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ikSnnen Btvresstettuehmev setzt «och 
«evsovsuttssansvvüche stellen?
Von Karl Jellinghaus (Hagen-Haspe).

Nach der Pensionierungsvorschrift für das alte Heer sollten 
olle Soldaten während ihrer Dienstzeit wiederholt, und insbe
sondere kurz vor ihrer Entlassung, über die sie betreffenden Ver- 
sistgungsangelegenheiten belehrt, und ausdrücklich darauf hinge- 
""eseri werden, daß, abgesehen von den Fällen, in denen sie wäh
lend ihrer Dienstzeit für dienstunbrauchbar erachtet wurden, ein 
^'orsorgungsverfahren nur auf Antrag eingeleitet werde. 

Kriege konnte auf Grund kriegsministeriellen Erlasses ein 
?si'twcgnngsverfahren bet der Entlassung auch dann von Amts 
T'ogen eingeleitet werden, wenn Versorgungsberechtigung als 
wahrscheinlich anzunehmen war.
... Während des Krieges, entschuldbarerweise bei der zwangs- 
wufch überhasteten Demobilmachung, ist die Belehrung überVer- 
WrgungSansprüche bei dem Gros der zu Entlassenen nicht, zum 
^oil nicht richtig erfolgt. Diese versäumte oder unrichtige Be
ehrung ist aber nach höchstrichterlicher Entscheidung kein Hem- 

wungsgrund für den Lauf der Anmeldefristen der Versorgungs
ansprüche, ist auch kein Grund zum Schadenersatz.

Nach früherm Recht — bis zum Inkrafttreten des Reichs- 
aersorgungsgesetzes vom 12. Mai 1820 — mutzte der Anspruch 
?"l Rente vor der Entlassung angemeldet werden, es sei denn, 
Ml der Verlust oder die Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
^enstbeschädigungsfolge war. In diesem Falle konnte der An
spruch angemeldet werden:

bei Friedensdienstbeschädigungen 2 Jahre nach der Ent
lassung;
bei Kriegsverwundungen ohne Zeitbeschränkung; 
bei sonstigen Kriegsdienstbeschädigungen innerhalb 
10 Jahren nach Friedensschluß.

v. Unter Friedensdienstbeschädigung wird auch eine während 
os Krieges in der Garnison ohne Zusammenhang mit direkten 

Mont- (Kriegs-) Ereignissen erlittene Gesundheitsstörung ver
banden.
d Eintragungen von Gesundheitsstörungen im Militärpatz mit 
«. Bezeichnung „Dienstbeschädigung", abgekürzt „DB." oder 

»Mlegsdienstbeschädigung", abgekürzt „KDB." haben nur die 
„edeutung einer Feststellung, nicht die einer rechtsverbindlichen 
b^ondgültig rechtskräftigen Anerkenntniserklärung der Dienst- 
blchadigung für den Reichsfiskus. Eine verbindliche Anerken

nung von Dienstbeschädigungsleiden konnte nur durch die frühern 
eneralkommandos oder das Kriegsministerium ausgesprochen 

Das mutz wegen der sich hartnäckig haltenden andern 
"sicht ausdrücklich hervorgehoben werden.

. Schließlich sei auch noch einer unglaublich viel anzutreffen- 
; " irrigen Auffassung entgegenzutreten, daß etwa schon die Aner- 
.jvUung der Kriegsstammrolle oder ein früherer sogenannter Ver- 

auf Versorgung durch den Kriegsteilnehmer gleichbedeutend 
st," eine endgültigen unwiderruflichen Nichtwiederaufrollung der 
x^orgungsfrage ist. Keineswegs! Die Unterzeichnung. (An- 
n^uuung) der Stammrolle oder des Auszugs hieraus hat ledig- 

ch den Zweck, die Richtigkeit aller vorgeschriebenen Eintragun- 
lleü insbesondere von Personalien, Verwundungen und Krank- 
Cntt r "" "lso von Tatsachen und Ereignissen — von dem 
ihr .Rhenen als richtig bestätigt zu erhalten; es kann und wird 

kein Einfluß auf etwaige Versorgungsansprüche zugestanden.
jr. Namentlich mit Rücksicht auf die frühern Vorschriften zu 2. 
Awie die täglichen Erfahrungen der Organisationen der 
ri wgsopfer zeigen — bei vielen Kriegsteilnehmern infolge ge- 
dert^r Kenntnis der Gesehesvorschriften die irrige Meinung 
8vii itet, noch heute jederzeit und ohne Einschränkung Versor- 
di? st?ansprüche erheben zu können. Vielfach ist allerdings auch 
vi^Ä^assung vertreten, daß es überhaupt unmöglich sei, jetzt 

Ansprüche zu stellen.
Die Wahrheit liegt in der Mitte.

8i ach Aufhebung des Mannschaftsversorgungsgesetzes vom 
12 (m . 1906 und Ersatz durch das schon erwähnte RVG. vom 
Vers n 1020 muß nach 8 52 dieses Gesetzes der Beschädigte den 
sch„1°rgungsanspruch innerhalb von 2 Jahren nach dem Aus- 
djlc^a aus dem Heeresdienst anmelden. Die Versäumung 
Fr«/-Frist bewirkt den Verlust des, Anspruchs. Der Lauf der 
Niek iwllann jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten des RVG. 
Word» 'st diese Frist durch Novellen zum Gesetz verlängert 
Hetzen' """mehr aber feit ein paar Jahren als abgelaufen an- 

den ist jedoch durch den Gesetzgeber Vorsorge getroffen wor- 
siäni> "3 RVO.) bei gewissen, noch näher zu erläuternden Um- 
Hyf ?n, auch nach Ablauf der Frist Ansprüche geltend zu machen.

i Medessen kann dann jetzt noch Anmeldung erfolgen, wenn 
Folgen einer Dienstbeschädigung erst später in einem die 
^ersorgung begründenden Grade bemerkbar geworden sind. 
Dolgen einer Dienstbeschädigung'zwar schon innerhalb der 
Mist in einem die Versorgung begründenden Grade bemerk
bar geworden sind, aber erst nach Ablauf der Frist, wenn 
?uch in allmählicher, gleichmäßiger Entwicklung des Lei- 
aens, sich wesentlich verschlimmert haben.

gewisser Beharrungszustand in den Versorgungsleiden 
"ach Ablauf der Frist eingetreten ist und die Nach- 

,?ufung ergibt, daß der Antrag ohne Fristversäumnis 
felsfrei zur Rentengewährüng geführt haben würde.

Der Berechtigte an der Anmeldung durch Verhältnisse ver- 
l ndert worden ist, die außerhalb seines Willens liegen.

b Berechtigte sich während eines unfreiwilligen Aufent- 
^auZ im Ausland in einer unschuldbaren Unkenntnis über 

Fristfrage befunden hat.
Anspruch ist in diesen Fällen binnen sechs Monaten 

Verschling"' nachdem die Folgen der Dienstbeschädigung oder die 
gen Gerung bemerkbar geworden sind oder die Voraussetzun- 

r Nummer 4 und 5 weggefallen sind.
Und Anspruch auf Heilbehandlung, berufliche Ausbildung 
Aacht ""^enschein kann nach Ablauf der Frist noch geltend ge- 
- NiuK^E wenn seine Voraussetzungen erst später eintreten. 
'^Unno mnnen.sechs Monaten nach dem Eintritt seiner Voraus- 

D'N ""Ü^meldet werden.
stark .Fristbestimmungen wurden gegenüber dem alten Recht 

"lacht. Die verschiedenen Fristen bei Friedensdienstbe- 
°nß der n ""d Kriegsdienstbeschädigung sind mit Rücksicht darauf, 
p>vrde lluterschied zwischen diesen Beschädigungsarten beseitig! 
r ^'gen ^"'^ugeben worden. Als Ersatz für den Wegfall der bis- 
Muß ?0en Anmeldefristen wurde der § 53 im engen An- 
, Di RVO. gebildet.

gem-,^g"s19eschädigung kann also nicht nur nachträglich gel- 
"cht werden, wenn der Versorgungsberechtigte nach Frist

cd der ^"^sorgfältiger Prüfung einem Urteilsvermögen gemäß 
si>N Leid ."haften Ueberzeugung kommt, oder kommen muß, 

den ' ""f den Militärdienst zurückzuführen, sondern auch 
^"gsanl^Eon, in den ein Beschädigter zunächst einen Versor- 

erhoben hat, weil das Leiden ihn nicht 
"A spät-» seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigte, während es 
st, G^-We entlich verschlimmerte.
^Eirnniun "^sonders wichtig und sehr erleichternd wirkt auch die 

"8 zu 3. Sie wurde erst auf Drängen der Interessen

organisationen durch Novelle zum Gesetz vom 81. Juli 1825 ein
gefügt. ,

Zu 4 ist zu sagen, daß nach den Ausführungsbestimmungen 
zum RVG. als „außerhalb des Willens des Antragstellers lie
gende Verhältnisse" beispielsweise u. U. unrichtige Belehrungen 
durch amtliche, mit der Auskunftserteilung in Versorgungssachen 
betraute Stellen (z. B. Fürsorgestellen) sein können.

