahlhelmtag eine neue 
Stahlhelm-Uniform gekauft, einen Teil davon bezahlt und dann 
nichts mehr von sich hören lassen. Nationale Erneurer!

Wir würden diesen Fall gar nicht wieder berühren, wenn er 
nicht wiederum zeigte, wie verlogen die republikfeindliche Presse 
ist. Alle diese Zeitungen brachten den Gerichtsbericht, ver
schwiegen aber schamhaft, daß es sich um einen Stahlhelmer 
handelte, wie denn überhaupt der republikfeindliche Froschpfuhl 
dieser Presse in sittlicher Entrüstung aufgeschäumt wäre, wenn 
sich die Reichsbannerleute am Südbayrischen Republikanischen Tag 
in betreff Alkohols und Sexualis das geleistet hätten, was die 
„edlen Stahlhelmer" fertig brachten. Mit der gleichen Heuchelei 
wird jetzt für die Fememörder Propaganda gemacht, der Feme
mörder Heines wird in die Versammlungen geschleift, in denen 
der Fememord nicht nur ausdrücklich gebilligt,, sondern sogar als 
vaterländische Tat erklärt wird. Diese Vorgänge sind für die Repu
blikaner sehr lehrreich. Sie zeigen, daß Gerechtigkeit, Sitte, Reli
gion, Menschlichkeit bei einer gewissen Presse und einer gewissen 
schicht sofort zum Teufel gehen, wenn es sich um den Kampf gegen 
die Republik und für Standesvorrechte handelt. —

Luttsbannev
Kameraden! Etwas Großes haben wir alle im Herbst dieses 

Jahres zu vollbringen. Legt euch sofort eine gemein
schaftliche Sparkasse an! Zahlt fleißig ein, von 10 Pf. 
an. Ueber die Einlagen muß natürlich Buch geführt werden. Das 
macht am besten der Kassenverwalter der ganzen Ortsgruppe.

Jeder Kamerad, der eine Bundeskleidung besitzt, hat bis 
spätestens Ende August einen Brotbeutel und eine Feld
flasche. Macht sofort gemeinsam eine Bestellung an das Gau
sekretariat! Der Gesamtpreis ° wird wahrscheinlich nicht über 
3 Mark ausmachen. Fangt jedenfalls für alle Fälle sofort mit 
dem Sparen an.

Zu der Jungmannschaft gehört der Wimpel. Er soll be
sonders beim Ausmarsch mitgeführt werden. Wir wollen damit 
zum Ausdruck bringen, daß wir auch einGliedinderdeut- 
schenJugendbewegung sein wollen, daß wir die schwierige, 
aber ehrenvolle Mission haben, der Fahne des neuen Staates, 
unsern Farben Schwarz-Rot-Gold, in der Jugend
bewegung vollste Achtung zu erkämpfen. Das ist um so not
wendiger, als Hakenkreuz und Stahlhelm in den allermeisten 
Jugendbünden eine fieberhafte Tätigkeit entfalten. Hier ist ein 
Schlachtfeld, auf dem unsre Jugendleiter ihre Eignung und ihre 
Tüchtigkeit beweisen können.

Das Jungbanner Rosenheim-Kolbermoor hat sich 
als erstes in unserm Gau einen Wimpel angeschafft. Auf, tut's 
der Wackern Schar nach! Die Wimpel sind zu einem billigen Preis 
durch das Gausekretariat zu beziehen.

Im übrigen, hinaus ins Freie! Ein Jungbanner ohne 
Ma.r sch drang, ohne das Sehnen nach frischer Luft, wäre ein 
Widerspruch mit sich selbst. Hier ist von Anfang an bei der Er
ziehung nichts zu versäumen. Unterlassungssünden rächen sich 
bitter!

Die Gruppenführer des Jungbanners sorgen dafür, daß ihre 
8 Mann durch unzertrennliche Freundschaft verbunden find und 
fest zusammenhalten.

Dann geht alles spielend leicht! Dann wird auch unsre 
Werbekraft ungeahnt wachsen. Frei Heil!

Dr. Göhring, 
Gaujugendführer.

