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Mitteilungen des 6)auvvrstandcs Franken sNnrnbcrg).
. Bayrischer Traucrtag. Wie alljährlich, ruft die bayrische 

Gierung entgegen der Neichsregierung auch Heuer im November 
^>i bayrischen Gefallenengedenktag auf. Sie kann sich also 
Auer noch nicht entschließen, den Reichstrauertag mitzumachen. 
Ar vom Reichsbanner haben keinen Anlaß, diese partikularisti- 
A Politik noch länger mitzumachen, und so hat die im Januar 
Zi ! tagende Gaugeneralversammlung beschlossen, nur noch den 
Ai ch s t r a u e r t a g durchzuführen. Die Ortsgruppen unsers 
Aues haben sich demnach an dem im November stattfindenden 
Arischen Trauertag nicht zu beteiligen, sondern die Vorberei- 
Aru auf den Reichstrauertag zu treffen.

llnsnltmeldimgcn. Immer wieder kommt es vor, das; bie 
Alduugen über Unfälle und dergleichen, wenn sie im Dienste des 
'luchsbcmuers erfolgt sind, nicht sofort der Gangeschäftsstelle ge- 
At°et werden. Sobald Unterstützungen auf Gxsind des Statuts 
Ab-ragc kommen, muß der Gali umgehend davon Kenntnis er- 
».AN. Des weitern müssen für die Auszahlungen der Sterbe- 
iiol Kon den Ortsgruppeuleitungen dem Gau die Erbberech- 
Akn angegeben werden, damit die Unterstützung nicht in falsche 
pAA gerät nnd später dadurch Streitfälle entstehen. Für die 
AAgruppenleitungen ist es nicht schwer, die Erbberechtigten fest- 
'Mellea.

, Veranstaltungen 1930. Diejenigen Ortsgruppen, die im 
Arc igzg Veranstaltungen planen und hierzu auf die Unter- 
Aung her nähern und weitern Umgebung rechnen, müssen bis 
Ostens 30. November 1029 die Veranstaltung gemeldet haben, 

ö^'r machen bei dieser Gelegenheit aber darauf aufmerksam, 
A die Zahl der Veranstaltungen, die vom Gauvorstand geneh- 
A werden, nur eine beschränkte sein wird. Es findet, und 
r Ar wahrscheinlich an Pfingsten, das Gau treffeu in Bay - 

H statt, an dem sämtliche Ortsgruppen teilzunehmen haben, 
s 'wr wird eine B e f r e i.u n g s f e i e r in Mainz stattfin- 
A' von der sich unser Gau nicht ausschließen kann. Dazu 
zAvü noch, tvenn der Bundesvorstand es beschließen sollte, die 
tjx P^verfassungsfeier in München. Aus diesen Gründen müssen 
^Adrigen Veranstaltungen eingeschränkt werden, und nur wo 

Agende Gründe vorliegen, wird Genehmigung erteilt.
jx, Bflichtmärsche. Von den Trommler- und Pfeiferkorps sind 
Aende Pflichtmärsche einzuüben: „Hoch Heidecksburg", „Reichs- 
.Averniarsch" von Heinsberg, „Frei weg", „Treuer Kamerad", 
dj-k * Kamerad" und „Freiheit, die ich meine". Zu beziehen sind 
zA Märsche von der Abteilung für Vereinsbedarf des'RSWR-, 
Meburg, Regierungstraße 1.

A Stempel für Unterabteilungen. Unterabteilungen imReichs- 
AAr haben keine Berechtigung, besondere Stempel zu führen, 

bei uns kann und. wird nur der offizielle Ortsgruppen- 
AVel benutzt.

Kalender 1930. Der Bundesvorstand gibt auch in diesem 
Nr ^*wn Taschennotizkalender heraus. Der Preis beträgt 

Zuzüglich Porto. Bestellungen sind bei der Gaugeschäfts- 
° ZU betätigen.

Saalschub. Durch das Volksbegehren, durch den kommenden 
AAentscheid und die stattfindenden Gemeindewahlen wird eine 
tzAwe Versammlungstätigkeit einsetzen. Bis jetzt können wir in 
jAAw Gau feststellen, daß die Nationalsozialisten in einigen 
hAst versucht haben, die Versammlungen der republikanischen 
dex E'vn zu sprengen, Radau zu schlagen oder Schlägereien zu 
«„^"stalten. Die Versammlungen müssen unbedingt geschützt 

M reibungsloser Ablauf garantiert werden. Jede Ver- 
ihjjAuing einer republikanischen Partei ist zu schützen, und zwar 
i^,"chst stark. Reichen die Kräfte nicht aus, so muß die Nach- 

vtsgruppe Mannschaften zur Verfügung stellen. Der Schutz 
«A technisch gut organisiert sein. Oft, ja in der Regel, kommt 

-^aß die Versammlungen einigermaßen gut verlaufen, aber 
^Achlusse der Versammlung bilden sich Gruppen, die dann der 
^Avngspunkt einer Schlägerei sind. Unsre Kameraden und 

Nger haben sich nach Ablauf der Versammlung, wenn sie auf 
aße sind, sofort nach Hause zu begeben. Nicht vereinzelt, 

,n in Gruppen, damit sie einigermaßen vor hinterlistigen 
Kallen bewahrt bleiben.

^j,?ühtbildervorträge. Wie bekannt, haben die Kreisleiter 
erapparate und mögen die Ortsgruppen im Winter durch 

von Lichtbildervorträgen regen Gebrauch machen. Den 
^.-Ästungen haben wir in letzter Zeit den Film „Der Auf- 
kAw.der 150 000 in Berlin" zukommen lassen, und sollte eine 
tihAteitung bis heute diesen Film noch nicht erhalten haben, so 
^t wir um Mitteilung.

Die Gaulcitung.

„ISntev dem Aakenkvem"
t-iw^nter diesem Titel veröffentlicht der in Hessen nicht unbe- 

nationalsozialistische Agitator H. Friedrich (Karls- 
der nunmehr aus der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 

^treten ist, seine Erlebnisse als Agitator bei dieser Partei. 
ZA seinem Vorwort schreibt er über die Gründe der HerauS- 

7i: dieser Broschüre: „ ... am meisten Verständnis werde ich 
S-^N Nationalsozialisten finden, die Arbeiter sind und das 

dieser Bewegung schon längst erkannt haben. . . . 
diese Partei kann sich nur auf Grund der in ihr geübten 

viyAklität erhalten . . . Friedrich schildert sodann seinen 
AijrN in die NSDAP, und führt dabei an, wie in der Ge- 
^jsivlle der Badener nationalsozialistischen Gauleitung „ge- 
H Mchaftet" wird. Diese „Sauwirtschaft" scheint nach Fried- 
^t? im ganzen Reiche Adolf Hitlers zu herrschen, denn er 

wrt:
»en Wo ich hinkam, nach Süden oder Novden, Osten oder 

überall das gleiche: Korruption innerhalb der Führung, 
Avex, gleichen Verhältnisse wie in Baden in der Leitung. 
Alex '^nn innerlich den andern ausstehen. Jeder Ortsgruppen- 
A sgUnd zum Teil auch Bezirksleiter mit Gauleitern sorgen 
As sA.sich. Kein Mitglied darf wissen, was eiugeht. Keiner 
AdxA..lür die „Geschäftsführung" interessieren. Die geht Mit- 
Awg ^erhaupt nichts an. Wird gerügt, daß die „Herren" fast 
vApe w'o auch in Baden, bis nachts 3 Uhr in den feinsten 
,! do?', sogar Judencafes, umhersitzen, so wird der Kritiker 
MysiAote Gleis geschoben und bei passender Gelegenheit 'raus- 
AK5.K- Das ist Nationalsozialismus in Reinkultur, wie er 
^»„»vvßten Teile der Führer gepflegt wird. Eine Folge auch 
A hAvsi viel junge Bürschchen die Sache in der Hand haben 
Etd^Avschen mit klingendem Namen. Andre, die diese „Tu- 

j nicht aufweisen können, werden jo gar nicht anerkannt. 
Goebbels (Berlin) ist vor allem einer von den- 

die grundsätzlich behaupten, daß in einem revolutionären

die Arbeiter keine Führerrolle
j z>?wn dürsten, da diese nur den Akademikern zustehe.
»tAeii Ev kommt auch in letzter Zeit der Erfolg der Bewegung 

verschiedenen Universitätsstädten, weil die gezeichneten 
«ANde rs°"l'öhkeiten" zum Teil sehr verwöhnten stu-

v Bourgeoissöhnchen Vorwochen, daß gerade sie die Aus- 
und geborenen Führer für das dritte Reich seien. 

iiH.A lchori kann jeder Arbeiter ermessen, wie es im „dritten 
Aussehen wird . . .1"

Interessant ist es auch, zu erfahren, daß der „Ueberidealis- 
mus" des sattsam bekannten Gregor Strasser darin besteht, 
daß er „sich ein volles Vierteljahr vor der Bersammlungstour 
auf sein Konto pro Versammlung 40 Mark einbezahlen ließ, 
andernfalls bindet sich Strasser anderswo.

