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Gauvorstand hatte für Sonntag den 20. Oktober in die 
-^"^"-Restauration zu Nürnberg eine Sitzung des Gau- 
h, und der Kreisleiter berufen, um zu verschiedenen wich- 
^gen unsrer Organisation Stellung zu nehmen.

'^"^"rsitzender Kamerad Reitz eröffnete unter Worten 
V^utzung die Konferenz und wies darauf hin, daß es drin-

*
Gautveffen 1VSO -n Vavveutb

^.Der Gauvorstand hat gemeinsam mit den Kreisleitern be- 
lien, Gau-Generalversammlung verbmrden mit einem 
^ffen au den Pfingstfeiertagen 1930 in Bay - 

abzuhalten. Pfingsten fällt im Jahre 1980 auf den 
^ 6- Juni. Die Organisation dieser Veranstaltung liegt in 
^Händen des Gauvorstandes, der gemeinsam mit den Käme- 

1 von Bayreuth alle Einzelheiten festlegt.
.. Vormittag des Pfingstsonntags wird die Gau-General- 
^"linlung in Bayreuth abgehalten. Es soll versucht werden, 

Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing, für diese Tagung 
Finnen. Im Laufe des Nachmittags findet eine große Kund
ri Itatt. Es wird erwartet, datz jede Ortsgruppe vertreten ist. 

s werden in den größten Sälen der Stadt Feiern abgehalten, 
zweite Feiertag ist Besichtigungen Vorbehalten, außerdem 

Kameraden, die nicht mehr in Bayreuth bleiben wollen, 
»gerungen durch die Fränkische Schweiz oder 

Fichtelgebirge unternehmen. Entsprechende 
werden vom Gauvorstand zusammengestellt und in der 

^"ge veröffentlicht.
e Ortsgruppen werden schon heute ersucht, für das Gau- 

I. zu Pfingsten 1930 zu werben. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).

Auto und Motorräder. Sämtliche Ortsgruppen haben sofort 
.Melden: jeden Kameraden, der ein Auto (Personen- oder Last- 

Sen) oder ein Motorrad besitzt. Die Meldung mutz wie nach- 
^ud erstattet werden: Name, genaue Adresse, Angabe der 
^zahl und der Art des Kraftfahrzeuges (ob Personen- oder 
"v>agen oder Motorrad). Genau zu beachten.
. Dienstbetrieb. Es besteht Veranlassung darauf hinzuweisen, 
innerhalb des Reichsbanners nur nach dem 8 2 Absatz ck und e 

, Bundcssatzungen gearbeitet werden darf. Die Ziffer 8 auf
8 der „Anweisung für Ausbildung der Jugend und Schuh- 

, ist besonders zu beachten. Sie besagt im wesentlichen 
Kdes: Jede sogenannte militärische Ausbildung und sogenannte 
"vienstübungen haben grundsätzlich zu unterbleiben, denn das 
^banner ist keine Militärorganisation und kein Wehrverband, 
°irn eine Schutzorgänisation für die Republik und die Ver

eng.

Nit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil
Die Gauleitung.

^ttfevenz für den -Kreis MitterivanLen 
Müvnbevs)

Nir berufen auf Sonntag den 19. November 1929, vormittags 
nach Nürnberg im Restaurant „Waldschenke", Franken- 

j 199 (vom Bahnhof zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 
.'Und 18), eine Konferenz für den Kreis Mittelfranken (Nürn- 

ki ein.
Die Ortsgruppen haben mindestens einen Vertreter zu ent- 
v- Die Kosten der Delegation tragen die Ortsgruppen.
Nit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil

Die Kreisleitung.

gend notwendig sei, sich mit verschiedenen Organisationsfragen zu 
beschäftigen.

Der Technische Leiter des Gaues, Kamerad Macher, 
berichtete über die Tätigkeit der einzelnen Ortsgruppen und gab 
Anweisungen, wie künftig zu arbeiten ist. Er hält ein strafferes 
Zusammenfassen der Kameraden bei Ausmärschen, Werbeumzügen 
usw. für dringend notwendig. Bei der Aussprache, die sich hieran 
anschlotz, wurde allgemein anerkannt, daß die gemachten An
regungen Beachtung finden müssen und daß auf den demnächst 
stattfindenden Konferenzen der Kreise über diese Dinge gesprochen 
werden mutz.

Kamerad Eisner behandelte als Jugendleiter des Gaues 
die Aufgaben unsrer Jugendbewegung und regte an, in der 
nächsten Zeit innerhalb der größern Ortsgruppen die Jugend
lichen zusammenzufassen. In einem besondern Rundschreiben 
soll auf diesen Zweig unsrer Bewegung besonders hingewiesen 
werden.

Die weitern Beratungen beschäftigten sich mit den für 1930 
geplanten Veranstaltungen. Es wurde beschlossen, an den Pfingst
feiertagen in Bayreuth die Gau-Generalversamm
lung, verbunden mit einem Gautresfen, abzuhalten. Die 
Vorbereitungen sollen in den nächsten Wochen beginnen.

Vom Gauvorsitzenden, Kameraden Reitz, wurde weiter an
geregt, in der Ferienzeit 1930 vom Gauvorstand eine Reise nach 
Frankreich zu organisieren, um manchem Kameraden, der an der 
Westfront gestanden hat, Gelegenheit zu geben, diese Stätten 
wieder einmal anzuschauen. Auch ein Besuch von Paris soll hier
mit verbunden sein. Ueber diese Angelegenheit wird der Gau
vorstand die Ortsgruppen demnächst in entsprechender Weise ver
ständigen. Damit war die Konferenz erledigt und Kamerad Reitz 
konnte dieselbe schließen. —

M« Veitvas zuv v-Mf«he« -Karrwfmetbode
Es gehört vtelleichl inil zu den stärksten Eigentümlichkeiten 

der wirklich demokratischen Länder, wie eS die Schweiz ist. 
daß die Unduldsamkeit und der Hatz gegen vermemiUch 
Fremde nicht von den Angegriffenen selbst, sondern aus den Reihen 
der Autochthonen, der Urrassigen, selbst bekämpft und widerlegt 
werden.

So erweckte erst kürzlich ein solcher Fall nicht geringe Heiter
keit. In Zürich erscheint seit einigen Jahren ein Hakenkreuzblati 
mit dem schönen Titel „Schweizerbanner" Dieses Blatt lebte 
eine Zeitlang von den Abfällen aus den völkischen Küchen von 
München, Berlin, Leipzig usw., kam aber schließlich aus die fatale 
Idee, sich einmal auf eigne Füße zu stellen. Es veröffentlichte 
nun einen ..Aufruf" eines angeblich jüdischen Hufsvereins, in der 
Form allerdings an die Protokolle der Weisen und der ..Frei
maurer" erinnernd, der aber in Basel bestehen soll Sechs indische 
Namen waren natürlich unter den Aufruf gesetzt und damit der 
amtliche Stempel für die Dummen, die nie alle werden, auch nicht 
fehle, wurde die Postschecknummer des Vereins V 133 schön hinzu
gefügt.

Während die Juden selbst sich verächtlich über diese Mache 
hinwegsetzlen, ging der Redakteur I. B R u s ch in Nagaz in seiner 
Zeitung „Die republikanischen Blätter", die nichts weniger als 
judenfreundlich sind, der Sache aus den Grund. Er stellte fest datz 
von den sechs Unterzeichneten des Aufrufs fünf überhaupt 
nicht existierten der sechste, der aus dem Adreßbuch in 
den Aufruf hineingezerri wurde, wußte von der ganzen Sache bis 
dato nichts Und der amtliche Postscheck mit der Nr V 133 eben
falls eine plumpe Erfindung

Was Wunder, wenn Rusch, nachdem das „Schweizerbanner' 
sich geweigert hatte, eine Richtigstellung zu bringen, den ganzen 
Schwindel rn fernem Blatt ausdeckre und dieser Entdeckung mehr 
oder weniger schmeichelhafte Worte an die Adresse des „Schweizer
banners" hinzusetzte. Das Hakenkreuzblatt und der Hintermann 
Oberst Fiez mußten klagen Der Prozeß schleppte sich von einer 
Instanz zur andern, bis er schließlich vor das Bundesgericht kam 
und die Freisprechung Ruschs erfolgen mutzte, weil Rusch den 
vollen Beweis für seine Behauptung klar und unzweideutig an
treten konnte. Hier handelte es sich eben um das Baseler Adreß
buch und nicht um den Talmud. Da kann man keinem Richter 
etwas vormachen Nachdem nun ern Entscheid oom Bundesgericht 
darüber vorliegt, befaßten sich die großen Tageszeitungen - zum 
nicht geringen Schmerze der Hakenkreuzler - mit der Aufdeckung 
der schändlichen Fälschungen, die einen schlagenden Beweis für die 
überall in der Welt gleichen völkischen Kamvsmethoden dantelten
»»» mmmm i .........................       >»»II

wie Gvotze über die dürrsten darhien
Den Ewiggestrigen ins Stammbuch.

