
23 Kovbv. 1V2V NeNase kür die Gaur Frauken. Sberbavern» Sbevpfalz u. Mederbavevu u. LVüvttembsvg
Seit««« des ReUhsvanuevs

Republikaner G. 0., Sitz Magdeburg

Nie Trikolore wird niedergeh»«
Gvrnnerunsstt an die NeketzrursSrett
Wir schreiben den 6. Dezember 1918. Eisig kalt fegt der 

Wind daher. Die froststarren Straßen und Wege sind men
gen le er. In den Wohnhäusern und Fabrikräumen, in den 
Werkstätten und Kontoren herrscht eine sterbensstille Ruhe. 
Mnerlich gelähmt sind die Menschen, die sich dort aufhalten. In 
Anger Erwartung kommender Dinge, die sie fürchten, um die sie 
Kch sorgen, deren Unheil sie ahnen, ohne sich doch dagegen wehren 
°"er sich darauf vorbereiten zu können, harren sie, stumm, lautlos.

Vor wenig Tagen noch herrschte hier emsiges, geschäftliches 
^eben. Da ratterten in den Straßen die Kanonen uird 
Maschinengewehre, die Tanks und Pionierparks, 
A. zogen die Kolonnen marschierender Regimenter durch. Ost
wärts. Dem Rheine z u. Von drüben kamen sie. Aus Bel
len und Frankreich. Heimwärts mußten sie. Dem Zwange 
Übermütiger Sieger gehorchend, mußte der gewaltige Heeres
aß in wenig Tagen den Rhein passiert haben. Das Unglaub- 
äche wurde geschafft. Und nun war die Grenze offen. Der 
Gegner sollte kommen.
. Underkam. Morgens gegen 9 Uhr zerreißen die unge
ahnten, aufreizenden Klänge der Clairons die winterklare Luft. 
Ast kommen belgische, dann französische Trupps. Diese in ihren 
Aauen, jene in gelbbraunen Uniformen. Kanone auf Kanone, 
Lank auf Tank, Reiterregimenter, Fußsoldaten, Genietruppen, 
Alpenjäger, alle Waffengattungen sind vertreten. Stolz und 
Arausfordernd klingen die Kommandos der Chargierten. Stolz 
M herausfordernd sind auch die Blicke der einziehenden Sieger, 
^aum ein Deutscher ist auf der Straße.
. Der Troß sperrt den Verkehr. Es ist kein Durch
faunen. Wer auf dem Wege zur Arbeitsstätte die Heeresstratze 
kassieren muß, kommt in Gefahr. Soll er stundenlang warten, 

>s der unabsehbare Zug einmal unterbrachen wird? Unmöglich. 
Ao nutzt er eine Lücke zwischen den marschierenden, reitenden 
2?ar fahrenden Abteilungen aus, um die Straße zu überqueren, 
fach o weh! Da saust klatschend der Riemen einer Leder- 
aeitsche auf ihn nieder. Trifft ihn auf den Kopf, ins 
^asicht, auf den Rücken. Die siegestrunkene Soldateska wütet, 

sind ja nur „Boches".
Die für die Stadt vorgesehene Besatzungstruppe hat die 

Marne bezogen. Der Herr Stadtkommandant befiehlt die 
Zachen der Zivilvcrwaltuug zu sich. Mit dem Arbeiter- und 
foldatenrat will er nichts zu tun haben. Maßgebend ist für ihn 
sk.a "Maire", der Bürgermeister. Er verlangt für sich und seine 
flNziere Privatquartiere. Große, geräumige Woh- 
»A>lgen, ganze Häuser, Villen. Weil doch die Besatzung sich im 
Ueinland häuslich niederlassen will. Vielleicht für immer. Be- 
! rannt aber für viele Jahre. Da müssen doch die Familien 
.-A Offiziere auch in Deutschland leben. Ein Hinweis der deut- 
f)cn Zivilberwaltung auf die Schwierigkeiten, innerhalb 24 «tun- 
cA all das Geforderte zu beschaffen, wird mit Drohungen 

Antworter. Vse vielis!
r, . Die e r st e n Befehle der neuen Machthaber sind bald cr- 
fleiien. Eine Ordonnanz bestimmt, daß der Belagerungs- 
„wf a n d v e r h ä n g t ist. Ab 7 Uhr abends darf kein Mensch

die Straße passieren, ab 8 Uhr darf in den slraßenwärts 
^legenen Zimmern kein Licht mehr brennen. Uebertretungen 
tzfoon streng bestraft. Ausnahmen sind nur mit schriftlicher 
j. llehmigung des Ortskommandanten gestattet. Landleule, die 

oer L-tadt zu tun hatten, Arbeiter und Angestellte, die in 
Betrieben von der erst in letzter Minute bckanntgewordenen

s. Mänung überrascht und auf der Straße angetroffen werden, 
hfe„ den zahllosen Patrouillen in die Hände und werden ver- 
>„ stet Versuche auf gütlichem Wege, passieren zu können,

mit vorgchaltcner Waffe und mit Mißhandlungen 
Allst. Das Herz bäumt sich auf, und heiliger Zorn überkommt 

d w Menschen. Aber er ist ohnmächtig. Machtlos. Das 
hAseigewahrsam ist bald mit „Missetätern" überfüllt. Wohin 

oen andern? Hinein in den Keller des Rathauses. Und 
mitten un Winter. Daheim aber sitzen die Angehörigen der 

"offenen in ängstlicher Sorge um deren Schicksal.
tz,. So geht es wochenlang, monatelang. Wenn Offiziere den 
^Ärgerst eig benutzen, muß der Deutsche herunter.

A boclies! Die Fahnen der Besatzungsarmec muß der 
Asche durch Abnehmen der Kopfbedeckung grüßen. Tut er 

yeAschtz so wird sie ihm mit der Reitpeitsche herunter- 
ich la gen. Und Peitsche und Fäuste bringen ihm den not- 

tz ovlgen „Respekt" vor dem neuen Geßlerhut bei. Uniformierte 
h-?.'Ae der Polizei, der Post, der Bahn sind gezwungen. Sic 
HlsAore militärisch zu grüßen. Sehnsuchtsvoll schweift der Blick 
Schoer nach Deutschland. Bon jenseit des Rheins erwarten 

c Hilfe
Doch wir sind ab geschnitten vom Vaterland. Eine 

lyAöc Zensur verhindert das Hineinkommen deutscher Zei- 
aus dem unbesetzten Gebiet. Die im Rheinland crschei- 

n Zeitungen stehen unter schärfster Vorzensur. Abgesehen 
daß sie unter spärlichster Nachrichtenübermittlung außcr- 

I, AAIich leiden. Ist des Krieges Ende auch Deutsch- 
Ende? Schier unmöglich scheint es, daß es noch 

»hMmer werden könne. Und doch wird es das. Darf man heute 
ÜsrA An „die schwarze Schmach" erinnern? Ja, es ist notwendig, 
^mische Bevölkerung mit Jahrhunderte alter Kultur steht unter 
Iche Kommando schwarzer, gelber und brauner Menschen. Deut- 

Mädchen und Frauen sind dem rohen Zugriff dieser Rassen 
»Netzt. Wenn sie sich wehren gegen die' Vergewaltigungen 

und Schändungen, oder wenn beherzte Männer ihnen zu Hilfe 
kommen, dann handhaben diese Lüstlinge rücksichtslos ihre Waffen. 
O Schmach!