Aus den Ovtsvevettrerr
Moosburg. In einer gutbesuchten Versammlung am 

Samstag den 39. Juni sprach Kamerad Weinmann aus 
München über „Zwecke und Ziele des Reichsbanners". Ausgehend 
von dem von unserm bayrischen Ministerpräsidenten vor fünf 
Jahren ausgesprochenen Worte, „daß in Bayern kein anständiger 
Mensch seines Lebens mehr sicher sei", betonte der Redner, daß 
nicht zuletzt die Regierungskreise in Bayern uns dankbar sein 
müßten, daß die Zeiten politischen Rowdytums und Bandenwesens 
ein für allemal vorbei sind. Unsre Organisation hat mit der Forde
rung: „Die Republik den Republikanern" schon manche bisher 
sichere Position der Reaktion erobert. Nun gilt es auch weiterhin 
im Zusammenarbeiten mit den republikanischen Parteien und 
Gewerkschaften die sozialen Ideen der Weimarer Verfassung
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lebendig zu machen, um im Kampfe für die soziale und demo
kratische Republik nicht zu erlahmen. Nach dem beifällig auf
genommenen Vortrag wurde in der Diskussion über das Sani
tätswesen im Reichsbanner und unsre Haltung zu Ausschreitungen 
einiger Moosburger Hitlerjünglinge gesprochen. Der Referent 
forderte in seinem Schlußwort die Anwesenden auf, sich nicht pro
vozieren zu lassen, und die überall im Reichsbanner geübte 
Disziplin wird letzten Endes auch in der Moosburger Bevölkerung 
ihren Eindruck nicht verfehlen. Erst gegen 11 Uhr schloß Kamerad 
Lösch mit Frei Heil! die für unsre Moosburger Ortsgruppe 
erfolgreiche Versammlung. —

München. Die Kameradschaft Moosach hielt am Sonntag 
den 29. und Sonntag den 30. Juni ihre Bannerenthüllung 
ab. Am Samstag abend fand im Festzelt, vor dem zwei hohe 
Masten mit riesigen schwarzrotgoldenen Fahnen standen, der 
Festkommers statt. Bei herrlichstem Wetter konnte der erste 
Kameradschaftsführer, Hans Schamberger, eine große Zahl 
von Festgästen, die Kameradschaften der Bezirke Neuhausen, Nord, 
Schwabing und West, die Reichsbannerkapelle mit ihrem Kapell
meister Poppel er, die Fanfarenkapelle, Spielzug IV, Volks
chor Vorwärts Moosach, Arbeiter-Rad- und Kraftfahrer-Solidari
tät und Sportklub Germania Moosach, begrüßen. Großen Beifall 
löste es aus, als Kamerad Schamberger eine große Zahl von Mit
gliedern der hiesigen Abteilung 8 der Freiwilligen Feuerwehr unter 
Führung ihres Vorstands, Herrn Gärtnermeister Josef Scham
berger, und Feuerwehrkommandanten Herrn Josef Bucher 
begrüßte. In der Festrede wies Kamerad Dr. Göhring auf 
den Zweck und die Bedeutung des Reichsbanners hin. Stür
mischer Beifall bezeugte, daß alle Anwesenden mit den Aus
führungen einig waren, und mit einem dreifachen Hoch auf die 
Republik und das Reichsbanner, in das die Anwesenden freudig 
einstimmten, schloß Kamerad Göhring seine Ausführungen. Unter 
den Klängen der Musik, wobei Ernstes und Heiteres wechselten, 
blieben die Anwesenden in sehr guter Stimmung beisammen. 
Auch die Fanfarenkapelle sorgte im Gastzimmer und Garten für 
angeregte Stimmung. Am Sonntag früh gab es strömenden 
Regen. Trotzdem waren Fanfarenkapelle und Spielzug IV um 
6 Uhr früh marschbereit, und mit klingendem Spiel, von Moosacher 
Kameraden geführt, ging es durch die Straßen Moosachs. Unver
mindert floß es hernieder, trotzdem kamen die Kameraden in 
großer Zahl zu Fuß und zu Rad herbei, Neuhausen unter den 
Klängen des Spielzugs II, welcher dann zu einer andern Orts
gruppe verpflichtet war. Leider mußten wir durch den anhaltenden 
Regen eine Umstellung des Programms vornehmen. Um 11 Uhr 
vormittags begab sich eine Abordnung mit dem Spielzug IV zum 
Kriegerdenkmal, wo Kamerad Otto Krille unter ehrenden Ge
denkworten bei Trommelwirbel einen prächtigen Kranz niederlegte. 
Als die Mittagsstunden vorüber waren, leuchtete die Sonne, und 
bald war das riesige Zelt überfüllt. Inzwischen erschien Kamerad 
Gauleiter Erhard Auer, von den Anwesenden stürmisch begrüßt. 
Um ZH12 Uhr nahm Kamerad Auer die Fahnenenthüllung vor,,und 
seine Ausführungen gipfelten in dem Appell, das gesamte 
schaffende Volk, mit und im Reichsbanner, soll für den Ausbau 
der Republik zu einem sozialen Volksstaat kämpfen. Anschließend 
formierte sich ein stattlicher F e st z u g, voran der Arbeiter-Rad
fahrerbund Solidarität Abteilung 15, Volkschar Vorwärts Moosach 
und Sportklub Germania. Unter den Klängen der Reichsbanner
kapelle ging es durch die festlich geschmückten Straßen Moosachs, 
und wir dürfen sagen, daß die Beflaggung unsre Erwartung weit 
übertroffen hat. An der Dachauer Straße, beim Gasthaus Gärt- 
nsrheim, nahm Kamerad Erhard Auer den Vorbeimarsch ab. Zum 
Festzelt zurückgekehrt, war bald fröhlichstes Treiben im Gange, 
und nur ungern trennte man sich abends. Wir sprechen hiermit 
allen Kameraden, allen, die uns besucht und geholfen haben, 
unsern herzlichsten Dank aus. —