Wiederholt konnte dieser Rechtsvorschrift zugunsten der Be
troffenen im Klageweg Geltung verschafft werden.

Zusammengefaßt steht sonach fest, daß es auch heute noch 
lind in verhältnismäßig weitgehender Weise möglich ist, Versor
gungsansprüche zu erheben.

Allerdings ist hierzu eine genaue Beachtung der herausge
stellten Gesichtspunkte erforderlich, um nicht aus rein formalen 
Gründen abgewiesen zu werden. Alle diese Momente bis ins 
kleinste im Rahmen einer kurzen Abhandlung auszuführen, ist 
nicht möglich und nicht ihr Zweck.

Es geht hier, wie auf andern Rechtsgebieten. In der Ver
sorgungsrechtsprechung sind allein über 450 veröffentlichte so
genannte grundsätzliche Entscheidungen der obersten Spruchbe- 
hörde, des Reichsversorgungsgerichts, vorhanden. Da kann der 
einzelne durch einen kurzen Aufsatz nicht so ins Bild gesetzt 
werden, wie es wünschenswert wäre.

Es gehören jedenfalls zur Stellung eines Rentenantrags, 
wenn er Erfolg haben soll, größere Erfahrungen und eine gewisse 
Technik. Nur so kann es zur vollen Ausschöpfung der bestehenden 
Rechte unter Wahrung der formalen Seite kommen.

Es bestehen deshalb notwendige Selbsthilfeeinrichtungen der 
Verbände, die sich in einem Jahrzehnt in der erfolgreichen Durch
führung aller KriegZopferfragen durchaus bewährt haben. Jedem, 
der noch heute Versorgungsansprüche zu stellen beabsichtigt, muß 
deshalb in seinem eignen Interesse empfohlen werden, sich der 
Geschäftsstelle der Organisationen der Kriegsopfer zu bedienen

Um in den Genuß laufend zahlbarer Rente zu kommen, 
muß jedoch schon an dieser Stelle darauf hingewrefen werden, 
daß eine Rente erst in Frage kommt, wenn eine Erwerbsbeschrän
kung von mindestens 25 v. H. vorliegt. Es muß acho schon ein 
relativ schwerer gesundheitlicher bzw. wirtschaftlicher Schaden vor
liegen. «

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß es den 
Jnteressentenorganisationen im Vorjahre gelungen ist, die nicht 
im Regierungsentwurf zur Novelle zum Verfahrensgesetz vom 
17. März 1828 vorgesehene uneingeschränktere Entscheidungsmög
lichkeit darüber, ob ein die Erwerbsunfähigkeit um weniger als 
25 v. H. mindernder Gesundheitsfchaden Dienstbeschädigungsfolge 
ist (wenn also keine Rentenberechtigung vorliegt) gesetzlich zu 
verankern 27 Abs. 1 Vers.-Ges.). Nach dem bisherigen Rechts
zustande war z. B. eine Feststellungsklage zum Zwecke der Beweis- 
sicherung nur möglich, wenn der Nachweis eines rechtlichen Inter
esses an der alsbaldigen Feststellung vorlag. Nunmehr sind diese 
Beschränkungen, dank der Organisationsarbeit, gefallen. —

Aus unsvev Bviefmavve
Agitp .»er. Erzgebirge-Vogtland. Dienst

licher Bericht an die Zentrale der KPD- Am 12. September ge
waltiger Aufmarsch der KPD.-Stadtverordnetenfraktion Chem
nitz im Rot-Front-Kämpfer-Anzug. Großer Eindruck auf Bür
gertum und Sozialfaschisten. Verkehrsmittel standen während 
Aufmarsch.minutenlang still. Tagung des Kollegiums beherrscht 
durch Rot-Front. L ä ck e l.

Privatbrief. Agitprop.-Leiter an Teddy Thäl
mann. Mein lieber Teddy! Ich weiß zwar nicht, ob Dich mein 
dienstlicher Bericht noch im vollen Glanze Deines hohen Amtes 
antreffen wird. Bei uns wird jetzt so viel davon gemunkelt, 
daß die neue Kreissäge in Betrieb sein soll. Du sollst einer der 
ersten sein, der mit über die Klinge springen mutz. Weitzt Du, 
in unserm Betrieb kennt sich bald kein Schwein mehr aus. Die 
Sache hier bei uns steht schon lange ziemlich faul. Die paar 
Kerle, die was gekonnt haben, die sind von der Zentrale 'naus
gefenstert worden, oder sie sind allein gegangen. Der Karren 
sitzt im Drecke.

Letzthin haben sich nun hier die großen Strategen mal zu
sammengesetzt, um ganz was Neues auszuhecken. Was denkst 
denn Du, was die verrückte Bande sich da zurechtgemacht hat. 
Sie wollten den ganz großen Schlager für die Gemeindewahlen 
haben. Da haben sie also beschlossen: am 12. September rücken 
wir alle, die Stadtverordnete sind, in Rot-Front-Kluft in die 
Sitzung. Die Polizei wird uns dann schon verhaften und es 
gibt ein Riesentheater.' Wie nun die 14 Mann anrückten, blieb 
Dir tatsächlich vereinzelt der Verkehr stehen. Die Kraftwagen
führer und Straßenbahnschaffner konnten nämlich vor Lachen 
nicht weiterfahren. Die 14 Brüder sind dann möglichst an der 
Wand lang in den Saal 'naufgeschlichen und haben gewartet 
und gewartet, bis die Polizei sie verhaftet. Aber so dämlich, wie 
unsre Oberbonzen sich das eingebildet haben, sind die Brüder 
von den andern Parteien nicht Die taten überhaupt so, als ob 
gar nichts los wäre. Und die Polizei erst, die war zwar wäh
rend der ganzen Sitzungszeit da, aber verhaftet hat die niemand. 
Zuletzt kam aber nun das schönste. Wie unsre Kolonne zum 
Sitzungsschluß abrückte, hatte sie doch die Hosen voll. Das ganze 
bissel Mut war weg. Die Generale von uns und auch' das Lokal
schweinchen vom Kämpfer mit dem großen Rande, die zogen 
schnell die Rot-Front-Kluft aus und wurden wieder brave „Bur- 
schui", wie die russischen Genossen sagen. Was denkst denn Du, 
wie die SPD.-Brüder feixen. Das Ding hauen die uns noch 
wochenlang um die Ohren. Wenn Du Dir nun überlegst, wie 
wir hier immer die Schnauzen aufreißen und dann kommt so 
eine Pleite, da kannst Du Dir unsre jetzige Situation vorstellen. 
Und dabei darfst Du natürlich kein Wort sagen. Die Clique 
hält so zusammen, daß jeder, der einmal 's Maul auftut, gleich 
rausfliegt. Es ist Dir zum Verrücktwerden.

Mit ausschlußbedrücktem Herzen
Dein linientreuer Freund L ä ck e l.