Die Nationalsozialisten haben auch einen Frauenorden 
„Rokes Hakenkreuz", dessen Leiterin ein Fräulein Elsbeth 
Zander ist. Friedrich berichtet von ihr, daß sie „die andern 
Führereigenschaften" sich voll und ganz zu eigen gemacht hat 
und Geldbeträge znm größten Teil für sich verwendete. In diesem 
Zusammenhang führt er an, daß er fast überall die gleichen 
Verhältnisse gefunden habe, und „wenn ich einmal ausnahms
weise Ordnung fand, so war der Ortsgruppenvorsitzende oder son
stige Führer tatsächlich ehemaliger Marxist".

Daß die Nationalsozialisten auch verstehen Bettelbriefe zu 
schreiben nnd Kapitalistengelder anzunehmen mögen die nach
stehenden Ausführungen beweisen:

„Die Gauleitung Sachsen der R-L'TAP., Gauleiter Spitzen
fabrikant Martin Mutsch manu (bekannt durch die Mücke
briefe), sandte an sämtliche ihm in Sachsen bekannten natio
nalen Kapitalistenkreise, Fabrikanten, Direktoren, Bergwerks
besitzer und sonstigen Geldleute, unter dem 19. April 1929 der
artige Bettelbriefe um Geldspenden (Wahlbeitrag). Der zweit
letzte Satz dieses Briefes lautete: „Wir hoffen bestimmt, daß Sie 
die Bedeutung unsrer Aufgabe voll und ganz erkennen und uns 
ihre Unterstützung nicht versagen werden . . ." Weiter betone 
ich hier zur Aufklärung meiner aus dem marxistischen Lager zur 
NSDAP, gekommenen Parteigenossen, daß nicht nur „national" 
denkende Fabrikanten Adolf Hitlers Bewegung finanzieren, 
sondern auch Fürstlichkeiten aus dem Hause Hohenzollern-Doorn 
und andre. Prinz Wilhelm von Preußen überreichte vor nicht 
zu langer Zeit dem Gauleiter Loeper, Hauptmann a. D., einige 
Schecks, die Hauptmann Loeper durch die Raifeisenbank weiter
gab ... Der Parteisäckel der NSDAP, hat einen 
unergründbaren und unkontrollierbaren Bode n".

Friedrich schildert schließlich zum Schlüsse den Briefwechsel 
mit seinem Führer, Adolf Hitler, der schließlich dazu führte, daß 
er der NSDAP, den Rücken kehrte. Er schließt mit den folgenden 
„8O8-Rufen": „Nationalsozialisten! SA.-Kameraden, die ihr 
nicht zu solchen Lausbuben und Verbrechern gehört und 
die ihr noch gesunden Verstand habt um objektiv urteilen zu 
können, könnt ihr solchen Helotenzüchtern noch Gefolgschaft 
leisten? Macht so weiter, ihr werdet die „Früchte" ernten. Aber 
selbst seid ihr dann mit daran schuld. Ihr habt diese Bürschchen 
so gezogen und vergöttert.

Viele Parteigenossen sagen heute schon, wenn nur das 
dritte Reich nicht kommt! Was kommt, wenn diese 
Gesellen ans Ruder kommen?

Erstens verkaufen sie euch an ihre heutigen 
Geldspenden Zweitens wird ein Getzlerhut, vielleicht 
„Hitlerhut" aufgesteckt. Demjenigen, der nicht hul
digt, wird die Hundepeitsche (die heute schon die „Pro
minenten" schwingen) in das Gesicht geschlagen. Ar
beiter, Bauernsöhne, ehemalige Marxisten in der sogenannten 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei macht euch 
frei . . . SS.- und SA.-Kameraden, ihr, mit denen ich 
mich durch die Kämpfe immer noch verwachsen und verbunden 
fühle, schützt diese Verbrecher nicht mehr. Nur 
dank e u e r m-S ch w e i g e n und durch euern Schutz 
können sie ihr Unwesen treiben . . . ." —

Dev unavSSurmttGe GLttsvaMKrrruS
Ein hessisches Kulturbild.

„An jenem Sonntag im August vorigen Jahres, an dem das 
Denkmal des Infanterie-Regiments Nr. 115 in Darmstadt ein
geweiht wurde, marschierten auf dem Paradeplatz sehr viele Herren 
in Uniform auf, um die Gefallenen dieses Regiments zu ehren.

Die stolzeste Uniform trug ohne Zweifel Herr General 
v. P r e u s ch e i. (sie paßte ihm wie ein Gipsverband), ohne besten 
Person und Lrdensprunk die ganze Sache schiefgegangen wäre. 
So war die Ansichi dieses Herrn, der glaubte, ein kleiner Herrgott 
zu sein. Al er nämlich ohne Armbinde und Ausweiskarte an der 
Absperrkette der Polizei erschien, die strikte Weisung hatte, nie
mand ohne solche Kennzeichen auf den für die Feierlichkeit freige- 
halrcnen Pmtz um das zu enthüllende Denkmal zu lassen, blieb 
ihm nickn eiiva die Spucke weg, weil man ihn trotz schönster Uni
form des Tages nicht passieren lassen wollte; er sagte bezeichnende 
Worte: „Wenn ich hier nicht durchkomme, kann die ganze Feier 
nicht statttinden."

Der Polizeibeamte, der gottlob so dienstbeflissen war, daß 
dies dem Herrn, General eigentlich hätte imponieren müssen, zwei
felte die Meinung des Herrn Generals mit den Worten an: 
„Machen Sie keine Sachen." Das war vielleicht nicht ganz in der 
Ordnung, aber es war die richtige Antwort, die zudem im Ton
fall der leichthin gemachten Aeußerung gegeben worden sein soll, 
in dem der Herr General sein Sprüchlein nunmehr gern gesagt 
haben null.

Es erfolgte nämlich eine Anklage wegen Beleidigung 
gegen den hohen Herrn, weil im weitern Dialog ihn die gezie
mende Würde verließ. „Was will der Kerl?" — „Unverschämter 
Bursche!" so titulierte der Träger der stolzesten Uniform des Tages 
zwei Polizeibeamte, die ganz nach Weisung ihren schweren Dienst 
taten, und die gottlob nicht knieschlotterten vor einem ehemaligen 
Vertreter einer gottlob gewesenen Macht.

In der Zeit vom August >928 btS zum Gerichtstag konnte es 
nicht gelingen, die Angelegenheit auf dem Vergleichsweg aus der 
Welt zu schaffen Denn der Herr General will kein Härchen ge
krümmt haben an seiner Würdebrust, er verlangt Formulierung 
des Vergleichs, die ihn mehr entschuldigen, als er sich entschuldigen 
will für seine Taktlosigkeit. Zur Hauptverhandlung, die deshalb 
anberaumt werden muhte, war der Angeklagte nicht erschienen; 
wahrscheinlich hißt und hütet er. dieweil er sich erholt, aus Sand- 
Hügeln e'ncS Teebadestrandes die seinem Deutschtum entsprechende 
Flagge Dem Vorsitzenden deS BezirksschösfengerichtS wäre es 
wohl auch peinlich gewesen, dem hohen Herrn einen Anklagestuhl 
anbieten zu müssen Solcherart war nämlich die Führung der Ver
handlung. in der nichts andres geschah, als daß vom Gericht 
ein V e r g le : ch s e n l w u r f verfaßt wurde, in dem auch nicht 
ein« dem Beleidiger peinlich werdende Formulierung Aufnahme 
fand; nicht einmal das Wörtchen Buhe — 50 Mark will der Herr 
General in die Wohlfahrtskasse der Bereitschastspolizei geben — 
würd- >>! ! > 0 . ich, aenehmigl. auf daß der Vergleichswortlaut 
auch nicht das geringste gegen den Beleidiger enthält.

Ein von der Polrzeidirektion entworfener und vorgeschlagener 
Vergleich kam absolut nicht in Betracht. Denn es behagte dem 
hohen Gericht sichtlich nicht, dem hohen Angeklagten auch nur 
wenige Zugeständnisse seines Fehlens zuzumuten. Die Polizei
direktion aber, die alles Interesse hat, ihre Leute zu schützen, auch 
vor Schikanen und Beleidigungen durch Herrschaften, die vor Ge
richt immer nicht einfach Angeklagte, sondern „bessere" Leute sind, 
wird wohl nicht so mit sich reden lassen, wie es dem Herrn General 
beliebt. Nach 4 Wochen Bedenkzeit wird die Angelegenheit, wenn 
nicht auf dem Vergleichsweg im Sinne der Polizeidirektion, so mit 
einer Verurteilung des Herrn Generals v. Preuschen endlich zu 
Ende gebracht werden."