Rosenheim. Am 7. Juli besuchte uns der Gaujugendführer 
Kamerad Dr. Göhring. Morgens ging es trotz des zweifel
haften Wetters in prächtiger Stimmung mit unserm neuen Wimpel 
hinaus ins Freie. Die Beteiligung der jungen Kameraden aus 
Rosenheim und Kolbermoor war recht erfreulich. Exakter Marsch 
in Gruppenkolonns wurde geübt. Eine weitere Uebung mit Ent
fernungsschätzen schloß sich an. Mittags fuhr unser Kamerad 
Dr. Göhring nach Töging, um 5 Uhr war er wieder da und ent
hüllte im Garten des Lokals die schöne gestickte Fahne der Jung- 
Mannschaft mit einer zündenden Ansprache. Der Spielmannszug 
gab stramme Marschweisen zum Besten. Der Tag war ein Erfolg.

Töging. Am 7. Juli beging unsre junge Ortsgruppe ihre 
Gründungsfeier. Wenige Wochen nach der Gründung hat 
sich eine für unsern Ort achtunggebietende Zahl tätiger Kame
raden um die Reichsfahne geschart. Ein guter Teil der Kameraden 
ist bereits uniformiert. Am Sonntag besuchte uns zu unsrer 
großen Freude der unermüdliche Spielmannszug Burghausen 
und brachte mit der guten mit uns befreundeten Töginger Kapelle 
flotte Weisen zu Gehör. Um 2 Uhr kam Kamerad Dr. Göh
ring (München) und sprach in einer dreiviertelstündigen an
feuernden Rede über den Kampf und das Ziel unsres großen 
Bundes. Die Rede fand begeisterten Beifall. Leider mutzte sich 
Kamerad Göhring allzu früh verabschieden. Wir verbrachten 
kameradschaftlich den Nachmittag in froher Zuversicht, in dem 
festen Glauben an unsern Sieg. —