Kachvuk
Unser Kamerad

Sohan« BvW NSv
wurde plötzlich durch einen Motorradunglücksfall aus unsern 
Reihen gerissen. Er war seit dem Bestehen unsrer Orts
gruppe unser technischer Leiter und war der Sache stets 
treu ergeben. Wir verlieren in ihm eine wertvolle Kraft 
und werden ihm ein stetes Andenken bewahren.

Reichsbanner" Schwarz-Rot-Gold,
Ortsgruppe Oberlangenstadt.

Aus den Svtsveveinen
Bayreuth. Eine sehr gut besuchte öffentliche Ver

sammlung am Samstag den 28. September beschäftigte sich 
mit dem Thema: Faschismus oder Demokratie. Als Redner war 
Landtagsabgeorneter Kamerad Dr. Högner aus München er
schienen. In musterhafter Weise verstand er es, dieses Problem zu 
behandeln und unterließ es dabei auch nicht, den gemeinen Kampf 
der Gegner der Republik in entsprechender Weife zu schildern. 
Reicher Beifall belohnte seine Darlegungen. Der Versammlungs
leiter, Kamerad Steeger, konnte in seinem Schlußwort auf 
den mustergültigen Verlauf der Versammlung Hinweisen und mit 
Dankesworten an Referenten und Teilnehmer die Versammlung 
schließen. —

Hof i. B. Das JungbaNner hatte für den 21. und 
22. September eine Wandrung durch den Frankenwald fest- 

- -gesetzt. Hatte uns der alte Petrus in diesem Jahre fast immer das 
schönste Wetter geschickt, so schien es, als wolle er uns diesmal 
einen Strich durch die Rechnung machen. Bereits am Donnerstag 
öffnete er seine Schleusen und am Samstag wechselten Regen, 
Sturm und Sonne einander ab. Trotzdem fand sich eine Schar 
Unentwegter abends am Bahnhof ein, und der ^8-Uhr-Zug brachte 
uns gegen ^10 Uhr nach Schwarzenbach a. W. Weder Mond noch 
Sterne sah man am Himmel, menschenleer waren die Straßen. 
Unsre Lieder singend zogen wir hinaus in die stockfinstre Nacht. 
Der Regen klatschte auf uns hernieder, der Sturm umheulte uns, 
als wolle er uns wegblasen, doch mutigen Schrittes zogen wir 

. vorwärts. Nach ^stündigem Marsche hatten wir unser Ziel 
Meierhof erreicht. Die von den Einwohnern freundlichst zur 
Verfügung gestellten Quartiere wurden baldigst aufgesucht, denn 
beim Morgengrauen wollten wir unsre Wandrung fortsetzen. Aber 
am andern Morgen beherrschte Regen und Sturm noch das Feld. 
Endlich gegen ^9 Uhr erhellte sich der Himmel und lachende 
Sonnenstrahlen fielen auf uns herab. Da gab's für uns kein 
Halten mehr und hinaus stürmten wir in den frischen Morgen. 
Leichten Fußes und frohen Herzens erstiegen wir die vor uns 
liegende Anhöhe. Lustig flatterte unser Wimpel im Winde, noch 
ein Blick nach dem freundlichen Dorfe, dis Untenstehenden Winken, 
wir tun dasselbe, dann kehren wir ihnen den Rücken und mit 
festem Schritte ziehen wir zwischen Wiesen, Felder und Wälder 
hindurch. Auf das freundlichste begrüßt von den uns gleich
gesinnten Einwohnern durchziehen wir singend das Proletarier
dorf Bernstein a. W. Nun ging es wieder hinab ins Tal, der 
munter dahinplätschernden Rodach entlang. Die Mittagszeit kam 
näher und ein für uns geeigneter Lagerplatz war bald gefunden. 
Nun ging es an das Abkochen, denn wir bekamen inzwischen 
mächtigen Appetit. Bald hingen unsre Kochtöpfe über dem Feuer. 
Daß das Mittagessen schmeckte, beweist, daß wir unsre Töpfe zwei
mal zusetzen mußten. Von den an uns vorbeiziehenden ältern 
Leuten hemmte mancher seine Schritte und mochte vielleicht an 
seine Jugend zurückdenken, wenn er unser frohes Leben und Trei
ben beobachtete. Nach zweistündiger Pause waren wir wieder 
marschbereit, und frisch gestärkt dasRodachtal verlassend, durch- 
wanderten wir das Thiemitztal. Das Thiemitztal gehört zu 
den schönsten und stillsten Tälern des Frankenwaldes. Stunden
lang begegnete uns kein Mensch, und nur das heimliche Rauschen 
der mächtigen Tannen und Fichten ist hörbar. Frisch und froh 
klangen die Lieder, als wir gegen )^7 Uhr in Naila einzogen, 
was natürlich wieder viele Neugierige heranlockte. Nach 9 Uhr 
brachte uns der Zug wieder nach Hause. — Trotzdem das Wetter 
nicht so war, wid wir es uns gewünscht hatten, waren alle voll 
befriedigt. —

Neustadt a. d. S. In unsrer schön gelegenen Stadt fand am 
Sonntag den 22. September das Kreistreffen für den Kreis 
Schweinfurt statt, das trotz der sehr zweifelhaften Witterung aus 
nah und fern einen guten Besuch aufwies. Am Samstag hielt die 
Ortsgruppe einen kleinen Familienabcnd ab und am Sonntag
vormittag fand die Gefallenengedächtnisfeier vor dem 
Kriegerdenkmal statt. Hierbei hielt der Kreisleiter, Kamerad 
Bergdolt, die Gedächtnisrede. Die Anteilnahme der Bevölke
rung an dieser einfachen und schlichten Feier war eine sehr gute. 
Die Ortsgruppe ließ einen Kranz in den Farben der Republik 
niederlsgen. Nach dem gut durchgeführten und wohldisziplinierten 
Festzug fanden sich die Kameraden und Freunde unsrer Sache 
im größten Saale der Stadt zu einem kameradschaftlichen Bei
sammensein zusammen. Zwischen den Musikdarbietungen begrüßte 
Kamerad Keller die Teilnehmer und im Auftrag der Kreis
leitung Kamerad Bergdolt. Vom Gauvorstand war Kamerad 
Hofer anwesend, der in seiner kurzen Ansprache auf die Ge
fahren der rechtsradikalen Bewegung hinwies. Dr. Merkle 
(Schweinfurt) hielt die eigentliche Festansprache, und daß dieser 
Kamerad allen aus dem Herzen gesprochen harte, bewies der starke 
Beifall am Schlüsse seiner Rede. Allzu rasch vergingen die an
genehmen Stunden und bald mußten die auswärtigen Teilnehmer 
das gastliche Neustadt mit einem Auf Wiedersehen und Frei Heil! 
verlassen. Auf jeden Fall können wir nach Verlauf der Ver
anstaltung feststellen, daß der Aufmarsch der Republikaner auf die 
Gegner, die es auch bei uns gibt, seine Wirkung ausgeübt hat, und 
daß die mit uns Sympathisierenden erkennen mögen, daß ihr 
Platz im Reichsbanner ist, denn je stärker die Bewegung ist, um 
so weniger besteht die Gefahr eines Bürgerkriegs. —