Und zu dieser seelischen Marter kommt das ma
terielle Elend, der Hunger. Dazu treten alle die vielen 
kleinen und kleinlichen Schikanen: Paßkontrolle, Zwangs
impfungen. Verkehrsbehinderung usw. usw. Soll so der vielge
priesene Friede der Gerechtigkeit und Menschlichkeit aussehen? 
Und nirgends ein Lichtblick. Nirgends die Ansätze zu einer Besse
rung. Im unbesetzten Gebiet tobt der Bürgerkrieg, geht 
der Kampf um Rätediktatur oder Demokratie. Am 
19. Januar 1919 wird das rheinische Volk wieder aktiv. Und es 
bekennt sich zu jenen Parteien, die den Weg zu Deutschlands 
Wiederaufstieg ebnen. Die Rheinländer fühlen instinktiv, wo ihre 
und des Reiches Rettung liegt.

Viele Steine zwar liegen auf dem Wege zu neuer Freiheit. 
Die Rheinländer wollen sie ausräumen. Nach der ersten nieder
schmetternden Depression siegen wieder der Lebenswille und der 
köstliche, goldene rheinische Humor. Aber ihr politisches Wollen 
ist gehemmt. Durch die Besetzung sind Handel und Wandel stark 
beeinträchtigt. Wirtschaftend Verkehr liegen danieder. Bon Ver
sammlungsfreiheit ist keine Rede. Fede, auch die harmloseste 
Zusammenkunft, muß genehmigt werden und wird scharf über
wacht. Die in die Hunderte gehende Zahl der Ordonnanzen be
hindert jede oersönliche und kollektive Tätigkeit. Bergarbei
ter, die in ihrem Konflikt mit dem Arbeitgeber zur Waffe des 
Streikes greifen, werden von farbigen Truppen mit 
a u f g e p f l a n z t e m Seitengewehr zur Arbeits
stätte geführt. Deutsche Arbeiter unter der Peitsche un
kultivierter farbiger isoldateu. Schrecklich! Aber „die Sicher
heit der Besahungstruppen" war gefährdet, wie es in jedem 
Ukas hieß.

Langsam läßt die Spannung zwischen Bevölkerung und Be
satzung nach. Da Uunmt das Verbrechen der Kommunisten, die 
ihre Aufstände in Szene setzen. Bis an die Grenze des besetzten 
Gebiets ziehen sich die Kampfhandlungen hin. Die Fremden 
fürchten eine bolschewistische Verseuchung ihrer Truppen. N e u e 
Zwangsmaßnahmen. Neue Freiheitsbeschrän
kungen. Die Gewerkschaften können kaum noch arbeiten. 
Dann ist auch dieser «puk verflogen. Die Regierung hat gesiegt. 
Die Fesseln werden gelockert. Bis die N a t i o u a l i st e n ihren 
Kapp-Putsch inszenieren. Da bäumt sich das rheinische 
Volk auf Und unbekümmert um die drohenden Läufe der Ma
schinengewehre und die blinkenden Spitzen der Bajonette, an 
deren Anblick wir längst gewöhnt sind, und die wir in ihrer 
ganzen Furchtbarkeit kennen lernten in den Tagen, da man in 
Weimar um die Frage der Unterzeichnung oder Nichtunterzeich
nung des Versailler Diktats gerungen hat, gehr die rheinische Ar
beiterschaft auf die Straße und demonstriert. Gegen die 
Verbrecher, die in der größten nationalen Not mit des Volkes 
Interessen Schindluder treiben. Genau so war's beim Putsche 
der Hitleriancr im Löwenbrüukeller in München. Gegen diesen 
elementaren Ausbruch des Bolkswillens war selbst dre Besatzung 
machtlos. Und noch bäumten sich dre Rheinländer auf, als der 
Mord zur politischen Waffe erhoben und Rath en au 
und Erz berg er von fanatisierten Buben gemeuchelt wurden. 
Ruhe wollten sie und Frieden und nicht gestört sein von verant
wortungslosen und würdelosen Elementen.

Die schlimmste J e i t aber kam im Jahre 1928. AIs dre 
Besatzung gegen Recht und Gesetz ins Ruhrgebiet eindrang, um 
die wichtigste Lebensader vom Wirtschaftskörper abzuschneiden. 
Reitpeitsche und Revolver, Gewehrkolben und Gummiknüppel 
sollten friedensfreundliche Gesinnung anerziehen. Harte Ge
fängnis- und Zuchthausstrafen, Ausweisungen über Ausweisungen 
sollten die Rheinländer und Westfalen mürbe machen. Doch da 
zeigte sich die ganze heldische Kraft der Bedrückten, lind ein 
immerleuchtendes Ruhmesblatt in der Geschichte der rheinisch
westfälischen Gewerkschaftsbewegung aller Richtungen wird es 
bleiben, daß die Absichten der Gegner zerschellten. Die rheinisch
westfälische Arbeiterschaft hat das Reich gerettet. In stummem, 
verbissenen. Trotze, mit in der Tasche geballter Faust stemmte sie 
sich gegen das politische Vorhaben der Besatzung. Aktiv, in 
ungestümer, elementarer Wut räumte sie auf mit dem Verbrecher
gesindel, das eine sogenannte „Rheinische Republik" errichten 
wollte. Viel Blut ist damals geflossen, viel Leid über die Fa
milien gekommen. Groß waren Not und Gefahr. Aber sie wur
den überwunden.