Qbevvkalz rmd Medevbaysvn
Waldsassen. Die republikanische Kundgebung mit 

Bannerenthüllung des Ortsvereins Waldsassen am 6. und 
7. Juli, gestaltete sich zu einem starken Bekenntnis zum republi
kanischen Staat. Schon der Samstagabend sah eine große Anzahl 
von Reichsbannerkameraden in Waldsassen einziehen. Abends ver
sammelten sich die Gäste im Saale des Gasthofes „Bayrischer Hof" 
zur Begrüßungsfeier. Der Ortsführer, Kamerad An- 
dörfer, begrüßte den Gauvorsitzenden Kameraden Esser, den 
Vertreter des oberfränkischen Kreises des Reichsbanners Dr. 
Köppele (Bayreuth), die Vertreter des Stadtrates Waldsassen, 
an der Spitze Herrn Bürgermeister Hierl und entbot den zahl
reich erschienenen Kameraden des Gaues Oberpfalz und des Kreises 
Oberfranken ein herzliches Willkommen. Herr Bürgermeister 
Hierl dankte als Vertreter der Stadtgemeinde und namens der 
anwesenden Vertreter sämtlicher Rathausfraktionen für die Be- 
grützungsworte. Neben einem herzlichen Willkommensgruß an alle, 
die in das Stiftland gekommen sind, nm mittelalterliche Kunst und 
Kultur zu sehen, ein emsiges Völklein in Industrie und Handwerk 
kennenzulernen, das mit beitragen will zum Nutzen des Vater
landes und zum Wiederaufbau des um seine Existenz so schwer 
ringenden deutschen Volkes, führte er aus, daß Waldsassens Ge
gend, ja in unserm ganzen Baherlande noch vielfach die Neigung 
besteht, das Reichsbanner sei eine parteipolitische Organisation. 
Wenn heute sämtliche Stadtratsfraktionen erschienen sind, so legen 
sie den Reichsbannergedanken so aus, daß er eine überpartei
liche Organisation sei und daß die Organisation das Vaterland 
schützen will, wie es heute besteht. Heute haben wir eine Repu
blik. Wir müssen zu dieser Staatsform stehen, wenn wir nicht 
revolutionär sein wollen. Wenn das Reichsbanner dazu beitrage, 
über das Trennende der Parteien, Konfessionen und Stände Hin
wegzukommen, dann wünsche er dem Feste und der ganzen Be
wegung einen guten Erfolg. Nach den offiziellen Begrüßungs
ansprachen fand ein Fackelzug durch die Straßen der reich 
beflaggten Stadt statt. Es war ein imposanter Anblick, als die 
Kameraden in voller Disziplin aufmarschierten. Im Laufe des 
Abends ergriff dann Dr. Köppele (Bayreuth) das Wort. Ein
heit, Freiheit und Recht waren die Motive seiner Ausführungen. 
Im Anschluß daran sprach Kamerad Esser, Gauvorsitzender 
(Regensburg) und gab seiner Freude Ausdruck über die herzliche 
Aufnahme in Waldsassen. Er widmete dem Grenzgebiet erfreuliche 
Worte und gab der Hoffnung Ausdruck, daß auch die deutschen 
Kreise jenseit der Grenze mit dem deutschen Reiche vereinigt 
werden mögen. Zum «Schluffe sprach er der Stadtvertretung den 
Dank aus, der in einem dreifachen Frei Heil! seitens der Ver
sammelten zum Ausdruck kam. Der Sonntagmorgen brachte noch 
eine erhebliche Teilnehmerzahl mit Bahn und Lastautos. Um 
6 Uhr erscholl der Weckruf durch die Stadt. Gegen 10 Uhr sammelten 
sich auf dem Festplatz, der in Schwarzrotgold und in den Stadt
farben dekoriert war, die Teilnehmer zur Bannerenthüllung, die 
Kamerad SemmIer, Gausekretär (Regensburg), vornahm. Seine 
Ausführungen endeten mit einem dreifachen Hoch auf die deutsche 
Republik und das Reichsbanner, das brausenden Widerhall fand. 
Einen zu Herzen gehenden Eindruck hinterließ die Helden- und 
Gefallenenehrung. Gauvorsitzender Kamerad Esser schilderte 
die Greuel des Krieges und fand Worte für den Frieden, den die 
Republik erstrebe. Er legte einen Kranz am Kriegerdenkmal 
nieder. Der Gesangverein Waldsassen brachte bei diesem Akt den 
Chor „Friede wollen alle Völker" herrlich zum Vortrag. Der Fest
zug am Nachmittag wies eine überaus große Teilnehmerzahl auf. 
Beim Festakt auf dem Festplatz und im Saal sprachen die Kame
raden Studienrat Stündt und Landtagsabgeordneter Ende
rn a n n. Die Ausführungen der beiden Redner wurden mit großem 
Beifall belohnt. Zum Schluß der Kundgebung sprach noch Gau
vorsitzender Kamerad Esser für die Quartierstellung und die un
erwartet starke Beteiligung seitens der Einwohnerschaft den Dank 
aus. Dieser Dank gebührt auch der Schutzmannschaft, die mit 
größtem Taktgefühl bei den Aufmärschen und den öffentlichen 
Kundgebungen tätig war. Auch den Samaritern den besten Dank, 
sowie der Waldsassener Grenzzeitung für ihren Begrüßungsartikel 
und dis Berichterstattung. —