Martin Luther: Die Fürsten sind gemeinlich die größten 
Narren oder die ärgsten Buben auf Erden, drum man sich allezeit 
bei ihnen das Aergste versehen und wenig Gutes von ihnen ge- 
warten muß, denn es sind Gottes Stockmeister und Henker.

Freiherr vom Stein: Die Individualität der Fürstenhäuser 
ist herabgesunken, durchaus herrscht in ihnen Erbärmlichkeit, 
Schwäche, niederträchtige, kriechende Selbstsucht. (1811.) Die 
deutschen Fürsten gehen durch innige Schlechtigkeit unter. (1813.)

Generalfeldmarschall v. Gneisenau: Arme deutsche Nation, 
die nur durch ihre Fürsten untergeht. (1813.)

Graf v. Manteuffel (1735): Deutschland wimmelt von 
Fürsten, von denen drei Viertel kaum einen gesunden Verstand 
haben und die Schmach und Geißel der Menschheit darstellen.

Graf August v. Platen <1796): Teuflische Heuchler! Ihr 
macht mit der Rechten das Zeichen des Kreuzes, doch mit der 
Linken indes schlagt ihr die Völker ans Kreuz.

(An die Monarchen.)
Heinrich v. Treitschke: Wie das Geschmeiß hungriger Fliegen 

stürzte sich Deutschlands hoher Adel, die Fürsten, auf die blutigen 
Wunden ihres Vaterlandes. (Deutsche Geschichte.)

Freiherr Friedrich v. Logau: Viel können zieret keinen 
Hofemann / Wer was der Esel redet ist am besten drann!

William Shakespeare: Wenn Könige donnern könnten wie 
Jupiter, sie machten taub den Gott und täten nichts als donnern, 
nichts als donnern! (Maß für Maß.)

Thomas Münzer (1499): Warum heißet ihr die Fürsten 
Durchlauchtige? Sehet hin! die Wurzel des Wuchers, des Dieb
stahls und der Räuberei sind unsre Fürsten und Herren.

Aug. Friedrich Langbein (1757): Stadt und Land fühlt sein 
Gewicht, / Leider nur der Galgen nicht! (Der Monarch.)

Aug. Heinr. Hoffmann (Fallersleben): Ihr sollt nicht 
schmähen, sollt nicht schmollen, / ihr sollt nicht euern Fürsten 
grollen! / Sollt ihnen Dank und Ehrfurcht zollen / weil sie nur 
euer Bestes wollen. / Zwar ist das Beste von der Welt / vor
läufig immer noch das Geld! (Die deutschen Fürsten.)

Vieles habt ihr studiert, doch eins nur lernet ihr gründ
lich: systematisch das Volk machen zum zahlenden Knecht.

Berthold Auerbach: Wenn Deutschland, wenn die Zivilisation 
untergeht, so sind nicht die sogenannten Wühler von heute die 
Ursache davon, sondern mit einem Worte — die Fürsten.

Freidank (1299): Die Fürsten haben Eselsart, / nichts tun 
sie, wenn man den Stecken spart. —

Äus de« Ovtsverrewen
Kulmbach. Einen schönen Erfolg hatte die Ortsgruppe Kulm

bach des Reichsbanners am vergangenen Sonntag zu verzeichnen. 
Aus Anlaß des Volksbegehrens unternahmen 45 Mann der Orts
gruppe mit Lastautos eine Werbefahrt nach Tammwirtshaus 
und Traindorf, um dort eine Werbeversammlung ab- 
zuhatlen. Von der aus Arbeitern, Händlern und Kleinbauern 
bestehenden Bevölkerung wurden unsre Kameraden freundlichst 
begrüßt. Zur Werbeversammlung, die von einigen Freunden vor
bereitet wurde, hatte sich die Bevölkerung zahlreich eingefunden. 
Nach einem Referat des Vorsitzenden der Ortsgruppe Kulmbach, 
Kameraden Strüber, über Zweck und Ziel des Reichsbanners 
und über politische Tagesfragen (Doung-Plan und Volksbegehren) 
erklärten sofort 40 Anwesende ihren Beitritt zum Reichsbanner. 
Eine Aussprache wurde nicht beliebt, worauf die Gründung einer 
Ortsgruppe vorgenommen wurde. Eine provisorische Vorstand
schaft wurde gewählt. Dieser Erfolg ist um so bemerkenswerter, 
als vor 3 Wochen dort die Hitlerianer eine kleine Ortsgruppe ge
gründet hatten. Nach Schluh der Versammlung zogen sämtliche 
Versammlungsteilnehmer mit den Kulmbacher Kameraden zum 
Ortsausgang, worauf diese die Heimfahrt antraten. — 

Satev Quivin
Von Albert Leitich.

Wind pfiff in den Gaffen. Immer mehr häufte sich der 

e'"er kleinen Stube saß O u i r i n V e i t, der alte Brief
en «rn Albrechtsberg vor der Bibel, folgte den Zeilen des 
!-ouchos mit dem Zeigefinger und suchte mit aller Kraft 

-A"Wen Herzens die Tränen zurückzuhalten.
unbestimmte Licht der Straßenlaterne und der zuckende 

aus der Ofentür fiel, tanzten über die Wände der 
von Zeit zu Zeit trat ein Gesicht aus den alten 

- en hervor, verschwand aber sofort wieder in der 

^k, ^er kam ein neuer Tag, ein Tag in Einsamkeit und müh- 
ik gI^ringea Nutzen bringender Arbeit; und zu der Arbeit 
, ""ken den ganzen Tag über.

ging so rasch hin, und es wurde so schnell^ßlbend 
Morgen. Wieviel Jahre gingen vorüber während der 

^sel^?9enblicke, in denen er jetzt die Augen geschlossen hielt! 
iz Schicksale, viel Sorge und Angst im eignen Hause. Wo 

h ? Freunde, die Bekannten der Jugend?
> den guten Freunden, den lieben Bekannten war nie- 

war niemand treu als das Kind, und dieses Kind
- und weilte weit in der Ferne.

mit allem Sinnen und Träumen! Der Mor- 
ja längst. Eine Glocke schlug draußen hell au; nun 

ch «nVeit seine Mütze und seinen Stock und machte sich
.

""k dwu dreieckigen Platze vor der Domkirche blieb der 
Ar i," !teheu, um ein wenig zu verschnaufen. Fort und fort 
°ch>?,dchnce nieder, und in dem fahlen Zwielicht funkelte, 
Ex. wuchtete es auf den schmalen Wegen.

1 ein armer Teufel, der alte Briefträger von Albrechts- 
Schicht war blaß, sein Haar gebleicht, traurig sein 

-ch sch/A seiner alten Bricfträgertasche, die er seit dreißig 
stieg er täglich zur Stadt hinunter, die etwa 

'i hig. " entfernt, am Fuße des Jauerlings lag, um seine 
""d herzubriugen, die fortgingen und die, die kamen. 

Nie eme llhr auf Beinen. Zur selben Stunde ging 
ch ke^dei an derselben Hütte. Man hatte ihn gern im ganzen 
Lchz^-"iten Vater Ouirin. Er war der Vertraute vieler in 

K weil er nicht plauderte, und weil er half, wo er 

So tat er seinen Weg, wurde hier mit Freuden begrüßt, 
mutzte dort ein krauses Gesicht sehen oder böse Worte hören, als 
ob er dafür könnte, wenn er gute oder wenn er unerwünschte 
Nachricht brachte. Seine Frau, die er sehr lieb gehabt hatte, war 
ihm nach fünf Jahren gestorben und ihm blieb nur der Sohn, der 
fünfundzwanzig Monate zählte, als die Mutter dahinging. Der 
Vater hatte das Kindchen erzogen — hatte den Buben in die Sladt 
geschickt, um ihn was Tüchtiges lernen zu lassen Er war Mechani
ker geworden. Seinem Fleiß und seinem Geschick dankte er eine 
gute Stellung. Vater Ouirin sprach gern von ihn:, der sein Stolz 
war, die einzige Freude seines Alters.