Der Ruhrkamps wurde liquidiert. Ein neuer Kurs in 
der Außenpolitik gesteuert. Niemand hat die Richtigkeit der viel
geschmähten „Erfüllungspolitik" so erkannt wie die Rheinländer, 
die immer und immer wieder den Parteien, die die Träger dieser 
Außenpolitik waren, ihr Vertrauen bekundeten. Und nun, nach 
11 Jahren, reifen die Früchte dieser Politik heran. Das Rhein
land wird frei Früher, als es nach den Bestimmungen des 
Versailler Vertrags der Fall sein sollte. Erleichtert atmen die 
Rheinländer auf. Jetzt, da die Freiheit winkt, ziehen sie rück
schauend Bilanz. Roch einmal durchleben sie die schreckens- und 
lcidvollen Jahre, die sie nie, niemals vergessen können und wollen. 
Sie wollen immer daran denken. Aber nicht, um in 
der Erinnerung an das Erlebte den Rachegedauken zu schüren und 
auf Revanche zu brennen, sondern deswegen, um aus der Er
innerung an all das Furchtbare zu lernen, welches Unheil 
der Krieg ist und stets daran erinnert zu sein, daß es sitt - 
liche Pflicht eines jeden Menschen ist, die Geißel 
eines neuen Krieges, der in seinen Ausmaßen und Wir
kungen noch viel verheerender sein würde, nicht nur von Deutsch

land, sondern von Europa fernzuhalten. Mit tiefster Ent
rüstung wendet sich das rheinische Volk auch gegen die, die in den 
vergangenen 11 Jahren stets weitab vom Schusse gesessen, die sich 
bei allen ihren „Aktionen" ständig in respektvoller Entfernung 
vom besetzten Gebiet gehalten haben und nun mit dem Mittel des 
Volksentscheids eine Desperadopolitik betreiben wollen. 
Tie Antwort des Rheinlandes an die Saboteure des Frie
dens war beim Volksbegehren deutlich und wird beim Volksent
scheid wiederholt werden.

Die Trikolore geht nieder. Schwarzrotgold wird 
gehißt. Das Symbol der deutschen Republik weht nun auf 
allen Türmen und Zinnen und verkündet, daß die Souveränität 
des demokratischen Volksstaates über das ganze Reichsgebiet wie
der hergestellt ist. Die Glocken erschallen, die Orgeln brausen, 
in den Herzen singt und klingt es und schwingt zusammen zu ge
waltigen, herrlichen Akkorden. Und in Dankbarkeit und Treue 
gedenkt das rheinische Volk der Männer, die den Weg zur Frei
heit geebnet haben: Erzberger, Hermann Müller, Rathenau, 
Ebert, Wirth, Marx, Stresemann und Hindenburg. Die Rhein
länder wissen, daß die deutsche Republik ihnen die Freiheit er
kämpfte, und sie stehen in wahrhaft nationaler Treue zu ihr, an 
deren weiterer Ausgestaltung sie mitarbeiten wollen. km.

Fa rb stiche rksmvknrethodsn
In weiten Kreisen der Bevölkerung ist es wohl mit Genug

tuung begrüßt worden, daß der hessische Innenminister Leusch - 
ner mit aller Energie den Nationalsozialisten zu Leibe rückt und 
bestrebt ist, den unerhörten Terror dieser „Erneuerer" Deutsch
lands zubrechen. Es dürfte deshalb von allgemeinem Interesse 
sein, einmal in aller Öffentlichkeit auf die Methoden, welche diese 
modernen Strauchritter anwenden, hinzuweisen.

Die dauernde polizeiliche Durchsuchung der uniformierten 
Nationalsozialisten, der sogenannten S.-A., d. h. Sturmabteilung, 
förderte gewöhnlich eine ganze Anzahl Dolche, Revolver, 
Gummiknüppel und ähnliche Mordinstrumente zutage. Also 
mußte der Polizei ein Schnippchen geschlagen werden. Die poli
zeiliche Durchsuchung verlief in der letzten Zeit tatsächlich fast er
gebnislos. Der Nazi aber fühlt sich nur stark und mutig, wenn er 
so ein kleines „Schieß- oder Schlagspielzeug". entweder in den 
Gamaschen, unter der Hitlermütze, in den Brusttaschen, oder sogar 
unter dem Hosenboden versteckt hat Unter einem solchen Schutze 
sind auch seine Redner die größten Demagogen. Was kann man 
nun beobachten? Ein Teil der S.-A.-Leute und andre Gesinnungs
freunde erscheinen in Zivil. Die polizeiliche Durchsuchung der 
S.-A.-Leute verläuft ergebnislos. Und nun setzt die Tätigkeit der 
in Zivil gekleideten T.-A.-Leute ein. Sie tragen die Revolver, 
Dolchs und Gummiknüppel und stecken sie den Uniformierten 
während der Versammlung heimlich zu. Es ist beobachtet worden, 
daß sogar Frauen diesen „Waffendienst" versehen. Deshalb 
dürfte es sich empfehlen, wenn seitens der Polizei öfters auch eins 
überraschende Durchsuchung der Versammlungsteilnehmer in 
Zivil stattfindet.

Schon oft werden Besucher von nationalsozialistischen Ver
sammlungen festgestellt haben, daß die Bühne, auf der der Redner 
spricht, zu Anfang der Versammlung ganz mit Stühlen bestellt 
wird, ohne daß diese besetzt werden. Das hat seinen guten Grund. 
Die S.-A.-Leute sind in dem neusten Sport als „Stuhlschmeitzer" 
ganz besonders ausgebildet.

Eine weitere Taktik ist die, gegnerische Führer, die national
sozialistische Versammlungen besuchen, durch starke S.-A.-Trupps 
ein kesse In zu lassen, um sie in ihrer Bewegungsfreiheit zu 
hindern. Das ist eine Terrormaßnahme, die unter keinen Um
ständen von der Polizei geduldet werden sollte. Jeder Mensch hat 
das Recht, eine öffentliche Versammlung zu besuchen. Paßt dem 
Bersammlungseinberufer der eine oder andre Versammlungsteil
nehmer nicht, so kann er ja von seinem Hausrecht Gebrauch 
machen. Aber sonst hat er unter keinen Umständen die persönliche 
Freiheit eines jeden Versammlungsbesuchers einschränken zu 
lassen.

Eine beliebte Methode der Nationalsozialisten ist es, um das 
Versammlungslokal vollständig beherrschen zu können, die sämt
lichen G ä n g e in diesem mit S.-A.-Leuten vollständig zu 
besetzen, so daß ein geordneter Abgang im Falle irgendwelcher 
Räumung absolut nicht möglich ist. Auch hierauf sollte die über
wachende Polizei ihr Augenmerk richten und aus sicherheitspolizei
lichen Gründen dafür Sorge tragen, daß zum mindesten alle 
Mittelgänge des Versammlungslokals freigehalten werden.

Recht bemerkenswert ist auch, daß bei Auseinandersetzungen 
mit politischen Gegnern die S.-A.-Abteilungen im Versammlungs
lokal sich alle nach der Bühne konzentrieren, um so ihre ganze 
Stoßkraft von vorn auf die Versammlungsteilnehmer ausüben zu 
können.