Nürnberg. Die Abteilung 14 der Ortsgruppe Nürnberg hielt 
als Herbstveranstaltung für dieses Jahr in ihrem Appell-Lokal 
^aalbau-Restauration Waldschänke einen Bunten Abend, 
verbunden mit Blumenverlosung, ab. Leider erwiesen sich die 
Lokalitäten als viel zu klein, so daß viele Kameraden mit ihren 
Angehörigen wegen Ueberfüllung nicht mehr Einlaß finden 
konnten. Die Veranstaltung selbst war wiederum ein voller Er
folg. Fleißige Hände hatten den vordern Teil des Saales in ein 
Blumenmeer verwandelt und von den Wänden grüßten unsre 
Reichsfarben. Das Programm war trotz des minimalen Eintritts
geldes von nur 30 Pfennig sehr reichhaltig und abwechslungsreich. 
Alle Mitwirkende verdienen Dank für ihre aufopfernde Tätigkeit, 
und ganz besonders die vielen edlen Spender, die der Ver
losung mit ermöglichten. Das Martinshörnerkorps der Abtei
lung 14 und die Musikgruppe der Abteilung 23 gaben ihr Bestes, 
nnd nicht zu vergessen die Theaterspieler, die mit einem lustigen 
Einakter und drei Duetten aufwarteten. Der lebhafte Beifall 
nach Schluß jeder Darbietung hat ja gezeigt, wie zufrieden die 
Anwesenden mit den Darbietungen waren. In später Stunde 
trennten sich die Anwesenden^mit dem Wunsche, das nächste Mal 
wieder solch unterhaltsame stunden in Kameradenkreisen ver
bringen zu können. Wem Göttin Fortuna hold war, und dies 
waren nicht wenige, der konnte mit einem und auch oft mehreren 
Treffern in Gestalt von Blumenstöcken, Blnmenbuketts und Früchte
körben seinen heimatlichen Kemenaten zustreben. —

Nürnberg. Die Abteilung 7 forderte am Samstag den 
21. September zu einer Herb st Wandrung auf, bei welcher 
die Kameraden sehr zahlreich angetreten waren. Bei etwas trübem 
Wetter ging der Marsch über Wetzendorf nach Schnepfenreuth, 
Almoshof und Lohe nach Kleinreuth h. d. V. Nach dem anstrengem 
den Marsche war beim Kameraden Schoberth Familienunter
haltung, welche auch von den Frauen sehr stark besucht war. Den 
unterhaltenden Teil besorgtelunser bewährter Kam. Elsinger, 
und auch Kamerad Alfa hatte sich in kameradschaftlicher Weise 
zur Verfügung gestellt. Alles in allem hat es sich gezeigt, daß 
auch die Frauen der Kameraden gern Geselligkeit Pflegen wollen, 
und wir werden versuchen, in den Wintermonaten durch Zu



sammenkünfte und Vorträge mitzuhelfen, die Kameraipn an die 
Abteilung zu fesseln. Der Anfang ist gemacht. —

Schwarzenbach am Wald. Unter Anwesenheit unsers Kreis
leiters, Kameraden Mähr, fand am letzten Samstag hier eine 
gut besuchte Mitgliederversammlung statt, die einen 
Lichtbildervortrag des Kameraden Mähr mit großer Aufmerksam
keit entgegennahm. Kamerad Maier (Hof) zeigte ebenfalls durch 
Lichtbilder Ausschnitte der Reaktion in Bayern, die bei allen An
wesenden lebhaftes Interesse fanden. Kamerad Rittwsg konnte 
mitteilen, daß in den kommenden Wintermonaten in Schwarzen
bach selbst wie auch in der Umgebung des öftern solche Lichtbilder
vorträge abgehalten werden und ersuchte, schon heute für deren 
zahlreichen Besuch zu werben. —

Aus dem Gan Sberbayevn
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern-Schwaben.

Das Mitgliedsbuch Nr. 65V 574, lautend auf Max Pichl
meier, geb. 24. Juli 1908 zu Moosburg, ist verlorengegangen 
und wird hiermit als ungültig erklärt. —

Lungbauuev-Avbett im Winter
Kameraden!

Unsre Hauptaufgabe im kommenden Winter ist die staats
bürgerliche Schulung. Jeder von euch hat ein Exemplar 
der Verfassung des Deutschen Reiches zu Hause. Jetzt sollst du, 
Kamerad, ste zur Hand nehmen und daraus lernen. Du sollst in 
das Wesen der Republik und des staatlichen Lebens eindringen. 
Damit du politisch richtig denken und in deiner politischen Partei 
tüchtige Arbeit leisten kannst!

Wir haben nicht das Geld, um dazu jetzt noch besondere 
Konferenzen abzuhalten. Jeder Jungbannerführer mutz wissen, 
um was es geht. Das Jungbanner ist dazu berufen, den republi
kanischen Parteien einen gesunden, realpolitisch 
brauchbaren Nachwuchs zu schaffen, den Kameraden in 
die harte Schule der politischen Praxis einzuführen, ihm die 
Voraussetzungen dazu mitzugeben. Das ist der oberste Zweck 
des Jungbanners!

Die republikanischen Parteien setzen große Hoffnungen auf 
uns. Sie sehen in uns den Kern der republikanischen Jugend
bewegung! Wir wollen uns gewiß darüber freuen, ohne uns 
damit über andre, uns nahestehenden Jugendbünde zu überheben. 
Aber zur echten jugendlichen Freude gehört auch Tatenlust 
und Schaffensdrang. Also her mit der Verfassung! Bis 
zum nächsten Frühjahr muß jeder Jungkamerad tadellos über 
seine Reichsverfassung Bescheid wissen! Er wird dann selbst er
staunt sein, wie rasch er sogar in schwierigen politischen Fällen 
in der Werkstatt oder im Büro seinen Arbeitskollegen 
befriedigende Aufklärung geben kann.

Inzwischen wollen wir aber noch den kostbaren Herbst und 
die Uebergangszeit nach Kräften "ausnützen. Knaus ins 
Freie! Märsche, Beobachtungsübungen im Gelände immer wieder 
unternehmen! Schutzsport weitertreiben! Und — Singen nicht 
vergessen! Jeder Kamerad mutz mindestens unser Bundeslied 
singen können!

Die Jungbannerführer der einzelnen Orte — sämtlicher 
Orte! — senden nach wie vor ihre Monatsberichte ein. 
Adresse: Gausekretariat. Wenn das neue Jungbannerbüchlein er
scheint, bekommen wir auch ein Formular für Jungbannerberichte.

Frei Heil!
Der Gaujugendführer.

pünktlich zahlt, zahlt leicht un- Soppelt 
kamera-en rechnet pünktlich ab!

Aus den SvtSveveinen
Bayreuth. „Faschismus oder Demokratie?" lautete das 

Thema, über das Staatsanwalt Dr. Högner aus München in 
der sehr gut besuchten Reichsbannerversamntlung am 
28. September in der Zentralhalle referierte. Tiefschürfend und 
von reichem Wissen getragen, verstand es der Redner in 1)4 stün

digen Ausführungen sein gestecktes Gebiet trefflich zu behandeln. 
Er vergas, dabei auch nicht, die Hetze zu streifen, die gegen den 
Doung-Plan unternommen wird, obwohl dieser gemessen an dem 
Dawes-Plan ein wesentlich kleineres Uebel darstellt. Reicher 
Beifall belohnte die interessanten Ausführungen. — Nach einem 
kurzen, kernigen Schlußwort des Vorsitzenden, Kam. Steeger, 
fand die imposante Versammlung ohne Diskussion ihren Abschluß.