Der obige Artikel, der im Darmstädter „Hessischen Volks- 
freund" erschienen war, scheint den Herrn General und seine Ge

sinnungsgenossen sehr gekitzelt zu haben, denn in der „Hessischen 
Landeszcnung" meldet sich der Herr General wie folgt'

..In eigner Sache!
Bad Knsingen, im Juli 1929.

Ich vin von verschiedenen Seiten aufgefordert worden, 
gegen die Anwürfe und erlogenen Angaben im „Hessischen 
Volksfreund" rn seinem Artikel vom 20. d M über den 
Zwischenfall be> der Denkmalsweihe des Regiments Nr. 115 im 
voriährigen August Stellung zu nehmen. Ich mutz davon ab- 
si-ber, Wenn >ch jedem kleinen Köter der mich auf der Stratze 
anbellt, nachlaufen wollte dann bliebe mir zuwenig Zeit für 
meine vaterländische Tätigkeit.

Freiherr v. Preuschen. Generalmajor a. D."
Mu Recht meint der „Hessische Volksfreund": „Na, mein 

lieber kleiner Preuschen. wenn wir uns auf der Stratze anbellen 
wollten, wer wäre wohl der kleine Köter?" —

Go Kehi es im SttaNbeSnr aus i
Wie es in Wirklichkeit innerhalb des Stahlhelms aussieht, 

zeig! ein Rundschreiben der Ortsgruppe Langenbielau des Stahl
helms, das an alle Mitglieder der schwarzweißroten Organisation 
gesandt worden ist und von einer furchtbaren Gleichgültigkeit, 
Interesse- und Disziplinlosigkeit spricht. Doch lassen wir das 
Rundschreiben selbst sprechen:

Langenbielau, den 3. September 1929.
An alle Kameraden des Kern-, Ring- und Jungstahlhelms!

Kameraden! Die Existenz unsrer Ortsgruppe ist dadurch 
gefährdet, daß eine furchtbare Gleichgültigkeit, Inter
esse- und Disziplinlosigkeit bei fast zwei Drittel 
der Kameraden eingetreten ist.

Die Zahl der bei Pflichtabenden Anwesenden ist im letzten 
Jahre immer geringer geworden und hat die Zahl 32 nicht 
überschritten. Der letzte Pflichtabend in der Kaiser- 
Wilhelms-Höhe war nur von 29 Kameraden besucht, davon er
schienen 15 Kameraden 1- bis 1 Stunde zuspät.

Zu festgesetzten Wehrsportübungen waren erschienen: Am 
21. Juli neun Kameraden, am 28. Juli zehn Kame
raden, am 18. August zwei Kameraden, am 24. August 
kein Kamerad.

In Ortsoruppenbefehlen ist wiederholt au die Zahlung 
von restlichen Beiträgen und Mützengeldern 
sowie an die Abgabe von den seit langer Zeit geforderten Frage
bogen und Paßbildern zur Anfertigung der Mitgliedsbücher er
innert worden. Die meisten Kameraden denken gar nicht dar
an, diesen Befehlen nachzukommen. Der Führer sowie auch 
Schatzmeister und Schriftführer verlieren dadurch auch jede? 
Interesse an der Stahlhelmarbeit. Die von den vielen fehlenden 
Kameraden vorgebrachten Entschuldigungen beruhen fast immer 
auf Unwahrheit.

Kameraden! Bei einer derartigen Disziplin
losigkeit kann nicht mehr weitergearbeitet werden. Wir 
müssen sofort Abhilfe schaffen. Wie? Das wollen wir alle zu
sammen besprechen und beschließen. Es darf dabei aber nie
mand fehlen.

Am.... findet bei Schoen zwecks dieser wichtigen Aus
sprache der nächste Pflichtabend in Form eines außerordentlichen 
Generaläppslls statt.

Bon Kameraden, die trotzdem nicht zum Generalappcll er
scheinen, und sich auch nicht aus einem ganz triftigen Grund 
entschuldigen, nehme ich von vornherein an, daß sie keine 
Stahlhelmer mehr sein wollen.

Front Heil! Neumann.
Dieser Befehl ist sofort nach Kenntnisnahme unterschrieben 

mittels beiliegenden Freiumschlags zurückzuschicken
1 Freiumschlag!

Ob das Hugenbergbegehren helfen wird?

ReWMarrrrev und bZrs.
Kxg mentsveNsk«?

Betrachtet man die im Gleichschritt marschierenden Ko- 
lonnen des Schutzverbandes der deutschen Republik, das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, und daneben die notdürftig in V erer- 
reihen mit geschulterten Stöcken und Regenschirmen marschierenden 
Krieger- und Negimentsvereine, so zwingt dies unwillkürlich zu 
einem Vergleich:

In den Reihen des Reichsbanners sieht man neben dem 
ehemaligen Frontsoldaten den 70- und 80jährigen Greis, den 
MaNn des mittlern Alters und vor allem unsre Zukunft, die 
Jugend. Sie alle wissen, warum sie die Windjacke tragen, sic 
alle kämpfen für eine Idee, für ein Ziel. Rangunterschiede 
kennt man hier nicht. An der Spitze der Kameradschaft mar
schiert der von dem Vertrauen der Kameraden gewählte Führer. 
In Reih und Glied sieht man den Kameraden des Arbeitersiandcs 
neben dem Kameraden aus dem Akademikerstand. Sic alle sind 
eines Sinnes. In herzlicher Kameradschaft, freiwillig und in 
selbstloser Unterordnung erfüllen sie die Aufgaben, die ihnen das 
Reichsbanner zuweist. Der ehemalige Offizier und Reserve
offizier, sie sehen es nicht unter ihrer Würde, in Reih und Glied 
einzutreten und sich den Anordnungen des gewählten Führers, 
selbst wenn dieser auch nicht über den ersten Grad der ehemaligen 
preußischen militärischen Stufenleiter hinausgekommen ist, zu 
fügen. So sind alle Kameraden des Reichsbanners erfaßt von 
der Macht der Idee, die den demokratisch-sozialen Staat schaden 
will, so wie ihn unsre Väter erträumt und erhofft haben. Eine 
große Aufgabe, die in dem Menschen das Bewußtsem weckt, 
ein lebendiges Glied des Staates zu sein, das mithilft, diesen 
Staat auf- und auszubauen, bereitzustehen, ihn mit Lew und 
Leben zu verteidigen. .

Und nun sehe man sich die Krieger- und Regimentsvereine 
näher an. Sie betonen stets ihre politische Neutralität und 
wollen die „Kameradschaft" pflegen. Das ist Demagogie erster 
Ordnung. Der einfache Mann, der Freud und Leid mit ;eincn 
Regimentskameraden während der aktiven Dienstzeit und dann 
im Felde draußen, im Schützengraben, ertragen hat, er sieht in 
dem Zusammenschluß der Negimentsvereine allerdings nur die 
Pflege der alten Kameradschaft, nicht aber die Führer derselben, 
die Arrangeure großer Kriegervereins- und Negimentstage. Wer 
steht denn im Mittelpunkt solcher Tage? Ehemalige Fürsten, 
Prinzen, Prinzessinnen und noch andre Hoheiten, Durchlauchte, 
Erlauchte und ähnliche verflossene Zaunkönige. Des weitern 

wacklige Greise in Generalsuniform, noch funkelnagelneu, herüber
gerettet von der angenehmen Etappe 1914—1918 und sauber ein
gemottet für solche Tage. Und dann noch ein paar jüngere, 
unentwegte ehemalige Reserveoffiziere, die da glauben, die Mensch
heit würde noch ernsthafte Notiz von ihnen nehmen, wenn sie, in 
die enge feldgraue Uniform hineingepreßt, mit schwellender Brust 
und eng eingeschnürtem Halskragen durch die Straßen der Stadt 
marschieren. Es mutz auch noch solche Leute geben. Das nennt 
man dort nun „Kameradschaftsgeist". Der Offizier in seiner 
Uniform muß unbedingt hervortreten. Man betrachte die Auf
märsche der Regimentsvereine. An der Spitze der Kompanie die 
Offiziere, teilweise in Uniform, teilweise im Zylinder. Dann 
kommen die Kameraden vom Feldwebel abwärts; das nennt man