WüVttewbSM
Keutterr Schlachtens dsv Nationalsozialisten

Am 29. und 30. Juni veranstaltete die Hitler-Partei 
ein „Süddeutsches Treffen" in Reutlingen. Am 
Samstag abend fuhren einige Lastautos mit Gymnasiasten und 
sonstigen Jünglingen durch Reutlingen in der Richtung Pfullen
dorf. Flugblätter gegen die „Mißwirtschaft der sozialdemokra
tischen Bonzen in den Krankenkassen" wurden von den Autos ge
worfen. Der auf einem Auto angestimmte Gesang wollte nicht 
klappen. Dem half der Führer nach wie folgt: Der Führer 
krächzt: „Rot Front!". Die Jünglinge im Chor: „Erwache!". 

Das wiederholte sich einigemal, aber in Reutlingen erwacht nichts. 
Dort will man von Rot Front ebensowenig etwas wissen, als von 
Hitler. Nach Eintritt der Dunkelheit flammte auf dem Georgen
berg ein Feuer auf. Das „erwachende Deutschland" hatte dort 
sein Biwak bezogen.

Am Sonntagvormittag gegen )L12 Uhr kam der angekün
digte „Riesenaufmarsch" der Nazi-Sozi über den Karlsplatz in 
Reutlingen. Einschließlich eines aus Bayern importierten Spiel
manns- und Musikkorps waren es genau 195 uniformierte Haken- 
kreuzler und drei Kampfgenossen in Zivil. Am Kriegerdenkmal 
wurde ein Kranz niedergelegt. Dann ging es auf einem kleinen 
Umweg zum Marktplatz. Die Führer traten in die Mitte und 
hielten Ausschau nach dem erwarteten Andrang der Bevölkerung, 
der aber ausblieb. Nach einer kurzen Rede eines Herrn in Zivil 
über den Schandvertrag von Versailles rückten die Jünglinge 
unter Singen des Deutschlandlieds wieder beklommen ab.

Diese Demonstration der Hitlergarde hat bei der Bevölke
rung in Reutlingen nicht die geringste Beachtung gefunden. Nicht 
eine einzige Fahne war in der Stadt zu sehen. Bei dem Umzug 
blieben nicht einmal die auf den Bürgersteigen gehenden Spazier
gänger stehen und bei der Kundgebung auf dem Marktplatz hatten 
sich keine hundert Neugierige eingefunden. Das Süddeutsche 
Treffen der Hitlerianer war ein Fiasko, wie es größer nicht 
sein konnte. — ___________