Der Kuriosität halber sei auch erwähnt, daß die National
sozialisten sich nicht schämen, unbequeme Gegner dadurch abzu- 
schrecken, daß sie von ihm 1 Mark Eintrittsgeld abverlangen. Und 
nun zum Schlüsse sei noch eine Taktik angeführt, die sie anwenden, 
wenn ein nationalsozialistischer Diskussionsredner in einer gegne
rischen Versammlung auftritt. Wenn dieser in gegnerischen Ver
sammlungen zu sprechen hat, ist er unter dem Drucke der Um
gebung natürlich gezwungen, sachliche Ausführungen zu macken. 
Das fällt den nationalsozialistischen Demagogen natürlich sehr 
schwer und es ist ihnen nickt möglich, beweiskräftig dem Refe
renten gegcnüberzutreten. Um diesen Eindruck abzuschwächen, 
oder gar zu verwischen, fordert der Diskussionsredner zum Schlüsse 
seiner Ausführungen seine Gesinnungsfreunde auf, den Saal zu 
verlassen. Somit will er verhindern, daß das Schlußwort des 
Referenten auf ihn herabsausen kann. —

Jeder Republikaner hat die Pflicht, 
mitzukämpfen um die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau der Republik 

äeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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AuS dem SbevfrSnsifsberr
Unsre Ortsgruppe in Bamberg hielt am 6. Oktober eine 

außerordentliche Generalversammlung ab, um den Orts
gruppenvorstand neu zu besetzen, nachdem der alte vollkommen 
versagt hatte. Vom Gau war Kamerad Hoscr anwesend. Die 
Versammlung war sich einig, daß die Geschäfte der Gruppe anders 
geführt werden müssen, daß in erster Linie mehr Aktivität herrscht 
und wählte den Kameraden Denn statt. Hoffen wir, daß die 
Führerkrise gelöst ist.

Die Ortsgruppe Kulmbach gründete in Traindorf- 
Tannenwirtshaus eine neue Gruppe und Kam. Hofer 
hielt am 2. November eine Mitgliederversa m m l ung ab, 
in der er über alle Fragen im Reichsbanner in organisatorischer 
und technischer Hinsicht sprach. Eine Gruppenleitung würde ge
wählt und verspricht die junge Ortsgruppe ein gutes Glied in 
unsrer Organisation zu werden.

Am Sonntag den 8. November fanden Pflichtappclle 
statt. In Gun blitz, einer kleinen Gruppe in einem kleinen 
Orte, waren die Kameraden fast vollzählig anwesend, tzn 
Stammbach, Münchberg und Helmbrechts zeigten die 
Kameraden durch ihre zahlreiche Anwesenheit, daß sie begriffen 
haben, um was es im Reichsbanner geht. Gute Disziplin war 
auf den ersten Blick festzustellen und bei allen Gruppen konnte 
Kamerad Hofer seine Zufriedenheit zum Ausdruck bringen. Zwi
schendurch wurde die eingegangene Ortsgruppe Wüstenselbitz 
besucht und es ist zu hoffen, daß auch dort, wenn die Führerfrage 
gelöst ist, die Kameraden sich wieder im Reichsbanner zusammen
finden. Am glänzendsten war es wohl in Schwarzenbach 
a. W. Wenn die dortigen Kameraden auch nicht so angetreten 
sind, wie das bei den Pflichtappellen üblich ist — die Gruppe be
steht erst seit einigen Monaten —, so hat aber die Gruppe be
wiesen, daß sie auf dem Damm ist. Die Gruppe war vollzählig 
da, mit Ausnahme der Kameraden von Schwarzenstein, die ge

InssnsK«

werkschaftlich abgehalten waren. Sie waren da, obwohl erst am 
Tage vorher im gleichen Saal und in der gleichen Stärke eine 
Mitgliederversammlung abgehalten wurde. Der 400 Personen 
fassende Saal war zum Bersten voll. Welcher Geist bei der Gruppe 
herrscht, bewies auch die anwesende Blechmusik des Reichsbanners, 
die mit der Ortsgruppengründung auch erst gebildet wurde. Trotz 
der kurzen Lehrzeit spielten sie schneidige Märsche, die die Ein
leitung zu den Ausführungen des Kameraden Hafer waren, 
dem am Schlüsse reicher Beifall gezollt wurde. Hoffen wir, daß 
dieser Geist, der bei dieser Gelegenheit in den oberfränkischen 
Ortsgruppen vorgefunden wurde, erhalten bleibt, dann werden die 
Pläne der Gegner nach jeder Richtung hin zerschellen. Frei Heil!

! Nationalsozialisten!
!! verwirren die Köpfe junger Menschen. I 
!! Legt ihnen das Handwerk!

Gewinnt die Jugend für die Republik!
! ! 

rkveiskon-evenr des Reichsbanners
Die Gauleitung des Reichsbanners hatte für Sonntag den 

10. November die Führer der Ortsgruppen des Kreises Mittel
franken zu einer K o n f e r e n z in die „Waldschenkc" geladen. 
Gauvorsitzender, Kamerad Reitz, eröffnete die Konferenz unter 
herzlichen Begrüßungsworten. Mit Rücksicht darauf, daß am 
gleichen Tage die bayrische Regierung einen Landestrauertag an
gesetzt hatte, machte er darauf aufmerksam, daß dgs Reichsbanner 
auf seiner letzten Gaugeneralversammlung einstimmig beschlossen 
hatte, sich nur am Reichstrauer tag zu beteiligen. Eine 
Teilnahme, an dem Landestrauertag komme nicht in Betracht. Die 

Kameraden in Franken werden sich an dem von der Reicksregie- 
rung festgesetzten Trauertag beteiligen und mit den übrigen 
Kriegsteilnehmern im Reiche der im Kriege gebliebenen Kame
raden gedenken.

Die Konferenz hatte die Aufgabe, sich nut technischen und 
organisatorischen Fragen zu beschäftigen. Ueber den ersten Teil 
dieser Aufgaben sprach der technische Leiter Kamerad Macher. 
In instruktiver Weise gab er den Führern der einzelnen Gruppen 
Anweisung und verlangte, daß den aufgestellten Richtlinien iu 
allen Ortsgruppen Folge geleistet wird. Eine lebhafte Aussprache 
schloß sich diesen Darlegungen an. Es wurde zum Ausdruck ge
bracht, daß unbedingt nach den gegebenen Richtlinien gearbeitet 
werden muß.