dann Ueberbrückung der Klassensteftensähs. Im Tagungslokal wird 
erst recht auf die nötige Distanz gehalten. An einem Tische 
ollem sitzen die Herren Offiziers. Für sie findet außerdem noch
mals eir^ besonderes Essen statt. An den andern Tischen sitzen 
dann diejenigen, die man gern zu andern Zwecken benutzen 
möchte. Das ist „Kameradschaftsgeist" Nicht oft genug können 
es gerade die ausfprechen. die vor 1918 verdammt wenig Kamerad
schaftsgeist in sich hatten. Die Entdeckung geschah erst nach dem 
9. November 1918.. Gerade diejenigen, die heute nicht genug vom 
Kameradschaftsgeist reden können, die sollen sich zurückerinnern, 
ob sie diesen auch draußen im Felde gepflegt haben. Viele Mit
glieder der Krieger- und Regimentsvereine können sich hiervon 
gar mancherlei erzählen. Bei vielen, gar vielen der Offiziere im 
Felds war Kameradschaftsgeist ein hohler Begriff. Mit tausenden 
und aber tausenden Beispielen ist dies zu belegen Selbst Gym
nasialabiturienten, die als Kriegsfreiwillige innerhalb kürzester 
Zeit Offizier wurden, nahmen sofort, nachdem sie befördert 
waren, die bewußte Distanz gegenüber den Mannschaften an. 
Männer des reifern Alters, die in ihrem Zivilberuf hervor
ragende Stellungen innehatten, aber als einfache Muskoten im 
Felde standen, mußten die Nadelstiche arroganter junger Offiziere, 
die kaum die Schulbank verlassen hatten, stillschweigend über sich 
ergehen lassen. Und solche Leute können heute nicht genug von 
der „Kameradschaft" zwischen Offizier und dem einfachen Sol
daten reden. Elender Bluff! Ganz andre Zwecke stecken da
hinter. Man höre sich die Reden der Führer der Krieger- und 
Regimentsvereine doch an. Vergangener „herrlicher" Zeiten wird 
trauernd gedacht, die Gegenwart wird in Grund und Erdboden 
hinein verdammt. Gern möchte man so mit vollem Munde wie 
ehemals „säbelrasselnde und sporenklingende" Worte nach dem 
Erbfeind schleudern, ja, wenn Worte töten könnten und man nicht 
selbst dabei allerhand zu riskieren hätte Und erst in der Zu
kunft — in ihr soll Deutschland wieder neu erstehen. Das sind 
so die Gedankengänge, welche die Führer der Krieger- und Regi- 
mentsvereine und einen Teil der Mitglieder bewegen. Keine 
Staatsbejahung, kein Eintreten für diesen Staat, nein, ohne 
eine machtvolle Idee wird Phantomen nachgejagt, die niemals 
Wirklichkeit werden. Daß aber die Träume ehemaliger Generale 
und Offiziere der verflossenen kaiserlichen Armee nie in Er
füllung gehen, dafür steht der Schutzverband der deutschen Repu
blik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! —

W'Os'g iVrs Zuaerrksbisr'UNKKW
Werte Kameraden!

Der Jugendarbeit in unserm Bunde soll größere Auf
merksamkeit gewidmet werden. Die Jugendführer-Tagung in 
Stecklenberg hat hierzu Vorarbeit geleistet. Ein Handbuch für 
das Jungbanner wird demnächst erscheinen. Der Gauvorstand 
hat als Jugendführer den Kameraden Reinhold Eisner 
bestimmt, der die notwendigen Vorarbeiten durchführen soll.

Zunächst gilt es, die bestehenden Jungmannschaften weiter 
auszubauen und zu festigen, um die Werbemöglichkeit zu erwei
tern. Gerade unser Bund ist berufen, erfolgreiche Jugendarbeit 
zu leisten. Wir wollen keine einseitige Arbeit, sondern wir treiben 
gleichmäßig Sport. Bildung, Erziehung und Geselligkeit. Wir 
bieten also den verschiedenen Interessen der Jugend die Möglich
keit einer Betätigung.

Noch stehen tausende Jugendlicher abseits von der republi
kanischen Bewegung, sind gleichgültig oder im gegnerischen Lager. 
Diese Kräfte gilt es zu gewinnen und zu erhalten. Der Erfolg 
wird um so sicherer sein, wenn die Arbeit tatkräftig angefaßt 
wird, wenn vor allem regelmäßige Zusammenkünfte stattfinden 
und die Jungmannschaftsführer ihre "Erfahrungen und Wünsche 
dem Gau mitteilen.

Wir beabsichtigen, in nächster Zeit eine Konferenz der 
Jungmannschaftsführer für den Gau einzuberufen, 
um einheitliche Richtlinien festzusetzen.

Pfingsten 1930 findet in Magdeburg das Bundes- 
Jugendtreffen statt und sind Vorbereitungen schon jetzt zu 
treffen, indem gespart wird und die Mannschaften zu den Wett
kämpfen zusammengesetzt werden.

Frei Heil!
Die Gauleitung.

Karl Reitz, Reinhard Eisner,
Gauvorsitzender. Gaujugendführer.

Ans dsrr QvisvsveisrLM
Burghaig. Am Samstag den 12. Oktober hielt die Orts» 

gruppe einen Pflichtappell, der sehr gut besucht war. Vo>" 
Gau war Kamerad Hofer anwesend, der in seiner kurzen An
sprache auf wichtige Organisationsfragen einging. —

Hof. 2. Kameradschaft. Die Kameraden fanden sich 
einer Mitglieder-Versammlung mit Lichtbildervortrag 
zusammen. Der Vortrag zeigte interessante Bilder von der 
Bundes-Verfassungsfeier zu Berlin. Nach dem Lichtbildervortrag 
wurden innere Angelegenheiten erledigt. Die Versammlung war 
äußerst gut besucht. —

Kulmbach. Sonntag den 18. Oktober, vormittags 10 Uhr, 
fand hier ein Pflichtappell der Ortsgruppe statt, der besser 
besucht^ hätte sein können. Die Kameraden müssen sich allmähbg 
angewöhnen, daß sie bei derartigen Anlässen unbedingt die weinst- 
Zeit opfern müssen. Kamerad Hofer behandelte kurz die wich
tigsten Organisationsfragen, und daran anschließend gab Kame
rad Strüb er die Beschlüsse der am Tage vorher tagenden 
Führersitzung bekannt. In nächster Zeit wird ein Ausmarsm 
eine Ausfahrt, ein Lichtbildervortrag und eine öffentliche Ver
sammlung stattfinden. Aufgabe der Kameraden ist es, vollzählig 
vertreten zu sein und für die Veranstaltungen zu werben. —

Treuchtlingen. Am 12. Oktober, abends 10 Uhr, wurde unser 
eifriges Mitglied und Kamerad Wilhelm Belzner, Dw- 
schinenhansgehilfe, in Ausübung seines Berufs durch eine Loko
motive erdrückt. Belzner war ein treuer und aktive^ 
Kamerad, noch an seinem Todestag kassierte er für das Reichs
banner die Oktoberbeiträge ein, abends 9 Uhr ging er in den 
Dienst, um 10 Uhr war er tot. Die Kameraden der Ortsgruppe 
werden ihm ein bleibendes Gedenken bewahren. —

- ' 
»iKamsvade«, teast überall > 
i das rteübsbamreeabrettber«! 
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SluS dem Gau Sbevvave««
Ein Cavite! vichievlichev Äebevzeuguns

Aus Anlaß des Südbayrischen Republikanischen 
Tages wurde am 24. Mai d. I. am Kriegerdenkmal vor dem 
Armeemuseum in München von der Ortsgruppe München des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ein Kranz mit schwarzrotgol
dener Schleife und der Inschrift: „Den Kämpfern für Deutsch
lands Freiheit und Einheit" niedergelegt.

Eine Woche später war der Stahlhelmtag in München. 
Am 30. Mai kamen die ersten Stahlhelmtrupps in München an 
und in der Nacht vom 30. zum 31. Mai wurde die Schleife mit 
den Neichsfarben abgeschnitten und gestohlen.

Die „Münchener Post" meldete am 1. Juni noch diese 
Schändung des Kriegerdenkmals durch Stahlhelmleute, 
und am 5. Juni brachte das bauernbündlerische „Landauer 
Volksblatt" einen Artikel: Die Stahlhelm-Narretei 
in München, der ebenfalls mit Entrüstung von dem Raub der 
schwarzrotgoldenen Schleife Kenntnis gab. Im Rechtsanwalts
zimmer des Justizpalastes in München teilte am ö. Juni Justizrat 
Dr. Teutsch diesen Schleifendiebstahl, von dem er durch die 
„Frankfurter Zeitung" erfahren hatte, einigen Kollegen mit und 
gab seiner Entrüstung hierüber Ausdruck. Im Rechtsanwalts
zimmer war auch der Justizrat Dr. v. Zetzschwitz anwesend, ein 
extremer Vaterländischer, der die Aeußerung des Justizrats Dr. 
Teutsch hörte und sie sofort dem Führer der bayrischen Stählhelm
gruppe, Oberst Ritter v. Lenz, mitteilte, der nun gegen die Ver
antwortlichen Redakteure der „Münchener Post" und des „Lan
dauer Bolksblattes", Martin Gruber und Konrad Kübler, 
und gegen Justizrat Dr. Teutsch Strafantrag wegen Beleidi
gung stellte.