Ouirin Veit hatte den Schatten seiner Frau aus der Tiefe 
hcraufbeschworen, und wie laut die Stadt auch den leuchtenden 
Wintermorgcn begehen mochte, in der Seele des Alten wurde cs 
still, und die Pfeife ging ihm aus. Da stand sie bildhaft vor seinen 
Augen, die junge blasse Frau aus der Welt vor vierzig Jahren, 
mit ihren: guten Lachen, ihrem klugen Lächeln, ihrer Weltweisheit, 
die in Lebensverdruß und Lebensbehagen, bei Sonnenschein und 
Regen, an der Wiege und am Sarge, unter den blühenden Obst
bäumen und unter dem Christbaum sich so weich, so linde wie ihre 
Hand über alles legte, was Mann und Kind betraf, soweit ihr 
kleines großes Reich auf dieser Erde reichte und Menschenglück — 
und Elend, Wohlsein und Krankheit, Jubel und Jammer umfing.

„Noch immer fällt vom Himmel das weiße Gespinst, aber 
dtz, Mutter Agnes — bist nicht mehr da!" murmelte der Greis, um 
sich ini nächsten Augenblick die Stirne zu reiben, „lind der Mar
tin — wo mag.der jetzt sein?"

Als man alle Wehrpflichtigen zu den Waffen rief/ da war 
auch der junge Martin mit fortgegangen. Dem Alten war nahezu 
das Herz gebrochen, aber er hatte fick beherrscht, als er Abschied 
nahm/ um dem Sohn die Pflicht nicht schwer zu macken. Der 
Sohn hatte versprochen, jede Woche nach Möglichkeit zu schreiben. 
Dann war er gegangen.

Quirin Veit sog au seiner Pfeife und sah durck da? Gewölk 
seines Tabaks die Schneewolken sich verziehen und blies immer 
nachdenklicher Ringe vor sich hin.

Frischen Mutes stieg er zur Stadt hinunter. „Heut' wird 
mein Brief da sein", sagte er sich, lind vor Ungeduld ging er 
rascher, je näher er dem Postgebäude kam. Er nahm seine Brief
tasche entgegen, stellte wie immer seinen Stock beiseite, setzte die 
große Hornbrille auf und begann die Aufschriften zu lesen, vor
sichtig, damit er nichts übersah — seinen Brief, der heute kommen 
würde. AIs er zu Ende war und keinen Brief für sich gefunden 
hatte, begann er vom neuen. „Er wird irgendwo in den Zeitungen 
stecken." Er blätterte die Zeitungen durch, aber sein Brief war

nicht zwischen den bedruckten Blättern. „Er wird sicher morgen 
kommen!"

Quirin Veit nahm seinen Stock und wollte gehen. „Habt 
Ihr einen Brief bekommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Post
meister. „Roch nicht, Herr Postmeister; ich meine, datz der Junge 
in Sibirien ist und da braucht ein Schreiben gar lange bis 
hierher. Aber morgen wird es vielleicht kommen."

„Mit dem Gefangenen ist das eine eigne Geschichte. Die 
Briefe gehen alle durch die Zensur und das verzögert die Sache. 
Aber vielleicht habt Ihr morgen schon ein Schreiben in Händen." 
Und ein mitleidiges Lächeln zog um des Postmeisters Lippen. 
Vater Ouirin sah es nicht, denn seine Augen waren trübe. — Di'e 
Leute wußten es alle, datz er vergeblich wartete, aber sie bestärkten 
ihn in seinem: „Gewiß ist ein Brief unterwegs."

So stieg der arme Alte wieder in sein Dorf hinauf. Er hat 
schon viele Nachrichten, die aus Sibirien kamen, in ihren Bestim
mungsort gebracht, aber nie war etwas für ihn darunter.

Viele Monate waren vergangen, allein Vater Quirin wußte 
das nicht, denn sein Gedächtnis war schwach geworden, seit er sich 
sagte: „Er wird morgen kommen."

Langsam schritt er über die Landstraße und kam über die 
Brücke ins Dorf. Von dem leise hinsickernden Bach, der seitwärts 
der Brücke einen kleinen Ententeich bildete, bis zu den Resten einer 
ehemaligen Ritterburg, das ganze Tal mit den grauen Dächern 
und dem nadelspitzen Turm der alten Kirche, — von den Wäldern 
und Hügeln im Halbkreis ringsum gar nicht zu reden —, das 
alles, alles kannte der Alte seit sechzig Jahren.

Da lehnte der Krämer am Fenster und da war die alte Bri
gitte im Vorgarten und schaufelte Schnee, die Mägde am Brunnen, 
die Kinder mit ihren Schlitten an der Berglehne — alle?, wie cs 
seit zwei Menschenaltern gewesen.

Der Wirt vom „Braunen Hirschen" erwartete ihn vor der 
Tür. Vater Ouirin brachte ihm Grütze von seinem Sohn, der auck 
in der Kriegsgefangenschaft lebte. „Habt Ihr schon Nachricht be
kommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Wirt. „Noch nicht, viel
leicht kommt morgen ein Brief. Ich will beizeiten hinuntersteigen." 
In den Augen des Wirtes stand eine Träne, denn sein Vaterherz 
fühlte für ihn.

„Steig' nur hinab beizeiten, alter Mann!" — —
Das Gras sprießt dicht auf dem Grabe deines Sohnes — 

aber die Hoffnung ist sanft und glücklich.
Und es war gut, daß der Tod den Alten von der Erde nahm, 

denn er hätte keine ruhige. Stelle mehr in diesem Leben gefunden. 
Seit Wochen fror ihn in der hellsten Sonne und er hatte ange- 

! fangen, sich vor der Sonne zu fürchten. —
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Auf Ur -en Kampf!
Kameraden des Jungbannrrs!

Bei den kommenden Gemeindewahlen, die am 8. Dezember 
stattfinden, fällt die Entscheidung auch in Fragen, die das 
Reichsbanner angehen. So geht der Kampf nicht zuletzt 
um die Fahne Schwarzrotgold. Wenn die Wahlen so aus
fallen, daß unsre Reichsfarben auf die städtischen Gebäude kom
men, dann ist ein bedeutsamer Schritt zur allgemeinen B e - 
flaggung in den republikanischen Farben getan. Schon dies 
eine muß, neben den umkämpften sozialen Fragen, wie Wohnungs
bau, öffentliche Fürsorge, jeden einzelnen Jungkame
raden änspornen der republikanischen Partei, in der er steht, 
jetzt seine ganze jugendliche Kraft zu leihen, damit der Wahlkampf 
siegreich bestanden wird. Möge jeder Kamerad sich der ungeheuern 
Verantwortung, die er mitträgt, voll bewußt sein. Bis 
zum 8. Dezember hat der Dienst im Wahlkampf 
allen andern Dingen vorzugehen! Kameraden, zeigt 
euch des Reichsbanners würdig!

*
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Die Kursabende werden mit heitern Dingen umrahmt; in 
keinem Abend darf eine Viertelstunde Geländekunde fehlen. Jeder 
Kamerad muß bis zum Frühjahr eine tadellose Geländeskizze nut 
Entfernungsschähungen rasch zeichnen können!