Aus de« OvtSvevektte«
Ellwangen. Die Banner weihe der Ortsgruppe ist in 

jeder Beziehung geglückt. An einem Ort, in dem es eine Sozial
demokratische Partei nicht gibt und die Demokraten wahrlich auch 
nicht stark sind, ist ganz aus der Initiative der Bevölkerung 
heraus das Reichsbanner entstanden und so gewachsen, daß 
am Samstag den 6. und Sonntag den 7. Juli unter Beteiligung 
der verschiedenen Ortsgruppen des Landes eine wirklich impo
sante Bannerweihe zustande kam. Am Festbankett am Samstag 
abend nahmen die Vertreter der Behörden (aber nicht der Land
rat!) teil. Die musikalischen und gesanglichen Darbietungen 
waren hervorragend. Der dem Zentrum angehörende Kamerad 
Professor Bauer (Ludwigsburg) hielt eine scharfe Kampfrede 
gegen die Reaktion für die schwarzrotgoldene Republik und ihre 
republikanischen Führer. Am Sonntag nahm der Aufmarsch einen 
imponierenden Verlauf.. Die Totenfeier auf dem Marktplatz, an 
die sich die Bannerweihe schloß, sah die beiden Zentrumskamera» 
den Professor Bauer und Postinspektor Gnahm (Söflingen) 
als Redner. Am Nachmittag fand eine Festveranstaltung statt, bei 
der der Gauvorsitzende Schmidt, der Stuttgarter Ortsgruppen
vorsitzende Dr. Schumacher und die Vorsitzenden einiger andrer 
Ortsgruppen Ansprachen hielten, Fahnennägel überreichten und 
mit ihren Ausführungen begeisterten Widerhall fanden. Nur zu 
früh mußten die auswärtigen Ortsgruppen durch den Mund des 
Kameraden Kost (Cannstatt) ihren herzlichen Dank für die 
freundliche und warme Aufnahme aussprechen. Die Beteiligung 
der Ellwanger Bevölkerung ist um so höher anzurechnen, als 
wenige Tage vorher der Hagelschlag große Verwüstungen ange- 
richiet hat. Die führenden Kameraden, Kramer und Prei« 
ningeran der Spitze, haben sich keine Mühe verdrießen lassen, 
um auch in Ellwangen die schwarzrotgoldene Fahne aufzu
pflanzen. —

Reutlingen. Das Reichskartell Republik, Gau Württemberg, 
hatte am 29. und 30. Juni zu einem Preis schießen nach 
Reutlingen eingeladen. Der Sportplatz der Ortsgruppe Reut
lingen bot hierzu die beste Gelegenheit. Auf der schönen Höhe 
neben der Achalm wurde am Samstag und Sonntag dem Schieß
sport außerordentlich stark gehuldigt. Am ersten Tage beteiligten 
sich am Preisschießen in der Hauptsache die Reutlinger Kame
raden, um die Schiehstände am Sonntag für die auswärtigen 
Gäste freizuhalten. Das schöne Wetter brachte eine große Zahl 
Freunde und Gönner auf den Schießplatz, und es war zu er
warten, daß auch am Sonntag auf dem Sportplatz ein volksfest
artiges Treiben herrschen würde. Nachmittags war Konzert 
durch den Eninger Musikverein, abends italienische Nacht 
mit einem sehr schönen Feuerwerk. »Leider wurde die Teilnahme 
am Sonntag durch das plötzlich eintretende schlechte Wetter stark 
beeinträchtigt. Um so mehr haben sich die Schützen angestrengt, 
möglichst gute Resultate zu erzielen, was auch vielen gelungen 
ist. Die Preisberteilung wurde in Anwesenheit des Gauvor
sitzenden Schmidt und des Gauvorstandsmitglieds Frey tag 
durch den Technischen Gauleiter Wirth le vorgenommen. Ka
merad Schmidt überreichte dem besten Schützen, K. Veit (Reut
lingen), den vom Gau gestifteten 1. Preis, eine goldene Uhr. 
Die Vorbereitung und Ausgestaltung des Gauschießens hatte der 
Schießausschutz Reutlingen unter seinem Vorsitzenden, Kameraden 
E. Protz, aufs beste durchgeführt, so daß die Mmze Veranstal
tung einen harmonischen, kameradschaftlichen Verlauf nehmen 
konnte. Die in den letzten Jahren geleistete Arbeit der Klein- 
kaliber-Schützenvereine hatte mancherlei starke Hemmungen zu 
überwinden. Es darf wohl erwartet werden, daß mit ihren 
Leistungen auch ihre A ängerschast größer wird und es weitern 
Ortsgruppen gelingt, sich eigne Schießplätze zu verschaffen. —
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