Das Amtsgericht München, Amtsgerichtspräsident Frank, 
wies die Privatklagen zurück und führte zur Begründung 
folgendes aus:

„Der Inhalt der Behauptungen rechtfertigt nicht den 
Schluß: Alle Angehörigen deS Bundes Stahlhelm sollten ge
troffen werden. Der Inhalt der Behauptungen rechtfertigt aber 
auch nicht den Schluß: Der Landesführer des bayrischen Stahl
helm, Oberst v. Lenz, soll getroffen werden. Es ist nicht be
hauptet, auch nicht andeutungsweise, Oberst v. Lenz habe die 
angeblichen Ausschreitungen veranlaßt oder gebilligt. Oberst 
v. Lenz ist deshalb nicht berechtigt, Strafantrag zu stellen und 
Privatklagen zu erheben."

Auf Beschwerde hin hob die 3. Strafkammer des 
Landgerichts München l diesen Beschluß des Amtsgerichts 
auf und ließ ohne Angabe von Gründen die Privatklagen gegen 
Kübler, Gruber und Dr. Teutsch zu.

Am Dienstag den 15. Oktober wurden die Klagen ver
handelt. Rechtsanwalt Dr. Hirschberg, der Verteidiger Gru
bers, bestritt entschieden dem Privatkläger das Recht zur Klage, 
da er gar nicht genannt war und nach Lage der Sache nicht ge
meint sein konnte. In dem Artikel war lediglich gesagt, daß von 
Stahlhelmleuten die Kranzschleife entfernt worden sei. Er wie 
sein Mandant wiesen darauf hin, daß Oberst v. Lenz sich durch 
andre Artikel dann auch hätte beleidigt fühlen können. So habe 
die „Münchener Post" berichtet, daß Stahlhelmleute während des 
Stahlhelmtages ihre Zeche schuldig blieben, daß im Hofbräu
haus durch Stahlhelmleute 4000 Maßkrüge gestohlen 
wurden und daß ein S t a h l h e l m m a n n eine Dirne nach 
Hause begleitete und sie beraubte. Oberst v. Lenz hat 
aber wegen dieser Feststellungen nicht Beleidigungsklage gestellt.

Der Beklagte Kübler gab an, er habe in einem Artikel 
seine Er niste während des Stahlhelmtages in München geschil
dert. Viere Stahlhelmleute warem besoffen, sie brüllten in Wirt
schaften das Vaterlandslied, zu dem ein Zigeuner Musik machte, 
und verlangten von den Gästen, daß sie immer wieder aufstehen. 
Auch er habe sich über den Diebstahl der Schleife, zu deren An
schaffung er als Mitglied des Reichsbanners auch beigetragen 
babe, stark entrüstet.

Beide Beklagte, Gruber wie Kübler, nahmen für sich den 
Schutz des K 193 (Wahrung berechtigter Interessen) in An
spruch, da Gruber Gründungsmitglied des Reichsbanners 
und Kübler sogar R e i ch s a u s s ch u ß m i t g l i e d sei.

Und nun geschah das Unglaubliche. Amtsgerichts
präsident Frank sprach zwar den von seinem ehrenwerten 
vaterländischen Kollegen denunzierten Dr. Teutsch frei, verur
teilte aber Gruber und Kübler zu je 300 Mark Geldstrafe und 
Tragung der Gerichtskosten.

Der Schutz des § 193 wurde ihnen versagt. Frank verurteilte 
mit Gründen, die genau das Gegenteil von dem besagen, was er 
in seinem Ablehnungsbeschluß ausgeführt hatte. Bon seiner 
früheren richterlichen Ueberzeugung war nicht mehr ein Tüpfel
chen geblieben. Das Unerhörte liegt aber auch darin, daß nach 
diesem Urteil jedes Mitglied des Stahlhelms sich beleidigt fühlen 
und klagen kann, wenn man eine Freveltat des Stahlhelms im

pünktlich zahlt, zahlt leicht unö doppelt
Kameraden rechnet pünktlich abl

Kollektivbegriff rügt, daß aber kein Reichsbannermann die Inter
essen des Reichsbanners wahren darf, wenn das Reichsbanner be
schmutzt wird. Die völkische Presse kaun also ruhig weiter von 
Reichsbannerstrolchen schreiben, kann das Reichsbanner eine 
Armee von Verbrechern nennen. Der Schutz bayrischer Justiz 
schwebt über Stahlhelm und Nationalsozialisten. Wenn man 
glaubt, daß der Gipfel bayrischer Gerechtigkeitspflege erreicht ist, 
gehts doch immer noch höher. Der Schatten Dr. Gürtners steht 
dahinter, jenes immer noch im Amt befindlichen Justizministers, 
auf dessen Anordnung 1923 das Strafverfahren gegen Hitler 
liegenblieb.

Im Bayrischen Landtag verlangte vor nicht zn langer Zeit 
Kamerad Dr. Högner Auskunft, ob es wahr sei, daß die Ge
richte schriftlich oder mündlich angewiesen worden seien, daß sie 
gegen Reichsbannerleute und Sozialdemokraten immer auf hohe 
Geldstrafen erkennen sollten, damit deren Kassen geschwächt 
würden. Der Minister für die Gerechtigkeit in Bayern, Herr Dr. 
Gürtner, hat das damals bestritten. Nach solchen Urteilen 
wird sich jedermann seine eigne Meinung bilden. Was mit dem 
Rechtsbewußtsein des Volkes geschieht, ist manchen Leuten an
scheinend gleichgültig. Nach uns die Sintflut! Dafür sind sie 
auch „vaterländisch"! —

Aufmarsch irr DsmarrwH-sth
Mit allen Mitteln der Hetze und der Saalabtreiberei ver

suchten unsre Gegner in Donauwörth, die Gründung einer 
Reichsbannerortsgruppe zu v e r h i n d e r n. Nach dem Aufmarsch 
der Vaterländischen mit dem Exkronprinzen und seiner blamabeln 
Rede trat am 6. Oktober nun das Reichsbanner auf den Plan. 
Von 11 Uhr an sammelten sich die Teilnehmer aus Bäumenheim, 
Augsburg, Nördlingen, Treuchtlingen, Ingolstadt, Dillingen, Lau
ingen und Langenaltheim im Garten des Gasthofs Drei Kronen, 
bis die Mittagszüge die letzten Gäste am Bahnhof landen ließen. 
Gegen ^2 Uhr setzte sich der Zug.mit etwa 1000 Mann in Be
wegung, durch die Bahnhofstraße, Ried, Reichsstraße, Pflegstraße, 
Bergervorstadt bis zur Kronenbrauerei, von dort zurück durch 
die Bäckergasse, Sonnenstraße, Kapellstraße, Weidenweg und 
wiederum Ried zum Werbelokal Cafehaus. Im Versammlungs
lokal wartete eine schöne Anzahl nicht organisierter Gäste, neu
gierig der kommenden Dinge. In Erinnerung an das in den 
jüngsten Tagen erfolgte Hinscheiden des Reichsautzenministers 
Dr. Stresemänn gab Kamerad Ermark (Bäumenheim) dem 
tiefen Bedauern der Versammlung über den Tod dieses erprobten 
Staatsmannes Ausdruck. Zum Zeichen der Trauer erhoben sich 
alle Anwesenden. Hierauf sprach Oberstudienrat Miller Worte 

herzlicher Begrüßung für alle erschienenen Republikaner, für die 
Referenten Stirn dt (Nürnberg) und Sennefelder (Augs
burg): der von Bauernbundseite angemeldete Referent war durch 
Krankheit am Erscheinen verhindert. Aus reicher Erfahrung ge
schöpft, führte Kamerad Miller noch weiter aus: Wir leben in 
einer Republik; merkwürdigerweise wird aber derjenige, der sich 
zu dieser Republik bekennt, von vielen als minderwertiges Ele
ment betrachtet. Dessen ungeachtet scheuen wir uns nicht, unsre 
republikanische Gesinnung heute und allzeit offen zu bekennen. 
Dem hiesigen Ortsverein gehören auch Beamte an. Nun ist ge
sagt, das sei tief traurig. Man kreidet es also dem Beamten an, 
wenn er der Verfassung, der er Treue geschworen, und dem Staate, 
der ihn bezahlt, diese Treue hält, während man anderseits die 
Beteiligung von Beamten an verfassungswidrigen 
monarchistischen Demonstrationen als Selbst
verständlichkeit betrachtet. Wie vor dem Feinde, so stehen 
und arbeiten auch im Reichsbanner der kleine Arbeiter und Be
amte, der Gewerbetreibende und Bauer friedlich und kamerad
schaftlich zusammen als ein Bild der großen deutschen Einheits
idee und Träger einer großen auf Millionen Schultern gestützten 
Organisation. Wir fühlen uns als Kämpfer der Republik mit der 
Seele und mit der Tat. Wir alle lieben unser Vaterland nicht 
minder wie jeder andre; trotzdem lassen wir uns den Glauben 
nicht nehmen, daß alle ehrlichen und schaffenden Menschen auf 
dieser Welt Brüder sind.