*
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IMnderg-kmtk
Vsrksllk Nlli' Ski 

Um euch, den Nachwuchs, zu realpolitisch brauchbaren 
Staatsbürgern zu erziehen, müssen wir im kommenden Winter, 
wenn der Gemeindewahlkampf vorbei ist, Kurse in Staats
bürgerkunde abhalten. Vor allem die Reichsver
fassung muß gründlich durchgenommen werden. Geeignete 
Lehrkräfte stehen zur Verfügung. Schon jetzt sorgt der 
Jungbannerführer jeder Ortsgruppe dafür, 
daß im Lokal eine Tafel mit Kreide angebracht

Tsslbsu I-okvi* AVoos
Süsälung 1
Pächter: Georg Litz

Verkehrslokal des Reichsbanners und sämtlicher 
Arbeiterkorporationen zgii

Saal und Gesellschaftszimmer... — .-- Bcr-

UveMMMk
Königstraße 1 

Inhaber Georg S»«g 
-K 2828 

BerkehrSlokal 
des Reichsbanners

Die Maierei Genossenschaft
für Nüruberg-Fürth, Merkelsgasse 18
Tel. 51202

führt alle Malerarbeiten ans

Gaststätte 2M8

BerkehrSlokal des Reichs-! 
banners, der SPD unli 
Großer^Saab^leiner'SaallDecküng ihreSGesamtbedarssj

Schwabach. Am 20. Oktober fand das Herb st treffen 
des Bezirks Schwabach statt. Sämtliche Ortsgruppen des Bezirks 
trafen mittels Lastautos Punkt 1 Uhr auf dem Marktplatz in Roth 
ein. Ddrtselbst wurde ein Standkonzert gegeben. Nach einer 
Stunde Aufenthalt ging die Fahrt nach Schwabach weiter. Sechs 
vollbesetzte Lastautos passierten die Hauptstraßen der Stadt, um 
auch der Schwabacher Bevölkerung zu zeigen, daß das Reichs
banner gewillt ist, dem verbrecherischen Treiben der National
sozialisten gegen die heutige Staatsform Einhalt zu gebieten. 
Nach der üblichen Begrüßungsansprache des Bezirksleiters, Ka
meraden Joseph Mayer, und nochmaligem Appell, die Kame
raden der einzelnen Ortsgruppen möchten dahin wirken, daß das 
Volksbegehren der sogenannten vaterländischen Verbände zu
schanden wird, fand die Propaganda ihren Abschluß. — 
Zu einem vollen Erfolg wurde dann der am Sonntag
abend im „Feuerlein-Saal" veranstaltete Theaterabend, 
bei dem das vieraktige Drama „Die Waffen nieder" von Engler 
gegeben wurde. Die Aufführung erzielte einen überfüllten Saal 
und war auch in theatralischer Hinsicht eine beachtliche Leistung, 
wofür einerseits die ausführeude Theatergruppe der „Solidarität", 
anderseits aber vor allem die Verpflichtung einer Künstlerin vom 
Nürnberger Intimen Theater, des Fräulein Irmgard 
Kramer-Brennecke, von vornherein bürgte. Die Regie des 
Herrn Sand sorgte im übrigen im Verein mit einer stilgerechten 
Bühnendekoration dafür, daß das Werk packend und lebenswahr 
über die Bühne ging. Zwei Weltanschauungen werden hier ver
treten: die des alten Soldaten, der die Lösung der Völkerkonflikte 
nur durch kriegerische Aktionen für möglich hält und die Friedens
idee seiner Tochter, die den Gatten und Bruder der Kriegsfurie zum 
Opfer bringen muß. Die Handlung ist reich an dramatischen 
Ereignissen und erschütternden Szenen und löst bei allen mit dem 
nötigen Ernst ausgestatteten Hörern — es gibt leider manchmal 
auch andre — tiefe Ergriffenheit aus, besonders bei einer solch 
hochdramatischen Spielweise, wie man sie hier bei der Trägerin 
der Hauptrolle der Tochter Martha des Obersten v. Althaus, ver
körpert durch Fräulein Kramer-Brennecke, erleben durfte. Das 
Publikum bezeugte den am Schluß sich vor der Rampe zeigenden 
Darstellern samt dem Regisseur stürmischen Beifall, der Nürn
berger Gast erhielt außerdem als Anerkennung Geschenke über
mittelt. Nicht vergessen soll werden die Reichsbannerkapelle, die

»Ml. MUMM
Inh. «. Eisenhvt

Breite Gasse 24 Tel. 2S268 
Reichsbannerverkehrslokal 
SPD. und Gewerkschaften

Jed. Donnerstag Metzelsuppe

SllmmiidM
Entengasse t 2943 

Verkehrslokal des Reichs
banners, der SPD und 
sonstiger Arbeitervereine

»srselßsidldsrs««
(Mit Zahlungserleichterung) 

sämtliche Zubehörteile liefert 

ksdirsSdsur „krisktzsuf" 
Filiale Nürnberg, Gostenhofer Hauptstraße 49s

Königsplatz 8 Fernruf 7098
Bedeutenstes 2843 

O Spezialgeschäft am Platze

Hüte und Mützen
Hans Baumgärtner, Sternstraße 16

WUMMM IsLettnev Mi
Tafelsrldjtraste IS
Karlöbrücke 4 2005
Telephon Nr. 43141

Gast Harrs und Saalbau 

kiMiHer flok 
Inh. Sebastian Wegler

HübnerSplatz 2 Tel 27277 
Verkehrslokal des Reichs- 
banners und der SPD.

IumKlatvoseu
DaS volkstümliche HairS für gute 

2034 Herren- «nd Knaben-Bekleidung

L.D.Steiuev
Mooewaren — Konfektion

Klaschnerei- u. FnstallationsbetricbS - GcnofienE^
U.G.m.b H. Nürnberg Parkstraß'

Sanitäre Einrichtungen jeder Art. „ 
Bauflaschnerei, Entstaubungs- und Absaugeantag—

„Genossenschafts- 
saaibau"
am Rangierbahnhos
Rud. Wieland 

reffpunkt aller Republikaner

Gin DenkmalMLndev 
stand in der Person des Wcgmachersohncs Lorenz Mayer- 
Hofer aus Ottobrunn vor dem Amtsgericht München- 
Die Verhandlung wa-r für den 30. Oktober vormittags 10 llhs 
anberaumt, ädernder Angeklagte war einfach nicht erschienen. 
wollte, wie der Staatsanwalt bemerkte, es mit dem Gericht an-l 
machen wie in Ottobrunn. Nach Ausstellung eines Haftbefehl 
wurde die Verhandlung auf nachmittags 3 Uhr amgesstzt, tvoh^ 
dann der Angeklagte liebevoll von der Polizei begleitet wurde-

Es lagen ihm außer der Besudelung des Ebert' 
Denkmals in Ottvbrunn, worüber wir seinerz it bericht'" 
haben, noch die Delikte der Sachbeschädigung und Be' 
drohnng, der Beleidigung, der gefährliche" 
Körperverletzung zur Last. Die Schändung des Ebern 
Denkmals lief unter grobein Unfug.s!!) Ablcugncn konw- 
er sie nicht, weil er dabei beobachtet und angerufen wurde -ÜN 
den entrüsteten Anruf hin beging der 26jährige Bursas 
seine Schweinerei auch auf der andern Seite des Denkmalsockcn- 
Die Körperverletzung beging er mit zwei seiner Kumpane a' 
einem R e i chs ba n n e r k a m e r a d e n. Außerdem bombardiern 
er das Haus des Gemeinderats und Kameraden" Panzer, in dein 
der Spielzug des Reichsbanners übte, mit iAeinen und verübte 
mit seinen Spießgesellen einen Höllenlärm abends um 9 U» 
vor dem alleinstehenden Haus. Einem Nachbarn sägte er We^' 
stangen ab und bedrohte ihn mit Totschlägen, dem Gendarmerie' 
Wachtmeister sagte er Beleidigungen und Beschuldigungen

I-iofsr
O S i r-f I ri g S n-s-o r-, SII d r-L 

wir-cl ststs dsgSlii-t!
Martin Mi

Fickenscher 
Morienstraße ckh 

Musikinstrumente aller Art 
Trommeln, Pfeifen, Signal
hörner. Reparaturwerkstatt

Selbstverständlich bringt jeder Jungkamerad zu dem Jung' 
bannerabend neben dem Liederbuch einen kleinen Block oder ei" 
Notizbuch mit Bleistift mit.

Frei Heil!
Der Gaujugendführcr. Dr. Göhring-

Mark Krank, GroMeischmi, Gartenstadt

üodrüäer 
L.-0.

Oos Kaukstau» tür A.IIe

Vobus-g____
vvlkSbaus "LZ 

2039 Treffpunkt aller RN K>'",
Fremdenzimmer m. fließendem, kaltem und warm „ i 
Zentralheizung — Bäder iw

Oberfränkische Möbelzentrale

Hermann Asrer.nok 
Auf Teilzahlung erhalten St- vollständige Wohnungs
einrichtungen sowie Einzelmöbel bet geringer An- und 
niedrigen Ratenzahlungen.______ R«r QualitStsmSbel!