Ueber den organisatorischen Teil berichtete Kamerad Reitz, 
der sich besonders mit der 1930 abzuhalteuden GaugeneralversamM- 
lllng und dem Gautreffen beschäftigte. Nach dem Beschluß einer 
Konferenz des Gauvorstandes mit den Kreisleitern sollen beide 
Veranstaltungen Pfingsten 1930 in Bayreuth durchgeführt 
werden. An der Gaugeneralversammlung werden gemäß den 
Bundessatzungen 100 gewählte Delegierte sowie die Mitglieder de? 
Gauvorstandes und die Kreisleiter teilnehmen. Anschließend an 
diese Tagung soll in Bayreuth ein Gautreffen abgehalten werden, 
zu welchem sämtliche Ortsgruppen zu erscheinen haben. An
schließend können die Kameraden mit ihren Angehörigen Wande
rungen in das Fichtelgebirge oder die Fränkische Schweiz durch
führen. Entsprechende Programme werden aufgestellt und den 
Ortsgruppen unterbreitet. In der Aussprache wünschten einzelne 
Kameraden eine Verlegung des Termins. Sie glaubten, daff 
Pfingsten nicht die geeignete Zeit sei. Die übergroße Zahl der 
Anwesenden hielt jedoch an den Pfingsttagen fest. Nach Erledi
gung verschiedener interner Fragen fand diese arbeitsreiche Ver
anstaltung ihr Ende und Kamerad Reitz konnte mit dem Bundes
gruß Frei Heil, in welchen sämtliche Teilnehmer einstimmten, 
die Konferenz schließen. —
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Aus den SvtSveveruen
Eichstätt. Am Samstag den 9. November fand in der Schieß- 

stätte ein K a m e r a d s ch a f t s a b e n d statt, zn dem Kamerad 
Löfflath aus Treuchtlingen erschienen war. Der stellvertre
tende Vorsitzende, Kamerad Forster, begrüßte den Referenten 
mit herzlichen Worten. Das Thema des Abends lautete: „Repu
blikaner, seid wach!" Der Redner verstand es, in packenden Aus
führungen ein klares Bild über die gegenwärtige politische Lage 
zu geben und forderte zu größter Wachsamkeit und Aktivität auf. 
Am Schlüsse seines Inständigen Referats erntete Kamerad Löff
lath reichen Beifall. An der Diskussion beteiligten sich die Kame
raden Stoll, Pfirsich, Keck und ein anwesender Münchner 
Kamerad und wünschten stärkste Beachtung der Ausführungen des 
Referenten. Im geselligen Teil sorgte das Trommler- und 
Pfeiferkorps für Unterhaltung. Kamerad Pfaffl war in dan
kenswerter Weise als Stabführer aus München gekommen und 
sorgte für schneidiges Auftreten der Musikgruppe. Mit einem Hin
weis auf treuen Zusammenhalt der Reichsbannerkameradeu, mit 
der Aufforderung zum beständigen Werben für unsre Bewegung, 
schloß der Vorsitzende die Versammlung. —

Hartmannshof. Am Sonntag den 8. November faikd eine 
Mitgliederversammlung statt, die sich mit den, weitern 
Ausbau der Ortsgruppe zu befassen hatte. Kamerad Hauen
stein aus Nürnberg zeigte in kurzen Worten unsre Aufgaben 
in nächster Zukunft, und waren die Anwesenden einig in der Er
kenntnis, daß unser Ziel nur durch äußerste Aktivität aller Ka
meraden erreicht werden kann. —

Hof. Am Mittwoch fand im „Roten Schloß" eine Ver
sammlung der 1. Kameradschaft statt, in der zum 1. Punkt 
Kamerad Mähr referierte über „Politik, Staat und Wirtschaft". 
Er- zeigte an Hand der Erfahrungen der letzten 29 Jahre und an 
Hand der Verhältnisse in Frankreich, England und Nordamerika, 
wie sich der Ausschluß der breiten Volksmassen von der Anteil
nahme an der Negierung und Verwaltung im Deutschland der 
Vorkriegszeit verhängnisvoll «usgewirkt habe und wie jetzt auch 
nach dem Tode des ehemaligen Reichskanzlers Bülow bekannt ge
worden sei, daß er sich in sehr abfälliger Weise über die Fähig
keiten der leitenden deutschen Staatsmänner der Jahre 1914 bis 
1917 aussprach und mit seiner Meinung auch zweifellos Recht 
hatte. Die Demokratie sei eben in jeder Beziehung der Auto
kratie und Bürokratie überlegen und Deutschland wäre unter 
keinen Umständen nach dem Weltkrieg so schnell wieder in die 
Höhe gekommen ohne die weitgehendste Demokratie in Gemeinde, 
Staat und Reich. Die Schlußfolgerungen für das Reichsbanner 
ergäben sich von selbst. Eine Aussprache wurde nicht gewünscht 
und nachdem noch einige Kaiueradschaftsangelegenheiten erledigt 
waren, konnte der Schluß der Versammlung eintreteu. —

Hof. Die M i t g I i e ü e r v e r s a m m lang am Sonntag 
wurde um 3 Uhr durch den Vorsitzenden, Kameraden Mähr, er
öffnet. Er gedachte zunächst des Umsturzes vom 9. November 
1918, der uns die Republik brachte an Stelle des militaristischen, 
bürokratischen ObrigkeitSstaateS, dessen Untergang wir jetzt zum 
elften Male feiern können nnd mit Freude und Nachdruck feiern, 
wie wir auch für die Republik mit all unsrer Kraft nnd all unsern 
Mitteln eintreteu werden. Er gedachte dann des vor 2 Jahren er
folgten Todes des ersten Leiters unsrer Musikkapelle, des leider zu 
früh verstorbenen Kameraden B a u m gärte!, zu dessen Geden
ken sich die Anwesenden von den Sitzen erhoben. — Zum l. Punkt 
der Tagesordnung: »Die nächsten Aufgaben des Reichsbanners" 
referierte ein Mitglied des EiauvorstandeS, Kamerad Harbaucr 
lNürnbergi, der für den verhinderten Kameraden Hofer erschienen 
war. In der anschließenden Aussprache nahmen die Kameraden 
P o r st nnd M aicr das Wort und verlangten mehr Aktivität des 
Reichsbanners. In seinem Schlußwort ging Kamerad Har
k' a n e r auf die Anregungen ein und gab noch einige Ratschläge 
für'dieses Gebiet. — Im 2. Punkt der Tagesordnung gab Kamerad 
Mähr in gedrängter .Kürze den Bericht von der Kreiskonferenz 
in Münchberg, hob Besuch und Verlauf hervor und die hauptsäch
lich gefaßten Beschlüsse. Auch hier schloß sich eine kurze Aussprache 
an, in deren Bereich auch die bevorstehende Gemeindewahl gezogen 
wurde. — Unter „OrganifationSangelegenhsiten" wurde eine 
Ausschlußfrage berührt nnd deren nochmalige Behandlung in der 
Vorstandschaft verlangt, was zugesagt werden konnte. Ueber die 