Als erster Referent sprach dann Kamerad Schriftsteller 
Stündt (Nürnberg), er überbrachte Grüße der Deutschdcmo- 
kratischen Partei und des Bauernbundes, mit deren prominenten 
Führern er seit einem Jahrzehnt Schulter an Schulter für die 
deutsche Republik kämpft. Nach einleitenden Rückblicken aus den 
Tod Stresemanns und die auffallend zögernde Haltung der bay
rischen Regierung in der Frage der Trauerkundgebung, auf den 
vor Wochen stattgefundenen weißblauen Tag und das Hervortretcn 
des vormaligen bayrischen Kronprinzen, kam er auf die hervor
ragenden Staatsmänner zu sprechen, die sich seit zehn Jahren für 
den Aufbau der deutschen Republik und ihre Stellung in der Welt
politik geopfert haben: Ebert, Rathenau, Erzberger und als letzter 
Stresemänn, alles erste Führer der großen deutschen Parteien: 
Sozialdemokratie, Demokratie, Zentrum und Deutsche Volkspartei, 
in denen sich der Kampf um das junge Deutschland und die Wei
marer Verfassung repräsentiert. Man sollte meinen, daß in einem 
Zeitalter, in dem ein Zeppelin den Erdball in wenigen Tagen 
umkreist, wenigstens das kleine Fleckchen Erde, das Deutschland 
heißt, einig sein könnte; daß wir endlich im Herzen Europas ein 
einheitlicher Natiönalstaat sein könnten Wir haben für den 
bayrischen Partikularismus nichts mehr übrig. 
Wir haben das Recht und die Pflicht, die Jugend aufzuruien und 
sie vor einem neuen Stahlbad, als welcher uns der Weltkrieg dar
gestellt wurde, zu warnen. Wir haben Stresemänn zu danken, 
daß er die von Rathenau und Wirth eiageschlagene Versöhnungs
politik erfolgreich fortgeführt und damit der heutigen nahen völli
gen Befreiung des deutschen Westens von der fremden Besatzung 
die Wege um fünf Jahre früher geebnet hat, als dies im Ver
trag von Versailles vorgesehen war. Würden, wenn wir unsern 
sogenannten Nationalen um Hugenberg und Genossen gefolgt 
wären, unsre ehemaligen Gegner auch schon abmarschiersn?

Die deutschen Republikaner haben viel weniger ihre politi
schen Gegner zu fürchten, als die Lauheit und.Interesselosigkeit 
im eignen Lager, die es ermöglicht, daß die Feinde der Republik 
ungestraft gegen die Republik wühlen können. Kamerad Stündt 
zitierte die Worte Klopstocks: „Sei nicht allzu gerech:. sie denken 
nicht edel genug, um zu sehen, wie dein Fehler schön ist."

Im Verlauf seiner weitern Ausführungen kam der Referent 
auf die beiden bisherigen Führer der Republik, die Reichspräsi
denten Ebert und Hindenburg zu sprechen, die er beide als Vor
bild jedes Deutschen bezeichnete. Der eine als Sozialist von links, 
der andre von rechts kommend, geben sie beide uns ein leuchten
des Beispiel idealster Pflichterfüllung und Verfassungstreue. 
Einen von ihnen müsse jeder Deutsche sich als Muster nehmen, 
gleichviel ob den Mann der Linken oder der Rechten.

Der zweite Redner, Kamerad Sennefelder (Augsburg-, 
streifte die Entwicklung der Farben Schwarz-Rot-Gold und ver-
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w::S darauf, daß die Geltung dieser Farben schon bis ins graue 
Mittelalter zurückreichl.'' Auch Lützows Freikorps kämpfte unter 
diesen Farben, und Anno 1848 waren es die Burschenschaften, 
die unter Schwarzrotgold den Kampf um die deutsche Befreiung 
u >m Fürstenjoch führten. Gerade Bayern, das sich heute mit allen 
Kräften gegen Schwarzrotgold stemmt, war es, das 1871 nach
drücklichst die Farben Schwarz-Not-Gold als Reichsfarben ge
fordert hatte. Wir sind Republikaner aus innerster Ueberzeugung. 
Wir sind es geworden, weil diejenigen, die dem deutschen Volk 
am ersten die Treue hätten halten müssen, ihr Volk im Stich 
gelassen haben; weil diejenigen, die diesen Fürsten den Treueid 
geleistet, als erste ihren Treueid vergessen haben

Als letzter in der Reihe brachte Bürgermeister Gatterer 
als Vertreter des Bauernbundes die Grüße der Bauernschaft und 
gab seiner Freude über die gediegenen Darlegungen der Refe
renten in beredten Worten Ausdruck. Der ganzen Veranstaltung 
gab die vorzügliche Musik der Reichsbannerkapelle Augsburg ein 
stimmungsvolles Gepräge. —

Aus de« Svtsveveisreri
Bergen. Die Ortsgruppe Bergen des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold berief am Sonntag den 1^. Oktober eine V e r s a m m- 
lung ein, die recht gut besucht war. Kamerad Dr. Göhring 
aus München sprach in einstündiger, anfeuernder Rede über das 
Volksbegehren der Verfassungsfeinde. Er zerpflückte Punkt für 
Punkt das „Freiheitsgesetz" Hugenbergs als eine lächerliche 
Komödie und zeigte die wahren republikfeindlichen Hintergründe 
dieser Aktion auf. Der Eindruck der Rede war sehr gut. der Bei
fall lebhaft. —

Bad Reichenhall. Am Samstag den 12. Oktober veranstaltete 
unsre Ortsgruppe eine Werbeversammlung im „Münchener 
Hof", die sehr gut besucht war. Gaujugendführer Kamerad 
Dr. Göhring sprach unter gespannter Aufmerksamkeit über die 
Ziele des Reichsbanners. Er hielt scharfe Abrechnung mit den 
Machten, die den verlornen Krieg auf dem Gewissen haben und 
die jetzt ein „Vvlks"begehren gegen selbstverschuldete Tatsachen in 
die Wege leiten. Der Redner wies nach, daß der Doung-Plan 
wesentliche Vorteile gegenüber dem Dawesplan hat, und er führte 
klar den bisherigen Weg der deutschen Außenpolitik vor Augen, 
der tatsächlich Entlastungen brachte und auf dem wir weitergehen 
müssen, um, besonders im Interesse des werktätigen Volkes, eine 
Herabsetzung der Reparationsleistungen zu erzielen. Leidenschaft
lich kennzeichnete er jene Verbände, die offen oder versteckt zum 
Bürgerkrieg Hetzen. Unter großem Beifall erklärte Kamerad 
Göhring, daß das Reichsbanner nicht abtreten wird, 
jetzt erst recht nicht, und daß seine Mission erst dann erfüllt sein 
wird, wenn eine noch viel größere Mehrheit des deutschen Volkes 
unter den Neichsfarben Schwarz-Rot-Gold gesammelt und zu 
guten republikanischen Staatsbürgern erzogen ist. Das Hoch des 
Redners auf die deutsche Republik und die deutsche Arbeiterschaft 
wurde mit stürmischer Begeisterung ausgenommen. Zahlreiche 
Beitrittserklärungen, besonders aus Kreisen der Jugend, waren 
der äußere Erfolg der glänzenden Versammlung. —

Oau Württemberg
L^Sichshsrtttte« gsserr VoNsbegehVsrr

Eine Rede Hörsings in Stuttgart.
Am Sonntag den 13. Oktober hielt der Gau Württemberg 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Saale des Höhenrestau
rants Schönblick in Stuttgart eine außerordentliche Gaukonfe- 
r e n z ab Sie war von allen Ortsgruppen des Landes, mit Aus
nahme einiger weniger, zahlreich beschickt. Gauvorsitzender Fritz 
Schmidt (Stuttgart) konnte zu Beginn der Konferenz, um 
-411 I!hr, 165 Reichsbannerkameraden, IS4 von den Ortsgruppen, 
4 Kreisleitcr und 7 Gauvorstandsmitglieder begrüßen. Nach ein
leitenden Worten des Gauvorsitzenden Schmidt ergriff sofort