SvkHösssksvk
G. R-senftei"

Damenkonfektion / Modewaren 
Wäscheausstattungen

«UUIUUUV u. IVIUUIUIIU

Trinkt 2024

Hofer Löwenvrtiu
das Markenbier!

Tasel'

Das Spezialhaus ! 
gute Herren-u.Kna^ 

tleidung

»G« kvivbsbnnnvrtabnsn
särnti schwarzrotgoldenen Artikel

AM weigert» Xsksne Z X
Nürnberg. Fahnensb., Lloeltoobokrit. 33,IX

DE. Sildermsffß
Damen- und Herren-Konsett«» 

Trikotagen, Ausstattungen, Wäfche-^^s 
XonrumveremSrkveinkufM 
Kile ^eiebsb-innerkümersäen, die 68 ernst 
duuxen netrmen, sind nickt dioü ^It§tte6 
sondern üeeksn auck restlos ikren veclst'k m 
^Vir kalten uns tlesksld bestens empkoklen.  .—

bringt stets di« beste« 
Qualitäten «nd die schön
sten Neuheiten 2923

i....... —...................... .. .................-................ ......
XsufksuL t.ouiL «smdulS^ 

Domftrafte 2« Sämtliche Mauufalturmare«
Neu u. grog ausgenommen Damen-Kostl^^

______

«ats-rstraße ^ÜbellN
Besonders preiswert empfehst-

»»na,»!,«!»« «»a
------------------------------------- -.e

Gaststätte 2U82

TD-ADIfsIl I pLl-UewsU-iLs dlr.^.st
SKSa««» ii»
üdmuklei'. m»a. stsumsß'K
kük»>m tt»Ne ür.12 unck kündet

Gebr. MMB
Kaiserstraße 36, (Ecke Karlsbrücke!

Sübvendes Sverialbaus 
Hevven- u. -ttnaven-BeMerdlmk

2Y94  neben ckek

ngcbviücklicbsten ö" 

KeiklirdunS See IlelsgrdenstSSigtKii. , 
»lelsgrrettnestmer unck ilrleZsrstiatessdlieden^ 

velcber als einrixe Krieksopkeror^ünisation aui o 
Soäen <1er ^Velmarer Verksssunx stekt.

^uskunkt ertelleu un6 Vertretungen übernekmeü 
Krelssekretürlate
I^ürnberx, Obere pirkkeiner 8lrü6e 61, -
^Vürrdurx, ^keaterstr. 24 (l^oolorkaus Kronpr' 
Lavreutb, ^ucltviestrüLe 32 i^cblleLfücb 8)

------ —

Das Genossenschaftswesen
ist berufen, Schritt für Schritt alle GesellschastS- 

2014 klassen zu gewinnen, denn es entspricht einem wirk
liche» Bedürfnis bet allen Personen aller Klassen. 

Werdet Mitglied beim Konsumverein! 
Konsnmverein Bayreuth und Umgebung. 

Restaurant Zentralhalle 
Mw Pächter: K. Bogel
Kreuz »2. BerkehrSlokal des Reichsbanners, 2. Bezirk

Gg. Winkler
Moderne Frentde«zi«ru»er
Verkehrslokal des Reichs

banners sowie fast sämtlicher 
Arbeiterkorporationen

Produttiv-Genossenjchaft 
der Ban- »nd Kunstschlosser, E.G.m.b.H.

Nürnberg, Schmausengartenstraße s 
empfiehlt sich sür alle vorkommenden Arbeiten

Restaurant zur Post PL-ffLh-Ä
Berkehrslok.d. Reichsbann. sAb!.21s, der S.P.D. u. ü. Arbeit.- 
Schachkl. Neuzeit l. Lokalität. Vcreiusz. m. Klav. 150 Pers. faff.

Gastbau«
»Gartenstadt^

Gs. Rokeubauev
Verkehrslokal des Reichsbanners

Am» Ordnung
Lchuhnlachermeiper

2826 Schloßplatz 19 
empfiehlt sich alle» Reichs
bannerkameraden für alle 
Schuhreparaturen u. Maßarb.

lAonatl. likb. L25

Insvi'slv SUS äsn» Ls» k^nsnlrvn

—eure Interessen ^brt



Gesicht, die dessen Amtschre in der "gröblichsten Weise angriffen. 
Ten Beweis mutzte er natürlich schuldig biethen. Die Zeugen
aussagen fielen alle zuungunsten des Rowdys aus.

To viel Schneid und Wurstigkeit er bei dei Ausübung seiner 
„Heldentaten" zeigte, so feig war er hinterdrein und redete sich 
auf Nerven hinaus. Er könnte sich nicht mehr beherrschen, wenn 
er getrunken habe. Er hatte nur das Pech, daß kein Arzt an 
feine Nerven glauben wollte, denn in der Verteidigung zeigte er 
sich sehr gewandt. Der Psychiater hielt ihn für gesund und voll 
verantwortlich. Er charakterisierte ihn als psychopathische Persön
lichkeit, die unter Einfluß des Alkohols boshaft, gehässig 
und aufsässig werde. Von einer Trübung des Bewußtseins 
könne keine Rede fein. Wegen schlechter Führung wurde er be
reits von der Marine entlassen. Er war ferner mehrfach 
v o r b e st r a f l. Der Staatsanwalt faßte den Eindruck der Zeugen
aussage in die Worte zusammen: Der Angeklagte ist ein Rowdy, 
ein Rohling, wie er selten gefunden wird, vor dem sich halb 
Ottobrunu fürchtet. Er meinte, es müsse durchgegriffen werden, 
die Bürger müßten auf möglichst lange Zeit vor diesem Menschen 
geschützt werden. Er beantragte für alle Delikte eine Gesamt- 
strafe von fünf Monaten und bedauerte, für die Be
schmutzung des Ebert-Tentmals nicht eine höhere Strafe be
antragen zu können als 6 Wochen Haft, weil die Tat nicht unter 
das Nepublikschutzgesetz falle. (Sie wurde noch während der 
Geltung dieses Gesetzes begangen. Red.) Es ist fast unnötig, zu 
sagen, daß die Strafe für den Rohling durch den Einzelrichter 
viel milder a u S f i e l. Er bekam zwei Monate Ge- 
fängni S. Die vom Staatsanwalt beantragte Fortdauer der 
Haft wurde a b g e l e h n t. Für die Besudelung des Ebert-Denk
mals wurden bei den Einzelstrafen 1 Monat Haft berechnet, für 
die Bcamtenbeleidigung die gleiche Strafe Das sollte sich einmal 
ein Reichsbannermann leisten, daun hätte wahrscheinlich der An
trag des Staatsanwalts nicht einmal zugereicht. Auffällig ist 
auch, daß der Angeklagte ständig als Arbeiter beim Wegebau 
der Kreisregierung beschäftigt ist, obwohl ihm das Zeugnis 
der F a u l h e i t auch vom Wachtmeister^ ausgestellt wird. Er soll 
die meiste Zeit nichts tun, obschon in Ottobrunn auch fleißige 
und verheiratete Leute arbeitslos sind.

Der Zeuge bei der Beschmutzung des Ebert-Denkmals meinte, 
er glaube, der unpolitische Angeklagte sei angestiftet worden Das 
würde allerdings vieles und auch die eben angeführte Beobachtung 
erklären. —

Das AaDsttsveur am GLah'Ge'm
Schon bei der Schändung des Kriegcrüeukmals in München 

durch Abreißen der schwarzrotgoldenen Schleife wiesen wir daraus 
hin, daß mit der Verbindung des Stahlhelms mit den 
Nationalsozialisten die Garde der putschwütigen Herren 
Seldte und Duesterberg sich bald durch ausgesprochene Hakenkreuz
rüpeleien betätigen werde, um die neue Paarung auch nach 
außen zu bekräftigen. Die Bestätigung unsrer Vermutung hat 
nicht lange auf sich warten lassen.