Burghausen. Am 14. September hielt die hiesige Orts
gruppe ihre erste Mitgliederversammlung nach der Bannerent
hüllung ab. Das Lokal wäre bald zu klein gewesen, um all die 
Kameraden zu fassen. Vorsitzender Kamerad Schenk eröffnete 
die Versammlung mit Bekanntgabe der Tagesordnung: 1. Bericht 
über die Bannerenthüllung; 2. Wahl eines Jugendleiters und 
der Delegierten zur Gaukonferenz; 3. Verlesung einiger Rund
schreiben; 4. Anträge, Wünsche und Verschiedenes. Zu Punkt 1 
gab Kamerad Schenk den Bericht. Er dankte vor allem den hiesi
gen Organisationen für ihr tatkräftiges Vor- und Mitarbeiten, 
sowie den republikanischen Frauen für die prachtvolle Dekoration 
und die schöne Schleife. Gerade durch die harmonische Zusammen
arbeit aller Republikaner wurde das Fest zu einem vollen Erfolg- 
Darauf gab Kamerad Nieder st einer Bericht über Ausgaben 
und Einnahmen anläßlich des Festes. Daraus war zu entnehmen, 
daß, obwohl in den Ausgaben sehr namhafte Beträge enthalten 
sind (z. B. für Musik 540 Mark, für Buchdruckarbeiten 500 Mark, 
für Fahnenfabrik 550 Mark usw.), trotzdem noch ein kleiner 
Ueberschuß zu verbuchen ist, was von den Anwesenden mit Beifall 
ausgenommen wurde. Lebhaft diskutiert wurden die verschiedenen 
Zeitungsberichte, von denen derjenige der „Münchener Post" als 
der objektivste angesehen wurde. Während das hiesige Volks
parteiblatt nicht umhin konnte, über die Würde und die Disziplin 
mit der die Veranstaltung durchgeführt wurde, zu berichten, über
schlägt sich der Berichterstatter der kommunistischen „Neuen Zei
tung" förmlich in bornierter Verdrehung der Tatsachen. Hieraus 
wurden die übrigen Punkte fortlaufend erledigt und man kam 
schnell zum Schlüsse der Versammlung. Anschließend war 
Familienabend, wozu die Angehörigen der Kameraden eingeladeu 
waren. Das Streichorchester Strasser-Schiller sorgte für den 
musikalischen Teil in ganz besonderer Weise. Ueberraschung 
brachte dann Frau Guber, indem sie im Namen der repu
blikanischen Frauen den Mitgliedern des Ortsvereins einen herr
lichen Krug mit den Emblemen des Reichsbanners überreichte- 
Die Jungkameraden Wintermeher und Sterfflinger
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Hüte und Mützen
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Oberfränkische Möbelzentrale

Hermann Ltsrer.nok 
Auf Teilzahlung erhalten Sie vollständige Wohnungs
einrichtungen sowie Einzelmöbel bet geringer An- und 
niedrigen Ratenzahlungen.______ Rur Qualitiitsmöbol!
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Damenkonfektion / Modewaren ^zg 

Wäscheausstattungen

Gasthaus und Saalbau

kiiritzcllek Iw!
Inh. Sebastian Wegler 

Hübnersplatz 2 Tel 27277 
Verkehrslokal des Reichs
banners und der SPD.

Die Oberfränkische Bolkszettuno
ist das Organ aller Republikaner.

Preis monatlich RM. 2 — Telephon 21SS. Postscheckkonto: 
Nürnberg 17782 Bankkonto: Karl Schmidt, Hof.

Drucksachen skr vereine und Private. 2020

Gaststätte 2932

Das Genosseuschastswesen
ist berufen, Schritt für Schritt alle Gcscllschafts- 

2014 klaffen zu gewinnen, den» es entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bei allen Personen aller Klassen. 

Werdet Mitglied beim Konsumverein! 
Konsumverein Bayreuth nnd Umgebung. 
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Konsumverein Oberallgiiu, Sitz Jmmenstadt und Umgebung 
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein für Kempten
Bez.-Konsum- und Spargenossenschaft für Landshut u. Umgeb. 
Allstem. Konsumverein für Lindenberg und Umgebung

Lerren- und M
Knaben-Kleidung
Donaustraße 6

Kameraden,
lur bei den Inserenten 

unsrer Gaubeilage!

Am 22. September hielt der Gau seine zweite Tagung im 
Münchner Gewerkschaftshaus, Pestalozzistvahe 40, 
ab. Voraus ging am Samstag ein vom Ortsverein München im 
Bürgerbräu-Keller arrangierter Begrützungsabend. Der 
Saal war prächtig schwarzrotgold dekoriert und mit Fahnen ge
schmückt. Das Konzert der Reichsbannerkapelle, der Flaggen
einmarsch und das Auftreten des Mäx-Quartetts gaben dem 
Abend ein schönes festliches Gepräge, und die Rede des Kame
raden Dr. Högner mit ihrem treffenden Witz und der scharfen 
Charakterisierung der politischen Zustände Bayerns fand ein 
volles Echo in dem überfüllten Saal. Er stellte fest, daß das 
Reichsbanner aus der Bürgerblock-Aera gestärkt hervorge
gangen ist. Die Republik hat sich bereits so stark durchgesetzt, 

Tuch-Wimpfheimer Z
Augsburg, Bahnhofstraße

Das Haus der Stoffe für Herren- u. Damen

sorgten für angenehme Abwechslung in der Unterhaltung. Man 
tvar vollbefriedigt über den Verlauf der Veranstaltung. Als 
Erfolg konnten eine Anzahl Neuaufnahmen gebucht werden. —

Ottobrunn. Unser Ortsverein konnte am Sonntag den 
21- September eine sehr gut besuchte Versammlung ver
zeichnen. Das Lokal unsers Herbergsvaters Kiermaier war sehr 
gut besetzt, erfreulicherweise hatte sich auch eine größere Anzahl 
landwirtschaftlicher Arbeiter eingefunden. Kamerad Schmidt 
(München) sprach übr das aktuelle Thema „Unser Kampf um die 
Arbeitslosenversicherung" und fand durch die instruktive sachliche 
Behandlung ungeteilte Aufmerksamkeit und Zustimmung Kamerad 
Kloiber, Mitglied des Gemeinderats, sprach über die beab
sichtigte Ortsklasseneinteilung und stellte fest, daß eine solche Neu
reglung eine ungewöhnliche Härte darstellen würde, denn der 
Arbeiter, der in den Vororten wohne und auf den» Arbeitsmarkt 
der Großstadt angewiesen sei, habe einen größern Lebensunterhalt 
Sh bestreiten (Eisenbahn — Straßenbahn und erhöhte Lebens- 
wittelpreise usw.) als der in der Stadt wohnende Werktätige. 
Darüber hinaus kam er auf die kommenden Gemeindewahlen zu 
sprechen. In jedem Dorf müßte ein Vertreter der Werktätigen 
öuin Zuge kommen, um entgegen der bisherigen Gepflogenheiten 
unsrer Dorfgrötzen, in dringenden Fürsorgefällen für sachliche Be
handlung und rasche Erledigung der Angelegenheiten einzutrcten. 
Andre Falle, geschöpft aus langjähriger Erfahrung, brachten leb
hafte Beifallsbezeugungen gerade von feiten der ansässigen Orts
bewohner. Mit dem Aufruf, auch für die rechte Vertretung am 
Wahltag zu stimmen, wurde die Versammlung geschlossen Der 
lunge Spielzug unter Führung des unermüdlichen und tüchtigen 
Kameraden Karg hielt dann durch flotte Märsche die Kameraden 
Und Gäste noch lange Zeit gemütlich beisammen. Auch in diesem 
Winkel hat die ausdauernde Agitatidn unsrer Kameraden den 
Boden für die freie und demokratische Republik geebnet. —

Neu-Ulm. Hier sprach am Freitag den 20. September in 
uttn sehr stark besetzten Konzertsaal Kamerad Dr. Högner 
(München) über „Faschismus oder Demokratie" Der Redner ver
stand es glänzend, den aufmerksam lauschenden Zuhörern die 
beiden Wesensarten der Systeme darzulegen und die Versammlung 
Au fesseln. Der Faschismus, so war sein Gedankengang, sucht die 
Demokratie zu beseitigen und an ihre Stelle sein System zu setzen, 
i-r behaupte, die Demokratie passe nicht für Deutschland. Das 
1«r falsch. Dre Demokratie sei bei den alten Deutschen gewesen und 

Kameraden!
nur bei Republikanern!