Verwendung bzw. Verleihung des Lichtbilderapparates soll die 
Vorstanvsschaft ebenfalls Richtlinien aufstellen. Einige Kameraden 
regten auch die Frage eines geschäftlichen Boykotts gegen die 
reaktionär sich geberdenden Geschäftsleute an, doch ist diese zweifel
los ernste Frage noch nicht spruchreif. Eine Klage über merk
würdiges Verhalten junger Leute gegenüber Reichsbanner
kameraden soll an die zuständige Stelle geleitet werden und über 
die Bestellung nnd Abbestellung der Reichsbannerzeitungen wird 
die Borstandschaft auf die Anregungen des Kassierers ebenfalls 
entsprechende Beschlüsse fassen. — Mit einem freudig anfgenom- 
menen Frei Heil konnte um 6.18 Uhr die Versammlung geschlossen 
werden. —

Röthenbach a. Pegn. Die Ortsgruppe hatte ihre Mitglieder 
und deren Angehörige am Samstag den 9. November zn einem 
L i ch t b i l d e r v o r t r n g eingeladen. Nach einem flott gespielten 
Marsch des rührigen Trommler- nnd Pfeiferkvrps begrüßte der 
Vorsitzende, Kamerad Geis, die Erschienenen und erteilte Ka
merad H a u c n st c i n aus Nürnberg das Wort. Ter 1. Teil 
des Abends zeigte den Bildstreifen „Die Ereignisse von 1914 bis 
1927" zu dem der Referent treffende Ausführungen machte. Als 
2. Teil folgte ,',Der Aufmarsch der 150 000 in Berlin". Ter leb
hafte Beifall bewies die Anteilnahme des Publikums nnd ist zu 
hoffen, daß im Laufe des Winters noch mehr solcher Abende 
folgen werden. —

V /er die -luZencl
V /V / ^vir6 sieben!
V V erkt shm^snnerkklirierscierl!

Wilhermsdorf. Kamerad Hofer hielt am 9. November einen 
L i ch t b i l d e r v o r t r a g über die „Geschichte Schwarz-Rot- 
Gold". Der Vortrag war von unsern Kameraden, deren Frauen 
und der Jugend sehr gut besucht und hat sicherlich seinen- Zweck 
nicht verfehlt. Umrahmt wurde der Vortrag von unserm eifrigen 
Martinshörnerkorps nnd kann der Abend als gelungen bezeichnet 
werden. Weitere derartige llnterhaltnngsabende werden folgen.

Würzburg. Sonntag den 8. November hiell der Kreis Würz
burg seine K r e i s k o n f e r e n z ab. Um 2 Uhr konnte der Kreis
leiter, Kamerad Dr. Nußbau m , die Erschienenen, darunter den 
Leiter der republikanischen Beschwerdestelle, Kameraden Dr. 
Semank, begrüßen. In seine» Eingangsworten bezeichnete er 
als den wichtigsten Punkt der Tagesordnung di« Erörterung der 
technischen Nenarbeit. Dazu war als Referent Kamerad Staudt 
aus 'Nürnberg erschienen. Dieser führte aus: Die politische Lage 
in und mn Deutschland und die Pläne der Wirtschaft verlangen 
von uns et» Besinnen auf unsern obersten Zweck. Dieser ist, Schutz
organisation der Republik zu sein. Wollen wir die faschistischen und 
plutokratischen Ziele unmöglich machen, so gilt es in den kommen
den Monaten alles znrückzustellen, was nicht unsrer 'Ausbildung 
zur Sicherung der republikanischen Ttaatsform, ihrer Einrichtun
gen, der republikanischen Parteien usw. dient. Dazu ist notwendig, 
ganz besonders die Absätze b und ck des 8 2 unsrer Bundessatzungen 
zur Richtschnur zu nehmen. Wird in diesem Sinne gearbeitet, so 
wird in kurzer Zeit überall ein Stamm von wirklich bereiten 
Kameraden vorhanden sein, für die der Wahlspruch gilt: Einer 
für alle und alle für einen. Mit solchen Kameraden können wir 
der Aufgabe, die uns unter Umstünden erwartet, voll gerecht 
werde». Am Ende all der Opfer des einzelnen wird dann stehen: 
Unser die Zukunft! Die äußerst rege Aussprache, die den 
Ausführungen folgte, begrüßte das Aktiverwerden und unterstrich 
die Worte des Referenten, lieber die Lässigkeit einzelner politischer, 
gewerkschaftlicher und genossenschaftlicher Führer wurde begrün
det« Beschwerde geführt. Die übrigen Tagesordnungspunkte fan
den hierauf eine rasche Erledigung. Kamerad Dr. Nußbaum konnte 
die Konferenz schließen mit der Feststellung, daß wir heute wieder 
einen energischen Schritt vorwärtsgekommcn seien. —

Aus dem Gau Sbevbayeen
Nevirhtigurig

In der Ganbeilage vom 9. November d. I. erschien aus 
dem Gau Oberbayern ein Bericht über die Ortsgruppe 
B ii r g h a u s e n. In der vorletzten Zeile des 1. Absatzes 
hat der Druckfehlerteufel uns einen schurkischen 
Streich gespielt. Das sechste Wort muß nicht Waffen ans- 
bildung, sondern M a s s c n ansbildnng heißen. Wir stellen 
dies hiermit ausdrücklich richtig. —

Evtteuiev Aakerrkveuzlevauftvleb 
in München

Arbeiter, Arbeiter, wie wird es dir ergehen, 
wenn die Brigade Ehrhardt wird unter Waffen stehen. 
Die Brigade Ehrhardt schlägt alles kurz und klein. 
Wehe dir, wehe dir, du A r b e i t e r s ch w e i u.

Das Leib- und Magcnlied der Hitler- nnd Ehrhardtbaudilen, 
das früher oft durch die Straßen Münchens schallte und das die 
Nationalsozialistische „A rbeiter" - Partei kennzeichnete, hört 
man jetzt freilich nicht mehr oft, aber dieTeudeuz der national
sozialistischen Bewegung ist die gleiche geblieben.