Hugenberg, der Jnflationsgewmnler und reaktionäre 
Kapitalist, mit dem Führer der Nationalsozialistischen „Arbeiter
partei Arm in Arm, dieses Bild, das eigentlich auch das naivste 
Gemüt über die Koudottiererolle Hitlers aufklären müßte, bot

r Bramevaderr- Lvasi KbevaU - 
j das KeMsdattnevadZsrrHen j 
»-» E. E d » I» !
sich im Zirkus Krone in München anläßlich der Agitation für das 
Volksbegehren. Die Stahlhelmer waren durch den Bruderkuß 
des Schimpfboldes von Braunau, dem sogar die Kuhhaut be
stätigte, daß er sich in maßlosen Verleumdungen ergangen Habs, 
so entzückt, daß drei von ihnen nach der Versammlung zur natio
nalsozialistischen ^lat übergingen. Sie begegneten an der Hacker
brücke zweien von ihrer Abteilung durch die Trambahn ge
trennten Reichsbannerleuten und schrieen ihnen zu: „GehtS schon 
nach Haus, ihr LauSbuabn! Kommts her, wenns a Schneid habt!" 
Dabei gingen sie auf die Reichsbannerleute zu und wurden sofort 
handgreiflich. Auf einmal zog einer der Stahlhelmer ein 
feststehendes Messer und versetzte jedem der zwei Reichs
bannerleute einen Stich ins Gesicht, der mit solcher Wucht 
geführt wurde, daß die Mützenschirme glatt durchschnitten wurden. 
Die Polizei nahm dann die Messerhelden und die beiden Reichs
bannerleute fest.

Das merkwürdige und für München bezeichnende war der 
in der Presse folgende Polizeibcricht, der vorsichtig die Schuld 

den Reichsbannerleuten zuschob, indem er von 20 Reichsbanner
leuten schrieb, obwohl es zwei waren, sonst hätten sich die Stahl
helmer das natürlich nicht getraut. Die geschlossene Abteilung der 
Reichsbannerleute marschierte weiter vorn. Außerdem spricht der 
Polizeibericht von einem Stahlhelmer, der einen gelähmten Arm 
habe. Dabei war dieser Bursche gerade der Mes
serstecher.

Von der Objektivität mancher Polizeiorgane kann man sich 
einen Begriff machen, wenn man folgenden Vorfall betrachtet: 
Als die Polizei bei ihrem Eintreffen einen der Reichsbannerleute 
au den Händen festhielt, wurde der wehrlose Mann von einem der 
Stahlhelmer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und noch auf 
der Polizei wurden die Reichsbannerleute von den Stahlhelm- 
Rowdys als Verbrecher beschimpft Die Polizei schritt niemals 
dagegen ein.

Zu dem Polizeibericht bemerkt di« „Münchener Post" mit 
Recht: „Wenn die Berichte der Polizei ari di« Staatsanwaltschaft 
auch so aussehen, wie die Berichte an die Presse, dann darf man 
sich auf Grund der gemachten Erfahrungen allerdinas über die 
spätern Gerichtsurteile nicht mehr wundern."

Entlarvt die Llattonasoriattftisrhe 
„Ävbertev^pavtei

Dem Bezirkstag München-Land lag folgender Antrag der 
sozialdemokratischen Fraktion vor: Die ab 1. Oktober gewährte 
Erhöhung der steigerüngsbeträge aus der Inva
lidenversicherung darf auf die Fürsorgeunterftützungs« 
richtsätze nicht angerechnet werden. Nutz! (Pasing) verwies in 
der Sitzung auf die frühere Praxis und ersuchte, man solle doch 
die armen Teufel, denen durch das Reich eine kleine Erhöhung 
zugedacht ist, nicht dadurch um die paar Mark bringen, daß man 
diese Beträge auf die Unterstühungsrichtsätze anrecbnet. Der Be
zirkstag könne dies um so leichter beschließen, als er durch die 
Annahme des sozialdemokratischen Antrags finanziell gar nicht 
belastet wird.

Dieser Antrag wurde von den Mitgliedern des Bezirkstags 
mit 26 gegen 22 Stimmen abgelehnt. Der Antrag wäre 
angenommen worden, wenn auch die National, 
sozial isten für ihn gestimmt hätten. Aber die Ratio- 
nalsozialisten betonen zwar in der Oeffentlrchkeit bei ihrer
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k>eising bei Uilünvksn
X«utt gut« 3otzuks

Cafe Hütt kiiMer Ilellv l» INI 208g !

Schuhhaus 
us Frie-manrr

vndwigftratze >«
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unsrer Gaubeilage!In deinem Interesse, komme zu uns!

Nie Emkaufsveveittigung von Siwbayevn, Schwaben und Kenbrws- Sitz München
Konsumverein Oberallgäti, Sitz Jmmenstadt und Umgebung 
Konsum- und Spargenossenschaft sür Kau'bcure»
Allgcm. Konsumverein für Kempten
Bez.-Konsum- und Spargenossenschaft für vandShnt u. Umgeb. 
Allgcm. Konsumverein snr Lindenberg und Umgebung

Obere Domberggafse 20 
Treffpunkt 2073 

aller Republikaner

Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung
Bezirks-Konsumverein Bad Reichens,all, Traunstein und 

Umgebung
Konsumverein für Küssen und Umgebung
Allgem Konsumverein für Hausham, Holzkirchen und Umg.

Im besonderen bieten die mit nebenstehenden Warenzeichen ver
sehenen und in den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesellschasl 
deutscher Konsumvereine hei gestellten Produkte, wie SeNktt, BÜvftLkr, 
chemische Produkte, ZnndhSlzev, Leiswaven, «auch-«. 
Jurkevmuven ui'tv. die sicherste Gewähr snr tadellose Qualität und 
reellen Preis. Sie werden deshalb beim Einkauf bevorzugt und sind stark begehr!.

Kamerad!
Warum bist du nicht Mitglied im

Kameraden! I
Kaust nur bei Republikanern!

Tuch-Wimpfheimer Z
Augsburg, Bahuhufttrahe

Das Haus der Stoffe für Herren, u. Damen

G m. b. H

Ingolstadt
Eselbräustraße 2

MlveMkMshmls)
Wtppcnhauser Str. 4 2V72 
Verkehrst, d. Reichsbanners, 
der SPD. u. Gewerkschaften

Reichsbanner-Hemden Erst««!,. Quam.
Indanthren, wasch- u. lichtecht, Schillcrform RM. S.«O

Sporthemd mit 2 Kragen..................per Hemd RM. «.«»
Der neueste Sclbstbind. Schwarz-Rot-Gold RM 1 SU 

sSeide). Verlangt Mustersendung. AM

H«unann Maas,München,HanS-Sachs S r l,U
LÄ5 /-HM

l»e üHMstcke 
vMueitunz Z 

ist das Organ aller Repu
blikaner von Augsburg 
u. Schwaben u. Neuburg

207»

Vttaoris- 
MechsIIe» 
gsgsnllbsr ösm llskndot

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

»Mese«««« von «uv beste« und 
vretsweete« Qualitätswaren" 

streng durchgeführt.

Xaukbs« I-LLLLS
SrSSta ^ueveakl la sllsn ^rttksln

Das führende Organ
ües Reichsbanners, aller Republikaner, 
der Hand- und Kopfarbeiter ist die

Münchener Post
Geschäftsst.: München, Altheunereck 19
Telephon: S0234—90267 MW

ll». goss
L u d w i g st r a ß e

Das führende Hous 
in Stoffen und 
Damenbekleidung

"" Kameraden,
KonsumverUnRegensburg? '«uf' -»-beiden Inserenten

Luttmsim Mg
Maximitianstratzc «. S—7 

iw WÜ« «Mm Sek Wen WtStev. !

Tvknkt Vier
aus dem 207Ü

Brauhaus
Regensburg

„MAus"
tv. Motorräder, 

WtMV «WWi Fahrräder, Nähmaschinen Sprechappa- 
rate. Weitgehendste ZahlungScrleichter.

sv Münchener SewerkfchaMauö
I Pestatozststr. 4»,42. 2VS8 Telephon 80S4«
I Borzügl. bürgerliche Küche. — ff. Löwenbräu-Ausschank

Bauhütte sedMerlileli!
Herren- und «m 

Knaben-Kleidung 
Donaustraße 6

s s Hsrrsn-Vsleleieliins 
kaufen Sic gnl u. vorteilhaft bei Bötttt« Tiegkle V 
Karlstrabe, Ecke Stcingasse. — Grüne Rabattmarken.