Volkshaus
Eisenhammerstraße 26 

Pächter 
Max Mütter 
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Schuhhaus 
Arie-mann 

Ludniigstratzc 1«

ZL Münchener GewerkschnMaus
Bo'r'nM tr. 40/42. AM Telephon 80940
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Kauft nicht
bei euern Gegnern
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5ek«sden u. Neuburg
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Das führende Organ 
des Reichsbanners, aller Republikaner, 

— - der Hand, und Kopfarbeiter ist die 

Münchener Post 
GeschäftSst.: München, Altheimereck 19 
Telephon: 90234-90207 2999

> Zahlreichem Besuch sieht entgegen l >
2080 Franz Hertmann l i

Vsmen-Konksktion
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kugrdurs 208, 8sstnstokrte»Ne 7

Reichsbanner-Hemden Erlass Quam
Indanthren, wasch- u. lichtecht, Schtllerform NM. 8.«» 

^«rthrmd mit 2 Kragen.............. per Hemd RM. «.««

Lelbstbind. «chwarz-Rot-Gvld NM. 1.8« 
iTcidcs. Verlangt Mustersendung. 2094

L^Mann MaaS,Milnchen,Hans-Sachs-Str l.ii

mus finanziert haben. Wer den Kapitalismus be
kämpfen will, kann nicht Anhänger des Faschis
mus sein. Kapitalistenkreise und Nationalsozialisten sind be
strebt, auch bei uns den,Faschismus durchzuführen und greifen 
zu dem kindlichen Kamps gegen die Juden und die Zinsknechtschaft 
des Kapitals. Dabei wollen sie dem Kapital die ihm am besten 
zusagende Staatsform geben. Sie wollen die Diktatur ihrer eignen 
Partei errichten und alle freiheitlichen Regungen töten. Dr. Högner 
kam auch noch auf das Volksbegehren Hugenbergs zu 
sprechen. Er betonte, auch wir sind keine Freunde des Doung- 
Planes und wenn wir frei handeln könnten, würden wir diese 
Lasten ablehnen. Wir haben den Krieg verloren und 
sind die Schwächeren. Der Uoung-Plan bring! immerhin gegen
über dem Dawes-Plan Erleichterungen, die er im einzelnen er
läuterte. Wir wollen das deutsche Volk nicht versklaven lassen, 
nicht nach außen, aber auch nicht durch den Faschismus nach innen 
Wir wollen freie deutsche Männer sein und werden unsre Freiheil 
und unsern demokratischen Staat zu verteidigen wissen. Stürmischer 
Beifall folgte den Ausführungen des Redners, der auch während 
seines Portrages oft durch starken Applaus unterbrochen wurde. 
Die Musikkapelle intonierte das Reichsbannerlied, das die große 
Versammlung stehend mitsang und Kamerad Schmid schloß die 
mächtige Kundgebung des Reichsbanners mit einem kräftigen Frei 
Heil! auf die deutsche Republik. — 

in ihrem Wesen kerndeutsch. Unsre Demokratie stützt sich auf die 
Weimarer Verfassung. Kamerad Högner stellt die Frage: Ist die 
Weimarer Verfassung es wert, daß sie gestützt wird, und hat sie 
heute noch einen Schutz notwendig? Beide Fragen bejaht er im 
Laufe seines Referats. An Hand der Weimarer Verfassung zeigt 
er, wie der demokratische Staat die Volkssouveränität alL ersten 
Grundsatz enthält. Das Volk hat seine Macht zum Wohle der 
Gesamtheit zu gebrauchen und der Staat hat auf die Rechte seiner 
Bürger Rücksicht zu nehmen. Die Demokratie ist die Grundlage 
für das Wohlergehen des Volkes. Im Gegensatz zu unserm demo
kratischen Rechtsstaat steht der Faschismus, der das Gegenteil 
von Demokratie ist, die Diktatur des einzelnen. Italien ist kein 
Rechtsstaat, sondern es herrscht die Gewalt des Führers, der von 
niemand gewählt ist und sein Machtmittel ist die nackte Willkür 
Es gibt kein Parlament, in dem die Vertreter des Volkes etwas 
zu sagen haben. Das Volk hat kein allgemeines Wahlrecht, die 
Vertreter in Kammer und Senat werden ernannt, oder von 
Faschisten gewählt. Uebevdies hat das Parlament so gut wie gar 
nichts zu sagen, sondern nur das zu beschließen, was der Diktator 
will. Meinungs-, Versammlungs- oder Pressefreiheit gibt es nicht. 
Die Gewerkschaften sind in ihrer Arbeit gelähmt. Ihre Angestellten 
können sie nicht selbst wählen, sie werden vom Faschismus er
nannt. Die UnternehmerorAanisationen hat Mussolini aber be
stehen lassen, zum Dank dafür, daß die Unternehmer den Faschis-

Bauhütte geWiM «lei»
G m. b. H

Ingolstadt
Eselbräustraße 2

Kamerad!
"rurn bist du nicht Mitglied im

Konsumverein Regensburg? ^ ft «
In deinem Interesse, komme zu uns!
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daß die Deutschnationalen immer minderwertigere 
Mittel des Kampfes anwenden müssen. Ihren monarchischen 
Mannesmut haben diese Herrschaften um ein paar Ministet
sessel verschachert, dafür haben sie für die Verbannung des ehe
maligen Kaisers gestimmt. Wenn man glaubt, in Tunten
hausen sei die Republik mit der Mistgabel Vertrieben worden, 
sehen wir sie schon wieder in Regensburg zum VorschSin 
kommen. (Schallende Heiterkeit.)

Auch in Bayern vollzieht sich die republikanische Entwick
lung zwangsläufig. Viele Mitglieder des Bayrischen Bauern
bundes gehören dem Reichsbanner an! (Lebhafte Bravorufe.) 
Selbst in Kreisen der Bayrischen Volkspartei vollziehen 
sich nicht unbedeutende Wandlungen. Professor Bayerle sah
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in seiner Verfassungsrede den glücklichen Zeitpunkt voraus, in 
dem in München die schwarzrotgoldenen Fahnen an den öffent
lichen Gebäuden wehen. Einstweilen zeigt die bayrische Re
gierung durch die Beflaggung in Weitz-Blau nur die Ver
legenheit, in die sie geraten ist. Der weitaus überwiegende 
Teil des bayrischen Volkes lehnt eine Diktatur nach faschistischem 
Muster ab, steht treu zum Reiche, will keinen Partikularismus 
und das Reichsbanner gewinnt wachseyde Sympathie. (Stür
mischer Beifall.)

Die Konferenz selbst begann am Sonntagvormittag 9 Uhr. 
Der grotze Saal des Gewerkschaftshauses trug von Grün um
rankt am Rednerpult die Reichsfarben und den Reichsbanner- 
Adler, Podium und Tribüne waren ebenfalls geschmückt. Rechts 
vom Rednerpult war auf einer Staffelei das vom Kameraden 
Bildhauer Baumgartner angefertigte Modell des Bronze
reliefs vom Ebertdenkmal in Ottobrunn aufgestellt.

9s4 Uhr eröffnete Gauvorsitzender Kamerad E. Auer die 
Konferenz mit Begrüßungsworten, in denen er der schwer er
krankten Kameraden Alois Heller (Bruckmühl) und Matthias 
Müller (Bäumenheim) gedachte, denen er baldige Wiederher
stellung namens der Konferenz wünschte.

Zu Vorsitzenden der Tagung wählte die Konferenz die 
Kameraden E. Auer und Xaver Sennefelder (Augsburg), 
zum Schriftführer den Kameraden Georg Schenk (Burghausen).

Als Vertreter des Bundesvorstandes war Bundesvorsitzender 
Kamerad Otto Hörsing anwesend, eine Ueberraschung, die 
herzlich begrüßt wurde. Hörsing lies; seine Begrützungsworte 
in eine großzügige Darlegung der innern Verhältnisse Deutsch
lands münden, worin er die beginnende Räumung des Rhein
landes als einen Erfolg der Regierung Hermann Müllers und 
dör republikanischen Front bezeichnete. Er kennzeichnete die 
ganze innere Verlogenheit der „nationalen" Front Hugenbergs 
und rechnete mit den Hetzereien des Stahlhelmführers Duester- 
berg ab, der dem österreichischen Schutzbund mit der Teilnahme 
an einem österreichischen Bürgerkrieg gedroht hatte. Unter stür
mischer Zustimmung der Konferenz präzisierte er die Stellung
nahme des Reichsbanners.