Bundesvorsitzender Hörsing
das Wort und sprach in anderthalbstündigem Referat über die 
gegenwärtige innerpolitische Lage Deutschlands und die Aufgaben 
des Reichsbanners in nächster Zukunft. Nachdem Hörsing die 
Ziele des Reichsbanners, den republikanischen Gedanken ins Volk 
zu tragen und für einen vernünftigen Pazifismus tätig zu sein, 
turz skizzierte, beschäftigte er sich eingehend mit den Umtrieben der 
Republikfeinde. Die wandlungsfähigen und verlogenen Deutsch
nationalen kennen ihre Chancen und sind unermüdlich im Erfinden 
neuer raffinierter Methoden, um zur Ausübung der Gewalt im 
Staate zu kommen. Die Deutschnationale Partei, das ist heute 
Hugenberg. Nicht, weil er politisch sehr intelligent wäre, sondern 
weil er unendlich viel Geld besitzt. Mit seinem Gelde hat er sich 
die diktatorische Führung der Deutschnationalen gekauft. Die 

! Stahlhclmbewegung litt schon lange an Geldmangel und innerer 
Uneinigkeit und ging den Krebsgang, ebenso die nationalsozialistische 

s Bewegung. Hugenberg geht nun daran, diese drei bankrotten Or- 
! ganisaticmen zusammenzuschweißen. Er besorgt in dieser Gesell

schaft das Geld und finanziert — das ch unbestritten — den 
Stahlhelm und die Nationalsozialisten, die ihrerseits sich wieder 
verpflichtet haben, ihren Kampf gegen die Deutschnationalen ab
zublasen.

Das Volksbegehren verlangt in seinem 8 1- daß die Regie
rung die Kriegsschuldlüge widerruft und Schluß macht mit der 
„Unterwerfungspolitik" gegenüber den Feinden. Die Deutsch
nationalen hätten dreimal Gelegenheit gehabt, das durchzuführen. 
Dreimal waren ihre Minister führend in Reichsregierungen ver
treten, aber nie ist ihnen eingefallen, eine andre Außenpolitik zu 
machen als vor und nach ihnen gemacht wurde. In § 2 verlangt 
das Volksbegehren die Räumung des besetzten Gebiets Glaubt 
ein normaler Mensch, daß mit dem bloßen Verlangen die Be
satzungen aus dem Rheinland abmarschieren? Die geschmähte Ver
ständigungspolitik hat jetzt erreicht, daß das besetzte Gebiet im 
Juni 1930 geräumt wird. Im 8 3 des Volksbegehrens wird ge
fordert, daß alle Zahlungen an die Feinde eingestellt werden. Die 
Folge wäre natürlich der Einmarsch der siegreichen Mächte in Ost 
und West und der Zerfall Deutschlands. Etwas derartig Hirnver
rücktes dem Volk als nationale Patentpolitik zu servieren ist Hoch
verrat und ein Verbrechen an der Nation. "Den Gipfel einer ver
logenen Agitation stellt der 8 4 dar

Der Kampf, der mit dem Volksbegehren unter dem deutschen 
Volk entfacht wird, ist bereits im Gange. Die republikanische 
Front mutz jetzt in Bewegung kommen und marschieren, um den 
Feind des Staates niederzukämpfen.

Die republikanische Idee ist, dank des Reichsbanners, vor 
allem bereits sehr stark im deutschen Volke verwurzelt. Aper auch 
das stärkste Gebäude müßte eines Tages zusammenbrechen, wenn 
es ohne Gegenwehr unablässig den.Stürmen von rechts und links 
ausgesetzt wäre. Wie lange will man den gemeingefährlichen Um
trieben von rechts und links tatenlos zusehen? Die Geduld der 
Republikaner nimmt angesichts der Späße der Republikfeinde ein
mal ein Ende, Mit aller Deutlichkeit müssen wir den Regierungen 
klarmachen, daß es so mit den Provokationen der Staatsgegner 
nicht weitergeht. Wir verlangen, daß man sie nur halb so stark in 
Schach hält, wie man das früher mit den angeblichen Staats- 

j feinden tat. Wenn die Männer, die republikanisch wählen, auch 
im Reichsbanner ihre Pflicht täten, wäre es mit dem Spuke der 
Reaktion gerade auch auf dem flachen Lande, zu Ende. Ein ernstes 
Wort auch an die Angestellten der politischen und gewerkschaftlichen 
Organisationen. Leider ist noch ein beträchtlicher Teil sehr passiv 
zum Reichsbanner eingestellt. Gerade ihre Pflicht wäre cs, Vor
bild auch im Reichsbanner zu sein. Es genügt nicht, daß die 
Republik und Demokratie verfassungsmäßig verankert sind. Sic 
müssen lebendig sein im Volk und in den Amtsstuben der Ver
waltung. Das Ziel ist immer noch das alte, die Festigung der 
Republik, die Erhaltung der Demokratie und durch die Demo
kratie die Gewinnung der Staatsmacht und die Ncuformierung 
des Staates auf sozialer Grundlage.

Der Vortrag Hörsings, der ohne gewollte Rhetorik klar und 
nüchtern mit scharfer Prägnanz darlegte, was ist und sein soll, 
fand lebhaften Beifall.

Gauvorsitzender Schmidt
dankte dem Bundesvorsitzenden und unterstrich insbesondere seinen 
Appell an die politischen Kräfte und an die Regierung, den Repu
blikfeinden in ihren Umtrieben die Staatsgewalt mehr als bisher 
spüren zu lassen. Schmidt ging dann auf organisatorische Fragen 
des Württembergischen Reichsbanners über. Die Mitarbeit der 
republikanischen Parteien in Württemberg beim Reichsbanner 
muß als noch recht ungenügend bezeichnet werden. Württemberg 
ist wegen seiner sozialen Struktur mit dem vielen Kleinbesitz und 
der dezentralisierten Industrie an sich für hündische Bewegungen 
nicht der beste Boden. Stahlhelm und Rotfront sind in unserm 
Lande ziemlich schwach. Das ist aber kein Grund, daß wir nicht 
trotzdem ein starkes Reichsbanner brauchen. Denn in Württem
berg sind die versteckten Feinde der Republik, namentlich in den 
Amtsstuben, sehr zahlreich. Außer der sozialdemokratischen Presse 
bringen die republikanischen Zeitungen so gut wie gar nichts über 
das Reichsbanner. Wir müssen in diesem Winter und angesichts 
der Volksbegehrenspropaganda der vereinigten Reaktion viel 
aktiver werden und die republikanische Idee ins Volk tragen und 
für das Reichsbanner agitieren.

Die Referate von Hörsing und Schmidt wurden in einer 
mehrstündigen Diskussion in verschiedener Hinsicht ergänzt. An 
ihr beteiligten sich Vollmer (Reutlingen), Kübler (Geis
lingen), Fuchs (Cannstatt), Ruggaber (Schwenningen), Metz 
iSchramberg), Bock (Rottenburg), Rohrer (Göppingen), Kost 
(Cannstatt), Rueß (Stuttgart), Lochstampfer (Stuttgart), 
Lindenmaier (Untertürkheim) und Schweizer (Ludwigs
burg). In der Diskussion wurde ein Bild der Bewegung in den 
Ortsgruppen gegeben, die Schwierigkeiten der Organisation dar
gelegt und die Möglichkeiten und Notwendigkeit weiterer Agitation 

aufgezeigt. Aus allen Diskussionsrednern sprach der Wille zu ver
stärkter Arbeit an der republikanischen Front.

Bundesvorsitzender Hörsing berührte dann in seinem 
Schlußwort noch einmal all das, was von den Diskussionsrednern 
angeschnitten oder angeregt wurde.