Besucht die 2074

Kiesels Vieehatte«
am Königsptatz

LSL SsuSmtte 
Lebvsden u. bSeudurg 

6. m. d. n. E
------ üusrdurs

Kaust nicht
bei euern Gegnern

«nsuWIM 
Größtes Kaufhaus 

am Platze. 2^

Vsmsn-Xonkektson
UcU. Lrsurmsnn

gugrdurs Mi 7
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Agitation ihre Arbeiterfreundlichkeit, wie es aber um 
diese bestellt ist, zeigt wieder einmal die Abstimmung im Bezirks
tag München-Land.

Weiter wurde ein Antrag der Sozialdemokraten, den Sozial
rentnern zu Weihnachten 10 000 Mark auszuzahlen, von den 
Nationalsozialisten zu Fall gebracht, obwohl diese 10 000 Mark 
aus Reichsmitteln stammen. Deutlicher kann sich diese „Arbeiter
partei" doch Wohl nicht kennzeichnen. —

Aus den OvtSverrettreu
Burghausen. Unser Gruppenführer, Kamerad Dr. Göh

ring, besuchte uns am letzten Samstag und Sonntag den 26. 
und 27. Oktober. Am Samstag sprach er in einer öffentlichen 
Versammlung der Sozialdemokratischen Partei, in der unsre Orts
gruppe den Saalschutz übernahm, so daß die anwesenden 
Nationalsozialisten und Kommunisten nicht zur Ausführung ihrer 
«prengungsabsicht kamen, ja trotz der Aufforderung nicht einmal 
den Mut hatten, ihre mitgebrachten Diskussionsredner sprechen zu 
lassen. Sogar jeder Zwischenruf wurde unterlassen, und so kann 
die eindrucksvoll^ Versammlung auch als ein republikanischer Er
folg gebucht werden. — Am Sonntag früh 8 Uhr trat das Jung
bannermarschbereit vor der Turnhalle an. Einige Jungkameraden 
kamen zu spät, dafür reihten sich genügend „Alt"kameraden ein. 
Kamerad Göhring erläuterte vor dem Abmarsch den Zweck 
der Uebung: ein scharfes Auge zu haben, die Spannkraft im ein
zelnen Kameraden zu erhöhen und das zwingende Gefühl zu 
wecken, daß es gerade auf Waffenausbildung auf den einzelnen 
Mann ankommt.

Mit diesem Wollen marschierte das Jungbanner unter dem 
Kommando des Kameraden Göhring hinaus. Leichter Regen setzte 
ein. Macht nichts. Weiter! Stimmung ist gehoben. Aber nun 
beginnt s vom Himmel zu rieseln, immer mehr und mehr, daß es 
nur so eine Art hat. Die festen Lodenstoffe unsrer Bundesklei
dung werden in wenigen Minuten zu Wasserspeichern. Der Gau
jugendführer lätzt halten. Fragt, ob die Kameraden zurückkehren 
wollen. Aber da kommt er schön an. Energisches „Na!" schallt 
ihm entgegen. Gut! Scharfes Kommando, aus dem man aber 
die Anerkennung heraushört. Los im Laufschritt. Der Regen 
wird schwächer. Sie merken's nicht, denn die Uebung beginnt. 
Am Straßenrand hinlegen, Deckung hinter den Sträuchern, Blick 
zur Straßenkurve, — alles eine Schnelligkeitsübung, die in allen 
Einzelheiten wiederholt wurde. Dann ging's in den Wald mit 
zwei Abteilungen je in Gruppenstärke. Gruppe 1 verschwindet 
200 Meter weit, geht in Deckung; Gruppe 2 sucht sich heranzu
schleichen und die Stellung zu ermitteln. In 13 Minuten ist diese 
Beobachtungsübung beendigt. Darauf Kritik und einzelne weitere 
praktische Vorführungen durch Kameraden Göhring. Um Ve12 Uhr 
sind wir fertig. Noch 30 Kniebeugen und etwas Gymnastik, und 
dann geht's wieder auf die Landstraße. Während des Rück
marsches eine Reihe von Spezialübungen: Vorbeimarsch, An
treten, Wegtreten und vieles andre. Nachmittags waren wir noch 
gemütlich beisammen und konnten dabei allerlei nützliche Dinge 
besprechen. Die Kameraden haben sich brav gehalten. Es geht 
unter der Leitung des Burghausener Jungbannerführers, Kame
raden Schenk, gut vorwärts. Frei Heil! —

München. Die Kameradschaft Alte Heide des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold veranstaltete Samstag den 
11. Oktober im prächtig dekorierten Saale der Kantine Holzmüller 
ein Her bst fest. Mitwirkende waren eine Abteilung der Reichs
bannerkapelle, der gemischte Chor Alte Heide und die Abteilung 7 
der' freien Turnerschaft. Nachdem Kameradschaftsführer Alt - 
manshofer die zahlreich Erschienenen begrüßt und den Mit
wirkenden den Dank ausgesprochen hatte, nahm der Bezirksführer, 
Kamerad Friede, das Wort und gab einen kurzen Ueberblick 
über den Zweck des Reichsbanners. Er hielt einen Rückblick auf 
die Zeit des Kapp- und Hitlerputsches, erinnerte an die vielen 
politischen Morde von rechts, an die Bersammlungsstörungcn usw. 
All dieses und die Vorgänge der letzten Zeit beweisen, daß das 
Reichsbanner nicht überflüssig ist. Friede streifte auch die Repara- 
tionsfrage, wendete sich dann an die zahlreich erschienenen Frauen. 
Er erinnerte an die schrecklichen Kriegsjahre und an die Zeit der 
Inflation. Wer nicht will, daß diese Zeiten wiederkehren, der 
irete ein in das Reichsbanner und kämpfe mit uns für die Republik. 
Reicher Beifall dankte dem Redner für seine vortrefflichen Aus
führungen. Unter Musik-, Gesangsvorträgen und turnerischen Vor
führungen verging der schöne Abend viel zu schnell. Besonders 
hervorzuheben sind die hervorragenden Leistungen der Abteilung 7 
der Freien Turnexschaft, die begeisterten Beifall fanden. Zahl
reiche Aufnahmen waren der Erfolg dieser Veranstaltung. —

Kamera-,
warum hast -u noch keinen neuen Leser 
für -ie SunSeszeitungen geworben!

Werbenummern hat -ein Grtsvereinsvorstanö

Gais Württemberg
Bückingen. Die Generalversammlung des Kreises 

Heilbronn fand am 20. Oktober in Gecks Saalbau statt. Sie war 
von 4g Vertretern dex Ortsgruppen und einer größern'Zahl Gäste 
besucht. In der Eröffnungsansprache gedachte der Vorsitzende, 
Kreisführer Galing (Heilbronn), der im letzten Jahre ver
storbenen Kameraden in ehrenden Worten. Kamerad Gutbrod 
begrüßte die Versammlung im Namen der Ortsgruppe Böckingen. 
Vom Gauvorstand war Kamerad Salm anwesend. Aus dem 
Geschäftsbericht des Kreisführers ging hervor, daß im abgelaufenen 
Geschäftsjahr im Kreise viel Arbeit geleistet wurde und die gesamte 
Kreisleitung ihre Pflicht getan hat. Der Redner sprach dann über 
die politische Lage in Reich und Land. An d:e Verfassungsparteien 
richtete der Redner den Appell, das Reichsbanner noch mehr als 
bisher zu unterstützen. Die Turn- und Sportvereine sollten nun 
endlich aufhören, Gegner unsrer Organisation zu sein, da wir

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder,
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

lediglich Schutzsport treiben. Unsre Unterstützungskasse hat in der 
kurzen Zeit ihres Bestehens monatlich zirka 11000 Mark aus
bezahlt. Reichen Beifall erntete der Redner am Schlüsse seines 
Berichts. Kamerad Bezirksführer Schädel (Neckarsulm) gab den 
Kassenbericht, der auch gutgeheißen wurde. Auch aus den Berichten 
des Kreisjugendführers Weinstock und des Kreisspielleiters 
Reichert war Interessantes zu bemerken. Einige Anträge der 
Ortsgruppen Böckingen und Sontheim wurden angenommen, nach
dem auch Kamerad Salm dazu Stellung genommen hatte. An 
der sehr regen und sachlichen Diskussion beteiligten sich die Ka
meraden Heinzmann, Kühler und Schäffler (Heil
bronn), Salm (Stuttgart), Gutbrod und Rauschen-, 
berger (Böckingen), Geiger (Hall), Reicher (Sontheim). 
Die Wahl des Kreisleiters, Bezirksleiters und Jugendleiters er
folgte, nachdem auch in der Diskussion zum Ausdruck kam, daß sie 
ihre Pflicht voll und ganz getan Hütten, einstimmig wieder. Der 
nächste Tagungsort ist Sontheim. Nach einem kurzen Schlußwort 
konnte der Vorsitzende die von kameradschaftlichem Geiste getragene 
Versammlung schließen. —

WnkMOr KaWm
sind Will wertvollsten Selker! 