Nach ihm hielt Kamerad M. d. R. Hans Unterleitner 
das im dritten Punkte der Tagesordnung vorgesehene Referat 
über das Reichsbanner und die deutsche Republik. Einleitend 
wies er zur Kennzeichnung des Antisemitismus nach, daß auch 
Bismarck von den geistigen Vorfahren Hitlers als „Judenknecht" 
hingestellt wurde. Von 1919 bis zum Rathenaumord im Jahre 
1922 sind 354 politische Morde von rechts verübt worden. 
Damals waren die intellektuellen Urheber die um Helfferich, 
heute sind es die um Hugenberg. Die vergangene Tagung der 
völkischen Studenten in Hannover ist dabei eins der traurigsten 
Kapitel: man schreit über den Marxismus und Weitz gar nicht, 
was er ist, man verabscheut die Verfassung und hat sie gar nicht 
gelesen. Und dabei hat die Republik für die Wissenschaft trotz 
der Not der Zeit immer großzügige finanzielle Hilfe geleistet. 
In der Front des Reichsbanners würden die Studenten mehr 
politisches Verständnis lernen als beim Stahlhelm. (Sehr wahr!)

Die Räumung des Rheinlandes hat begonnen! Wir haben 
nach der Konferenz im Haag keinen Anlatz, zu jubeln, aber wir 
sind imnierhin einen Schritt vorwärtsgekommen. Der Ansturm 
der Hugenbergleute beruht nicht auf ehrlicher Ueberzeugung, 
sondern bezweckt, den Kreisen des Volkes die Republik zu 
verekeln. Heutige Führer der famosen Adelsgenossenschaft haben 
noch im Sommer 1918, als hohe Militärs die Niederlage als be
siegelt erachteten als Friedensbedingungen gefordert: Annek
tierung Belgiens und der Länder bis hinunter über Belfort, Aus
lieferung der englischen Kriegsflotte und Flottenstützpunkte, 
ferner — 180 Milliarden Goldmark Kriegsentschädigung, in bar 
an Deutschland zu zahlen!

Das Hugenbergsche Volksbegehren ist ein Volksbegeh
ren gegen die Befreiung der Rheinlands. Ja, 
besetzte Gebiete, das ist etwas für die „nationale Opposition, 
eine „Daweskcise", eine neue Inflation, das fehlt ihnen.

Bei allem, was gegenwärtig vorgeht, müssen wir hart 
bleiben, wenn einmal wieder das A m n e st i e g e s ch r e i er
schallt. ' Keine mißverstandene Menschlichkeit! Es handelt sich 
um die Kreise, die Putsche und Morde auf dem Gewissen haben 
und die Bomben gelegt haben, als sie freigelassen wurden (stür
mische Zustimmung), Kreise, die selbst keine Menschlichkeit kennen!

Wir fühlen den Kampf gegen Faschismus und Bolschewis
mus. In Nürnberg begrüßte ein faschistischer Hauptmann die 
Hakenkreuzler. Diese „Deutschen" wollen sich mit jenem Musso
lini verbinden, der während des Krieges in Italien mit fran
zösischem Gelde die Kriegshetze gegen Deutschland geführt hat! 
Hitler kennt dann keine „nationale" Würde mehr, wenn es 
gilt, gegen die Republik und ihre Repräsentanten zu Hetzen. „Natio
nalsozialisten" haben sich in der Pfalz an die französische Be
satzung gewandt, um das Redeverbot der bayrischen Regierung 
aufzuheben. Sie sind Verbrecher am Volke! Stürmische Zu
stimmung.)

Die Kommunisten haben innerhalb von 3 Monaten 120 
Ueberfälle in Berlin veranstaltet mit Dutzenden von Toten und 
Verletzten. Sie erhoffen die Diktatur Hugenbergs. Sie sind 
Schildknappen der Reaktion!

Die Bombenattentate haben bewiesen, daß das Republik

schutzgesetz notwendig ist. Die Landvolkblätter, die 
dazu äufgehetzt haben, können nicht verboten werden! In Oester
reich kämpfen unsre Kameraden für die demokratische Republik. 
Hoffentlich können wir bald in einem gemeinsamen Reiche 
den Kampf gemeinsam führen. (Lebhafter Beifall.)

Die Feinde sind gefährlich, nicht wegen ihrer Zahl, sondern 
wegen ihrer Gewissenlosigkeit! Wir aber wollen kämp
fen für die Freiheit und Wohlfahrt der Nation! (Stürmischer 
Beifall!)

Die Mandatsprüfungskommission, bestehend 
aus den Kameraden Elsgruber (München), Schmid (Neu-Ulm), 
Strobl (Ingolstadt), Pongratz (Peißenberg), Plank (Bäumen
heim) erstattete nun Bericht. Danach üvaren anwesend 78 Dele
gierte, 11 Gauvorstandsmitglieder und 1 Bundesvorstandsmit
glied.

Es folgte die von den Kameraden beifällig aufgenommene 
Vorführung des Filmsvom Südbayrischen Republi
kanischen Tag.

Den Geschäftsbericht erstattete Kamerad E. Auer: 
Bei der letzten am 4. Oktober 1925 stattgefundenen Gaukonferenz 
bestand das Reichsbanner 1 Jahr. Die Zahl der Ortsvereine 
und der Mitglieder hat sich seither verdoppelt. Wir haben in den 
zurückliegenden Jahren eine grotze Anzahl Aufmärsche und 
Bannerenthüllungen gehabt, trotz der Schikanen der Regierung 
und Polizei. In München wurde 1927 wegen eines einzigen 
provozierten Vorfalls der Republikanische Tag verboten, in Nürn
berg aber am Vorabend des Hitlertages, wurde eine Frau er
schossen und viele Personen verletzt; da hat die Polizei nichts tun 
zu müssen geglaubt. Nach dem Verbot des Republikanischen 
Tages kam das sogenannte Uniformverbot. Die einheitliche Klei
dung sei militärische Uniform und müsse daher untersagt wer
den, und tatsächlich wurden gerichtliche Strafen ausgesprochen. 
Als die Polizei sich blamierte, fiel das Verbot sehr rasch wieder, 
und nun erlebten wir neuerdings das Schauspiel, daß die 
bayrische-Regierung eine nationalsozialistische 
Beschwerde an das Ministerium für die besetzten Gebiete 
weitergab, die Rheinlandkommission solle das Braunhemd gestat
ten, weil einheitliche Kleidung doch keine militärische Uni
form sei!

Unsre Werbearbeit machte inzwischen immer weitere 
Fortschritte: Ingolstadt, Augsburg, Pullach, Freising, Bundes
verfassungsfeier in Frankfurt, Ebertgedenkfeier in Ottobrunn, 
Bannerenthüllungen in Bruckmühl, Pasing, Planegg, Burg
hausen, schließlich auch das Gaujugendtreffen in Freising. Unser 
Republikanischer Tag in München war ein voller Er
folg, aber auch unser Protest im Löwenbräukeller gegen den 
„Heimatschutz"-Unfug wurde weit gehört. Wir halten gute Ver
bindung nach Württemberg und nach Oesterreich. Aus dem 
republikanischen Festabend des Münchner Bezirks Schwabing, in 
dem Kamerad Abram (Innsbruck) sprach, wurde eine großdeutsche 
Kampfkundgebung, die den engen Zusammenhalt mit den öster
reichischen Gesinnungsfreunden und den Willen offenbarte, den 
Faschismus auf den Boden zurückzuweisen, auf dem er entstan
den ist. Nicht nur was erreicht wurde, sondern was ver
hindert werden konnte, ist ausschlaggebend. Die Republik 
wird von den Aermst en getragen, darum ist sie auch am 
treusten behütet. (Stürmischer Beifall.)

Gausekretär Krille ergänzte den Bericht nach der organi
sationstechnischen Seite und hob auch die Arbeit im Jungbanner 
hervor. Unter lebhafter Zustimmung kritisierte er die in man
chen republikanischen Kreisen bestehende Konkurrenzangst vor 
dem Reichsbanner und forderte besonders von den Gewerkschaften 
eine größere Unterstützung der Reichsbannerbewegung. Es sei 
doch sehr fraglich, ob ohne Schaffung des Reichsbanners heute 
noch in Deutschland die Gewerkschaften die. Bewegungsfreiheit 
besäßen. Das Reichsbanner sei kein Selbstzweck, sondern der 
heute dringend notwendige Schutz der Demokratie.