In München hielten sich die Kohorten Hitlers in der 
letzten Zeit etwas zurück, da die Zahl der aktiven Brnnnkohlen- 
üemden stark znrnckgegangen war und sie nicht wie die Kommu
nisten ans dem großen weiblichen Anhang eine SA. gründen 
konnten, bei der die Baroninnen, Kunsthändler- und Fabrikanten
gattinnen usw. nun mit dem Radiergummi nnd der Stahlrnie 
ausznrückcn hätten. Auch holten sie sich bei dem letzten Versuch, 
eine Versammlung zn sprengen — es war die des Nürnberger 
Oberbürgermeisters Luppe —, eine so kräftige Abreibun g, 
daß ihnen die Lust zn wettern Tale» verging. Sie hatten es da
mals nur der ihnen befreundeten Justiz zu verdanken, daß sie, 
die Provokateure, nicht auch als Angeklagte vor den Schranken 
erscheinen mußten, sondern nur, wie hier landesüblich, die 
angegriffenen Reichsbannerkameradcn.

Die väterliche Milde des volksparteilichen Innenministers 
L t ü tz e i, dessen Brille merkwürdig gefärbt sein muß, hat ihnen 
wieder Mut gemacht. Außerdem treibt der seinerzeit von Hitler 
ausgeschlossene, wegen Fememordes zn längerer Zuchthausstrafe 
vernrtcille Heines bei ihnen wieder sein Wesen, nachdem er 
durch seinen Prozeß seine hervorragende Dualität zum Hitlcr-- 
jnnger erwiesen bat. Tie üeutschnatiouale Justiz wirkte ferner 
eher als Anreiz, denn als Abschreckung für die „Inda verrecke" 
schreienden Scharen. Wenn es zn einer polizeilich-gerichilichen 
Aktion.kam, mußten immer die Angegriffenen daran glauben, wie 
man ja auch bei dem Giesiuger Laudfriedensbruch den Provoka
teuren die Ausrede zugute hielt, daß sie die mit Ohrfeigen trak
tierten Leute nur „geistig" hätten belehren wollen, als sic ans 
sie zugingeu. Tie Hitlerbanditen haben allerdings damit Reckn, 
denn ihre „geistigen" Kampfmittel bestehen eben aus Gummi
knüppeln, Messern und Revolvern.

Kurz, in dieser Richtung "wurde den Hiilerstrolchen das 
Münchner Pflaster zn langweilig. (Wenn sich Hiller durch den 
Ausdruck beleidigt fühlt, soll er sein Leiborgnn vorerst zn an
ständigeren Ausdrücken erziehen.)

Am 10. November hatte das Reichsbanner in Groß
hadern bei München einen Werbeumzng und darauf eine 
öffentliche Versammlung. Kurz bevor das Referat zu 
Ende war, rückten die Hitlertruppen, von einer Uebung kommend, 
in großer stärke — die ihnen seelisch nahestehenden „Münchener 
Neuesten Nachrichten" schrieben von 280 Mann — vor das Ver
sammlungslokal. Ter Versuch des berüchtigten Heines, der

8nsei*a4s aus övn Lausn u. Svk^aken, Okes*p§alL u.
Hugskung
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Kauft nur bei Republikanern!

Herren- und 
Knaben-Kleidung
Donaustraße 6

Tuch-Wimpfheimer ß
Augsburg, Bahnhosstratze

Das Haus der Stoffe für Herren- u. Damen

G m. b. H

Ingolstadt
Eselbräustraße 2

0Ä5 N4O//-N4O5 4/Lk

Verkehrst. t>. Reichsbanners, 
der SPD. n. Gewerkschaften

Kaust nicht «
bei euern Gegnern

Kamerad!
Warum bist du nicht Mitglied im

Konsumverein Regensburg?
In deinem Interesse, komme zu uns!

Volkshaus
Eisenhammerstratze 26 j 

Pächter
Max Müller

Vorzügliche Nnche
ff. Biere Mn

Vie tlMMcve 
VMueituvr« 

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

auS dem 2070

Vrauhau- 
Regensburg

Xsukksus»°'LL'Ll!::Z
Siäkits Ku8wskil in allsn Artikeln

2088
Ludwig st raße

DaS führende Haus 
in Stoffen und 
Damenbekleidung

Viütvns-
Sieeüsüen

I Zahlreichem Besuch sicht eiligeren >
! 2088 Franz Heckman»

»ch—

Ssukütte
Lrlnvsden u. Neuburg

6. m. d.«
üugrdura

Vsmen-Konkelttion 
»eil. Lrsurmsnn 

gugrdurg »osi vstiaNokrlmSe 7

Bauhütte seülAer klein
im ÄM l

Schuhhaus
Arie-mann

MrvMM LvttrA Viev 
'IMWWk-

SsMük
Rogeusburg

Straubinger Str. 25

Kameraden,
kauft nur bei den Inserenten 
unsrer Gaubeilage!

UMMWM

Größtes Mmklms 
am Mtzr. —

20W

k"

Reichtzbanner-Hemden E s k asi Quan.
Nndamhrcn, wasch- n. iichicchl. Schillers»»»» RM. Süll 

Sporthemd mü 2 Kragen .... per Hemd RM. 8.00 
Der neueste Tclbstblnd. Schwär,-Rot-Wold RM I.tw 

iSeides. Verlang! Mustersendung. MN

Hermann Maas,München,Hans-Sachs-Str. i,it

l SMmls zum Samen Adln l
! Mittlerer Pech l :I5>7 i

i Berkehrslokai des Reichsbanners !

I Bekannt gute Küche !

i lMeMSidümcliM i

8 Merrsn-VelrlsIOuns 

kaufen Die gut u. vorteilhaft bei BeNNV Siegele? 
«arljtrafte, Ecke Etcingasse. — Grtine Rabattmarken.

Besucht die W74

Niesele BievbaNe«
am KönigSplatzZ.

Baaderstratze 3». HolzblaStustruincineii-Fabrikation, 
Klarinetten FIlNcn. Oboen, Trommelpfeifen, Trommel», 
Saxophone. 28W Reparaturwerkstätte

Lederwaren Reise- u Lportartikel. Utetchobannerkoppel

k. Nlsssn
M üller st rage 82, Eingang Pestaloz-istrabe

5. Luttmann Uks.
Maximilianstrasse S ü—7

8S! glM MllW ük! WW WMl!. s

knoiAing ksi lillünvkvn

Cafe Hütt klirtner «eil»
Od-N D-vd-rgMil-»

„KWlII
l». Motorräder, 

Fahrräder, Nähmaschinen Svrcchappa. 
rate. Weitgehendste Zahlnngscrleuhter.