Rechnet alte pünktlich ab!
Feuerbach. Unsre Mitgliederversammlung am 

10. Oktober war leider nicht so stark besucht, wie es bei der wichtigen 
Tagesordnung notwendig gewesen wäre. Der Ortsgrnppenvor- 
sitzende, Kamerad Fuchs, gab einen ausführlichen Bericht über 
die Gaukonferenz, der mit großem Interesse ausgenommen wurde. 
Anschließend sprach Kamerad Salm über die Arbeiten der Orts
gruppe für die nächsten Monate, unter besonderer Berücksichtigung 
der Agitation und Werbung neuer Mitglieder. In der Aussprache 
wurden von den Kameraden Fricke und Fuchs manche wert
vollen Anregungen gegeben. —

Geislingen. Unsre am Samstag den 19. Oktober im Metall
arbeiterheim veranstaltete H e r b st u n t e r h a l t u n g nahm einen 
sehr schönen und eindrucksvollen Verlauf. Verschönt wurde der 
Abend durch die Mitwirkung des Freien Volkschors Frohsinn, der 
durch treffliche Vortrüge von mehreren Männer- und gemischten 
Chören, die allseits starken Beifall fanden, dem Programm eine 
vortreffliche Bereicherung und Abwechslung verschaffte. Und die 
Musikkapelle gab dem Ganzen durch ihre schönen Musikvorträge 
einen vollauf befriedigenden Nahmen, so daß bei diesem vorzüg
lichen Zusammenwirken sich gar bald eine frohe, kameradschaftliche 
Stimmung entwickelte, und bei dem einen oder andern höchstens 
noch durch einen Gewinn aus dem reichen Gabentempel erhöht 
wurde. Daß auch die gebotene Gelegenheit zu einem kleinen 
Tänzchen dann nicht verschmäht, sondern sehr fleißig von ihr Ge

brauch gemacht wurde, ist leicht begreiflich. Der Vorsitzende des 
Reichsbanners, Kamerad Kübler, der die Erschienenen zu Be
ginn der Veranstaltung herzlichst begrüßte, betonte, daß er, obwohl 
man heute mehr gesellschaftlich beisammen sei, die Gelegenheit 
nicht vorübergehen lassen möchte, einiges über das Reichs
banner und einige andre .wichtige Fragen zu bemerken. Er 
gab seiner Ueberzeugung Ausdruck, daß das Reichsbanner heute 
absolut nicht überflüssig, sondern sehr notwendig sei; angesichts 
der gegenwärtigen unterminierenden Bestrebungen der Gegner 
der Republik vielleicht notwendiger als zur Zeit seiner Gründung. 
Redner ermahnt alle Republikaner, insbesondere die Jugend, in 
zähem Kampfe und einheitlicher geschlossener Front im Reichs
banner zusammenzuhalten und einzutreten für ein freies deutsches 
und soziales Vaterland. Die Ausführungen des Vorsitzenden 
wurden sehr beifällig ausgenommen. Am Schluffe des ersten Teils 
des Programms nahm er dann nochmals das Wort, um allen Mit
wirkenden, insbesondere den Sängern und Sängerinnen, herzlichst 
zu danken, aber auch allen denen, die an den Vorbereitungen mit
geholfen oder zum Gabentisch Spenden übermittelt haben. —

Göppingen. Am Sonntag den 20. Oktober machte die Orts
gruppe einen Ausmarsch nach Wäschenbeuren, der eine Aktion 
gegen das Hugenbergsche Volksbegehren darstellte. Unterwegs 
wurden in verschiedenen Ortschaften Flugblätter verteilt. In 
Wäschenbeuren selbst war schon vorher durch öffentliche Bekannt
machung die geplante Kundgebung publik gemacht worden, und 
bald nach dem Eintreffen der Schutztruppe der Republik hatte sich 
der geräumige Marktplatz fast vollständig mit Menschen gefüllt, 
unter denen besonders die Jugend stark vertreten war. Kamerad 
Rohrer (Göppingen) sprach dann zu den Versammelten über 
den Unsinn des Volksbegehrens, machte sie auf das verbrecherische 
Treiben der Urheber dieses Begehrens aufmerksam und forderte 
sie auf, Mitglieder des Reichsbanners zu werden. Die Ausfüh
rungen des Redners wurden sehr beifällig ausgenommen. Nachdem 
das Spielmannskorps noch einen Marsch geschlagen hatte und die 
Flugblätter verteilt waren, zog man sich zu einigen gemütlichen 
Stunden in das Lokal „Germania" zurück, wo noch einige neue 
Kameraden in das Reichsbanner ausgenommen werden konnten. 
Die Aktion war ein schöner Erfolg. —

Schwenningen a. N. Am 16. Oktober nahm eine sehr gut 
besuchte Mitgliederversammlung den Bericht von der 
Gaukonferenz entgegen. Wir waren dort mit fünf Delegierten ver
treten. Die Kameraden Schneckenburger, Bort, Müller, 
Alfred Bürk und Ruggaber waren nicht nur zu stimmend, 
sondern auch kritisch zu dem Ergebnis von Stuttgart eingestellt. 
Eine weit größere Aktivität in Wort und Schrift, eine weit größere 
Unterstützung der Ortsgruppen wurden ebenso für unerläßlich 
erachtet, wie die weit stärkere und aktive Anteilnahme der be
soldeten und unbesoldeten Funktionäre der republikanischen poli
tischen Parteien. Man sollte meinen, daß schon die politischen Ver
hältnisse allenthalben hierzu zwingen. — Unser Familien
abe n d mit ausgewähltem Programm findet am 9. November im 
„Adlersaal" statt. — Die Ortsgruppe kann wiederum auf eine sehr 
aufklärend und erfolgreich verlaufene Versammlung zurückblicken.

Ulm. Den letzten schönen Herbstsonntag zu einem Gang ins 
Freie benützend, hatte die Schutzsportabteilung zu einer Schnitzel- 
jagd eingeladen. Um fH2 Uhr nachmittags verließen die Füchse, 
ihre Spur durch Papierschnitzel markierend, das Kastell. Eine halbe 
Stunde später folgte ihnen die Meute. Die in großer Zahl er
schienenen ältern Kameraden mit ihren Angehörigen hatten sich 
auf den Höhen der Wilhelmsburg zusammengefunden, um den 
Lauf, der von dort aus in seinem größten Teile verfolgt werden 
konnte, zu beobachten. Die von den Füchsen gut markierte Spur, 
die zu manchen Fehlläufen der Meute führte, ging durch das 
Lehrer Tal dem Eselswald zu. Es war dies die schönste Strecke im 
herbstlich geschmückten Wald. So manche verstaubte Arbeiter
lunge atmete hier nochmals auf, galt es doch, den schönen Herbst
sonntag auszunützen und Abschied von der warmen Jahreszeit zu 
nehmen. Kurz vor der Lehr wurden die Füchse in ihrem Bau auf
gestöbert und gefangengenommen. Unter Vorantritt der Kapelle 
des Reichsbanners, die inzwischen unter Führung des Kameraden 
Leisling eingetroffen war, ging es durch Lehr hindurch, wo im 
Gasthof „Zum Engel" kurze Rast gemacht wurde. Dort herrschte 
bald reges Leben, hatte doch die frische Luft die Verdauungsorgaue 
mächtig angeregt. Allzu schnell wgr die Zeit, die durch verschiedene 
Musikstücke ausgefüllt wurde, verstrichen, und es mußte zum Auf
bruch gemahnt werden. Nach teils kürzerer, teils längerer Rast 
im .Kastell wurde auch der Heimweg vollends beendet, und jeder 
Teilnehmer kroch in die Federn in dem Bewußtsein, einen schönen 
Tag unter Gesinnnungsfreunden verlebt zu haben. —
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