Gauvorsitzender Schmidt dankte zum Schlüsse den Dele
gierten aus dem Lande für die in kameradschaftlichem Geiste ge
führte Diskussion und den bekundeten Willen zur Mitarbeit an 
der Sache der Republik. —

Aus Zsess -OVssvLVGSueu
Reutlmgen. An dem Preisschicßcn des Reichsbanners 

ani Samstag und Sonntag den 21. und 22. September hatte sich 
eine überraschend große Änzahl Schützen beteiligt. Schon der 
Samstagmittag brachte viele Freunde auf den schönen Schießplatz 
Das Preisschießen, das nur für Mitglieder offen war, zeigte sehr 
gute Resultate. Geschossen wurde auf Zehner-Ringicheiben und 
zwei Ehrenscheiben. Die erste Ehrenscheibe erschoß Hugo E n - 
dreß, er erhielt einen'schönen Becher, da die Scheibe Cngeninm 
des Vereins bleibt. Die zweite Ehrenscheibe, die ebenfalls Eigen
tum des Vereins bleibt, wurde von Wilhelm Neu sch ngchoßen. 
Das weitere Ergebnis ist folgendes: 1.. Kar! Schober, 28 Ringe; 
2. Karl Werner, 28 Ringe; 3. Karl Machold, 28 Ringe, 4 Fr. 
Veith, 27 Ringe; 5. Rnd. Wichtler, 27 Ringe; 6. Hugo Endrcg, 
28 Ringe; 7. Joh. Frank, 26 Ringe; 8. Karl Schmid, 26 Ringe; 
9. R. Scherzinger, 26 Ringe; 10. Otto Wandel, 2ö Ringe; 11. Fr. 
Kreitter, 25 Ringe; 12. E. Vollmer, 25 Ringe; 13. Ernst Hummel, 
25 Ringe; 14. Karl Göbel, 25 Ringe; 15. Karl Füger, 24 Ringe; 
16. Fr. Reicherter, 24 Ringe; 17. P. Nenmaier, 24 Ringe; 18. Alfr. 
Metzger, 23 Ringe; 19. E. Den scher, 23 Ringe; 20. H. Eßlinger, 
23 Ringe; 21 G. Gräfe, 23 Ringe; 22. Rob. Protz. 22 Ringe; 
23. G. Hecht, 22 Ringe; 24. W. Sterr, 21 Ringe; 25. Emil Protz, 
21 Ringe; 26. Angerbauer, 21 Ringe; 27. W. Reusch, 20 Ringe; 
28. Rob. Beck, 20 Ringe; 29. Dav. Sautter, 20 Ringe; 30. W. Effe- 
rcnn, 20 Ringe; 31. Erich Jäger 19 Ringe; 32. K. Grupp, 
1.8 Ringe; 33. G. Junger, 18 Ringe. — Das Schießen nahm einen 
sehr schönen Verlauf. Die Leitung und Preisverteilung wurde 
vom Schützenmeister Emst Praß in ausgezeichneter Weise durch
geführt. —

Stuttgart, Bezirk Prag. Am Freitag den 4. Oktober fand 
eine o r d e n t I i ch e M i i g l i e d e r v e r s a m m l u n g statt. Den 
Hauptteil des Abends füllten Lichtbildervorführungen und ein 

, Referat des Gausekretärs, Kameraden Salm, aus. Er zeigte 
Bildstreifen von den Verfassungsfeiern in Frankfurt und Berlin 
sowie von der Bundes-Generalversammlung in Hannover. An
schließend referierte er über die nächsten Aufgaben des Reichs
banners. Im zweiten Teile der Tagesordnung wurden Bezirks
angelegenheiten behandelt. —

Untertürkheim. In unsrer letzten M i t g l i e d e r v e r- 
s a m m lung am 5. Oktober hielt der Gauvvrsitzende einen lehr
reichen Vortrag über die rechtsradikale Bewegung. Kamerad 
Schmidt schilderte die Entstehung und Entwicklung der Rechts
verbände, die schon im Jahre 1923 Deutschland an den Rand des 
Bürgerkriegs gebracht hatten und auch jetzt wieder überall ihre 
Gewaltmethoden anwenden wollen. Sehr eingehend behandelte er 
den verbrecherischen Kampf gegen den Noung-PIan und betonte 
die Notwendigkeit des stärksten aktiven Eingreifens des Reichs
banners, um die unheilvolle Arbeit Hugenbergs und seiner Helfer 
einzudämmen. Auch die Umtriebe der Kommunisten, die den 
Nationalisten dauernd in die Hände arbeiten, wurden von Kame
rad Schmidt besonders gebrandmarkt. Im Anschluß an den Vor
trag wurde die für die nächsten Wochen vom Bezirksausschuß vor
bereitete Werbearbeit besprochen, bei der alle Kameraden der 
Reckarvororte mitarbeiten müssen. Der Vorsitzende, Kamerad 
Lindenmaier, ersuchte die anwesenden Kameraden, von den 
in der nächsten Zeit stattfindenden Versammlungen der Haken- 
kreuzler wegzubleiben. —

GÄmtzsvortt
Faustballspiele der Suttgarter Schubsportlcr.

Am 6. Oktober wurden auf dem Sportplatz im Vogelsang die 
Faustballwettkämpfe der Schutzsportler ausgetragem 
Sechs Mannschaften waren angetreten und es entwickelte sich 
während des ganzen Vormittags ein reger Spielbetrieb. Es be
teiligten sich an den Spielen die Bezirke: Süden (I und ll), 
Westen, Mitte (I und II) und Prag. Ein wirklich schönes, flüssiges 
Spiel wurde vorgeführt, das der Bezirk Prag für sich entscheiden 
konnte. Jede Mannschaft hatte fünf Spiele zu erledigen. Das 
Endergebnis war folgendes: 1. Bezirk Prag, 10 Punkte (fünf ge' 
wonnene Spiele), zugleich Gewinner des Preises der Ortsgruppe 
Stuttgart; 2. Süden I, 8 Punkte; 3. Westen, 6 Punkte. Die Preße 
wurden anschließend vom Vertreter der Ortsgruppe, Kameraden 
Flumm, überreicht. Die Leitung des ganzen Spielbetriebs lag 
in den Händen des Jugendleiters der Ortsgruppe, Kameraden 
Schnell. —

Ulm
Srüöer Landauer .

Konfektions- u. Textilkaufhaus
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- - Trinkt

Z W VMUlter Mii
I StuttaaNer ans d«r Brauerei Engl. Garten 
< Sofvkä« Stuttgart ii88

_____________________________________________

3ck^väbi8Lke
öuckkanälunZ, k^rieärickstraLe 13
Kg8cke8te LeclienunZ — InekemnZ noch gU8v3rt8

MenrestmilMl ßchvnblick
Eigentümer: Bau- u. Heimstättenverein Stuttgart.

Restaurant und Cafe n»? 
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 
Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Hauptstätter Str. 32 s 
liefert die besten 

Musikinstrumente 
Grammophone 

Pianos liM

kamei-aden
verkehrt nur in 
den Lokalen, die 
hier inserieren! Es ist Ehrenpflicht aller Kameraden und deren Ehefrauen, die 

Inserenten der Gaubeilage zu berücksichtigen!

Trinkt die Biere
der li7v

Almer Brauerei-Ges. H,

Brüder Landauer
Alm

orzügliche Einkaufsquelle 
rvorragende Leistungsfähigkeit

fpUM keiner s
Trommeln mit Zubehör 7 u«»

Preisen Lieferant des Reichsbanners La»

- Herren-, Knaben-, Sport« 
und Berufskleidung 

Hosen — Windjacke« 
«ge Straße 1» Gute Qualitäten! — Billige Prell

MW MW
am Hauplwachplatz 

Spezialgeschäft für gute 
Wäsche-Ausstattungen

Herren-Artikel l
Kurzwaren I

Z Modewaren j
Mmon krlklMr 

Mma.d.D.

M
itenstM Mstemistn 
nllffloste keilm Men

L. M. BkMM 
Größte Auswahl in 
Kleiderstoffen, Seide, 
Damenkonfektion 
Teppiche.

sm Hohentwiel 
Kischergasi« « 

treffen Sie stets Kameraden. 
I» Biere — Reine Weine 

Gut- Kiich- 1194 
Musikalische Unterhaltung 

Pächter Max Deuker

MW Kerner«
Tabakwaren

Ulm a.d.D., Dreiköniggassc 5 s* 
1178 Telephon 2825 Kai

Streichsertige 1193 

)elfavben 
ic alle Bedarfsartikel zum 
Austreichen empfehlen 
IlMsr L sseuckter 
bcn-, Lack- und Ktttfabrik

Kriegs-Erlebnis- 
Bücher 

!»cich8bauu.°«uchversa«d 
Magdeburg, Gr. MünM.

NI!IIlIIIII!II!III!!III!!l!IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi>-

d Bevorzugtes Kaufhaus für D 
H sämtliche Bedarfsarükel D 
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Seilbronn, Bemal. HM ReichMdl
Viele sehenswürdige mittelalterliche Bauten, Ausgangspunkt 
für die beliebte» Wanderungen durch das burgcnretche 
Neckartal nach Heidelberg (Neckardampfschiffahrtf in den 
Mainhardter Wald und die Löwensteiner Berge. ltöS 
Äusk. durch den Verkehrsverein e. V., Bahnhofstr. 4

Gasthof zum Löwen
Paulinenstr. 1 Adolf Fitchs Telefon 916 

Schöne Lokale — Fremdenzimmer 
Ausschank von Kiliansbriiu 
ans -er Brauerei Clnss

Qeiesenste repudlllcaniecke IsZellreitunA
- ckes vürttemdeiZIscden llaterlsnckee 
Z /^neelzen tisden nscdvelsdsrbesteo Lrkolß

Freie Presse »
Die Tageszeitung aller entschiedenen Republikaner

Damen-, Mädchen- und Mn verhüte 
BranttrSnze «nd Brautschleier 

Wilhelmftratze 11« ttSS Wilhelmftraße