In der Aussprache führte Schmid (Neu-Ulms Klage über 
die gleichgültige, teilweise sogar feindliche Einstellung mancher 
Gewerkschaftsführer und Parteiführer der Sozialdemokratischen 
Partei gegenüber dem Reichsbanner.

Schwingen st ein (München) richtete an den anwesen
den Bundesvorsitzenden die Bitte, dafür zu sorgen, daß durch 
die starke Propagierung des Einheitsstaates im Bundesorgan die 
föderalistisch eingestellten Mitglieder seiner Partei, des Bauern
bundes, nicht vor den Kopf gestoßen würden, und ersuchte die 
Kameraden, der Jungbauernbewegung gegenüber eine freund
liche Stellung einzunehmen.

In seinem Schlußwort versprach Kamerad Auer, den 
Klagen Schmids nachzugehen, während Gausekretär Krille den 
Kameraden Schwingenstein bat, in den Kreisen des Bauckrnbundes 
für eine aktivere Teilnahme an der Reichsbannerbewegung zu 
arbeiten.

Bei der Neuwahl des Gauvorstandes brachte Schmid (Neu- 
Ulm) die Wünsche der Provinz nach einer Vertretung zur 
Sprache, nachdem die beiden größten Orte des Gaues eine starke 
Vertretung darin haben. Nach kurzer Debatte, an der noch 
Schenk (Burghausen), Köppel (Planegg), Flemmer (Trudering), 
Strobl (Ingolstadt) und Gausekretär Krille, der eine Erweite
rung des Gauvorstandes dahingehend befürwortete, teilnahmen, 
ergab die Wahl folgende Kameraden:

1. Vorsitzender: Erhard Auer; 2. Vorsitzender: Adolf Dicht!; 
Kassier: Otto Krille; Revisoren: Anton Staudinger, Hans Unter
leitner; 1. Schriftführer: August Schwingenstein; 2. Schriftführer: 
Dr. Kurt Erhardt; Technischer Leiter: Joseph Augart; Gau
jugendführer: Dr. Fritz Göhring; Gaustabführer: Thomas Rasch; 
Beisitzer: Dr. Wilhelm Hoegnpr, Xaver Sennefelder, August 
Stransky, Joseph Etterer.

Im Gauvorstand sind damit von den politischen Parteien: 
die Sozialdemokratische Partei, der Bayrische Bauernbund und 
die Deutsche Demokratische Partei vertreten.

Zum letzten Punkte der Tagesordnung lagen zehn Anträge 
vor. Annahme fand folgender Antrag München: Die Orts
gruppe München stellt zum Südbayrischen Gautag folgenden An
trag: Veranstaltungen, die nicht die Genehmigung des Gauvor
standes haben, können keinerlei Unterstützung durch die Orts
gruppen finden. Anträge auf Abhaltung von Veranstaltungen 
müssen spätestens bis 31. Januar jedes Jahres eingereicht werden.

Der Ablehnung verfiel der Antrag Lindau: Die 
Gaukonferenz möge dem Bundestag Vorschlägen, den letzten Absatz 
des 8 48 der Bundessatzungen zu streichen, damit auch die über 
55 Jahre alten Kameraden in den Genuß des Sterbegeldes 
kommen.

Nach kurzer Debatte wurden folgende Anträge dem Gau
vorstand überwiesen:

Ortsverein Lindau: Die Gaukonferenz möge beschließen, 
die vielen Veranstaltungen einzudämmen, da für kleine Orts
vereine die Beschickung nicht möglich ist. Eventuelle Bannereut
hüllungen sollen gemeinsam an einem Orte stattfinden. Wenn 
möglich möchte im Jahre 1930 Lindau bedacht werden, und zwar 
in der Blütenzeit.

Ortsverein Peißenberg: Antrag 1: Z 40 Absatz 1 
soll nachstehende Fassung erhalten: Jugendliche unter 18 Jahren 
sowie Pensionisten und Reichsinvaliden, bei welchen die monatliche 
Rente 100 Mark nicht übersteigt, haben den Beitrag nach Klasse 
zu 20 Pfennig monatlich zu entrichten. — Antrag 2: Die 
Gaukonferenz wolle beschließen, daß bei den ländlichen Orts
vereinen, welche Spielzüge errichten und denen es an der nötigen 
Lehrkraft fehlt, der Gau auf seine Kosten mindestens monatlich 
zwei- bis dreimal einen Spiellehrer zur Verfügung stellt, bis der 
Spielzug allein weiter machen kann.

Ortsverein Neu-Ulm: 1. Der Gautag beschließt: Der 
Gau ist in Zukunft verpflichtet, das Agitationsmaterial (Plakate, 
Flugzettel, ferner Satzungen) den Ortsgruppen unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen, wie es bei andern Organisationen auch 
üblich ist. 2. Der Gau hat für sämtliche Verwaltungskosten der 
Kreise auszukommen. 3. Den Ortsgruppen ist durch den Gau 
eine jährliche Abrechnung über die eingegangenen Beitragsgelüer 
zu geben.

Ortsverein Ingolstadt: 1. Die Führer des RB. und 
der republikanischen Bewegung in Deutschland wollen sich zur 
Bekämpfung der Gegner mehr wie bisher auch in mittlern und 
kleinern Städten betätigen. Begründung: Die Gegner, besonders 
die Nationalsozialisten, schicken ihre bekanntesten Führer und 
Redner, die Zahl ist so verhältnismäßig gering (15 bis 20), in 
jede Kleinstadt. In jedem Monat spricht ein Hitler, Strasser, 
Münchmeyer usw. in jedem Ort mit nationalsozialistischer Orts
gruppe. Dem Reichsbanner und den republikanischen Parteien 
stehen nicht nur bedeutend mehr, sondern auch ungleich bessere 
Redner und Politiker zur Verfügung. Zählt doch der Reichsaus
schuß des RB. allein etwa 50 prominente Führer. Es müßte 
bei Zusammenfassung und Mobilisation der Kräfte möglich sein- 
eine entschiedene Gegenoffensive gegen den Faschismus in da
breite Land hinauszutragen. Der „Heimatkandidat", der orts
ansässige Führer kann nicht zehnmal im Jahre Massenversamm
lungen veranlassen. Das Fremde und der doch bekannte Name 
des Referenten verleiht den Nationalsozialisten die Zugkraft- " 
2. Aktuelle Flugblätter sollen, periodisch zu den Tagesfragen 
Stellung nehmend, in Massen verteilt werden. Begründung: 
Die Gegner überschwemmen Stadt und Land mit Flugblättern- 
Seit dem Münchener Stahlhelmtag wurden z. B. hier allein acht 
Flugblätter, Druck in Magdeburg, verteilt. Daß diese Flug
blätter Beachtung finden, ist klar zu erkennen. Daß wir dazu 
schweigen, erweckt in der Bevölkerung die Ansicht, daß wir map 
erwidern können, weil die Gegner Recht haben, oder weil unsre 
Bewegung machtlos ist.

Unter Punkt Verschiedenes brachte Ei gl (München) die M- 
flaggungsfrage an staatseignen Gebäuden zur Sprache, worüber 
eine kurze Debatte stattfand, zu der Strobl (Ingolstadt) aus 
Grund eigner Erfahrungen Auskunft gab. Friedl (München 
verlangte größere Disziplin bei den Aufmärschen und Banner
enthüllungen. > . .

In seinem Schlußwort konnte Kamerad Auer mit Befrie
digung feststellen, daß in den verflossenen Jahren gute Arber 
geleistet worden ist, nutzbringende Tätigkeit für den republikani
schen Staat, organisatorischer Ausbau seiner SchutzorganisatwN' 
Begeistert stimmten die Kameraden in das Hoch auf das deutfw 
Volk, die deutsche Republik und das Reichsbanner Schwarz-M' 
Gold ein. Damit wurde gegen 14 Uhr nachmittags die Gau-
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