V Münchener GewerkschaMauö
Pestalo.utstr. 40,42. 2888 Telephon .übM
Vvrzügl. bürgerliche Küche. — ff. Lbwetlbräu-AuSschank

_____ Münvksn_____
Das führende Drgan

ves Reichsbanners, aller Republikaner, 
der Hand- und Kopfarbeiter ist die 

Münchener Post
Geschäftsst.: München, Althelinereck 19
Telephon: 90284-90257 AM

gsgsnlldm cksm llslmtiok



wahrscheinlich die Führung hatte, mit Gewalt einzudringen, schlug 
fehl. Es wurden dann die Türen geschloffen, nur dem haken
kreuzgeschmückten Oberlehrer B a uer von der Simultanschule an 
der Jmplerstraße — seine Erziehungsresultate möchten wir 
sehen —, ließ man auf sein Drängen hinein und gab ihm dann 
auch das Wort, obwohl diesen Leuten gegenüber ein derartiges 
überanständiges Verhalten nicht am Platze ist. Die 250 Mann 
hatten ihm jedenfalls Mannesmut in die Pädagogenseele gegossen.

Inzwischen war das Ueberfallkommando angerückt, 
das noch Unterstützung von Pasing herbeirief, und die Hitler
mannen mußten ihren Dampf in andrer Weise ablassen. Sie 
taten es mit dem Gebrüll „Deutschland erwache!" Das Ergebnis 
des Volksbegehrens könnte sie freilich davon überzeugen, daß 
Deutschland allmählich doch aufwacht vom Opiumrausch der Hitler
phrasen.

Die Diskussionsrede des Hakenkreuzoberlehrers war natürlich 
nur dazu angetan, Unruhe zu stiften und die weitere Versamm
lung unmöglich zu machen, aber außer einigen Zwischenrufen ge
schah nichts. Um so merkwürdiger war es, daß der Leiter des 
Ueberfallkommandos die Schließung der Ver
sammlung verlangte. Die Polizei ist doch dazu da, die 
Staatsbürgerrechte zu schützen und erlaubte Versammlungen vor 
gewalttätigen Gegnern zu bewahren. Sonst käme München wieder 
in jene Zustände von l923, wo es genügte, daß Herr Hitler er
klärte, daß ihm. die Versammluirg nicht passe, um das Polizei- 
ver bot herbcizuführen. Die iliationalsozialisten brauchen dann 
nur vor einem Lokal zu erscheinen, um die Versammlung zu unter
binden. Am Dbenstag darauf mutzte die herrschende Partei 
Bayerns, die Bayrische Volkspartei, der der Innen
minister angehört, diese Erfahrung in ihren Wahlversammlungen 
machen. Die Versammlung in der „Blüte" wurde glatt von den 
Nationalsozialisten gesprengt. Von dem zu den 
Deutschnationalen, den Kumpanen der Nationalsozialisten neigen
den Innenminister, ist kaum etwas gegen die Hitlerleuie zu er
warten. Es kann also wieder so kommen wie unter der glorreichen 
Negierung der .Herren von Kahr und von Knilling, unter der sich 
die Republikaner auch zur Verteidigung einrichten mußten. —

Aus de« Ovisvevelnerr
Graswang. Am Sonntag den 3. November veranstaltete 

unsre Ortsgruppe eine recht gut besuchte Wcrbever- 
sammlung. Kamerad Dr. Göhring, der vormittags in 
Rosenheim war, und die 120 Kilometer lange Strecke über Bad 
Tölz, Miesbach, Murnau, Ettal bei strömendem Regen mit dem 
Motorrad zurücklegte, sprach bei uns über die Ziele des Reichs
banners. Der Eindruck der aufklärenden Rede war sehr gut. 
Neue Anhänger wurden gewonnen. —

Münckcn. Der Ortsverein nahm, wie im vorigen Jahr«, auch 
diesmal Allerheiligen an der Totenehrung auf dem Wald
friedhof teil. Ein imposantes Bild boten schon die einzelu-sn Züge, 
die zum Appcllpunkt am Heilig-Geist-Spiial beim Wabdfciedhof 
marschierten. Das Reichsbanner -Lchwarz-Rot-Gold fügte sich voll
kommen in den schlichten Ernst des Totengedenktags ein. Die 
langen grünen Kolonnen, die, über 1000 Mann stark, auf der 
Waldfriedhossrraße zu den Kriegergräbern zogen, machten auf die 
zahlreichen Zuschauermassen einen ganz vorzüglichen Eindruck. An 
der Spitze ein Teil der Münchner Reichsbannerkapelle, dann die 
Bezirksfahnen, umslorr, nach ihnen die Jungmannschaft und die 
einzelnen Bezirke, dazwischen die Tpielzüge. Im Waldfriedhof 
nahm das Reichsbanner vor den Kriegergräbern in breiter Front 
Ausstellung. Vor der grünen Mauer die Kriegsbeschädigten und 
Kriegerhinterbliebenen und das Arbeiterfängerkartell. Die Reichs- 
bannerkapellc spielte das Altniederlüudifche Dankgebet. Darauf 
fang die Arbeitsgemeinschaft freier Männerchöre den Chor Du 
fernes Land. Kain. Wirth vom Rcichsbund der Kriegsbeschädig
ten und Kam. Friedl im Auftrag der Ortsgruppe München des 
Reichsbanners sprachen an den Gräbern, gelobten, daß wir die 
Gefallenen nicht vergessen werden. Zwei große Lorbeerkränze mit 
den Neichsfarben werden niedergelegt. Das Lied vom guten Ka
meraden ertönt. Das Reichsbanner steht Achtung! Die Fahnen 
senken sich. ^o erwies das Reichsbanner den toten Kameraden 
die Ehrenbezeigung. Noch der ergreifende Chor: Stumm schläft der 
Sänger. Dann war die Feier beendigt. —

München. Die Kameradschaft Nordwest der Ortsgruppe 
München veranstaltete am Samstag den 2. November einen 
Werbcabend. Kameradschaftsführer Zach erl konnte im 
überfüllten Saale neben den Kameraden die zahlreich erschienenen 
Gewerkschaftskollegen begrüßen. Durch schöne Vorträge des Ar- 
beitergefangvereins unterstützt, war die Versammlung ein großer 
Erfolg. Kamerad Buisfon, der Führer der ehemaligen SA.,

Kameraden!
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sprach unter lebhaftem Beifall über den Weltkrieg und über die 
politischen Probleme'der deutschen Republik. Die überaus klaren 
Ausführungen hatten eine hübsche Anzahl Neuaufnahmen zum 
Ergebnis. Frei Heil! —

Rosenheim. Am Sonntag den 3. November, früh, mar
schierten die Rosenheimer Jungkameraden mit dem Technischen 
Leiter, Kameraden Ertel, und dem Jugendleiter, Kameraden 
Bauer, hinaus ins Moor, wo eine Uebung unter der Leitung 
des Kameraden Dr. Göhring abgehalten wurde. Auch das 
Jungbanner Bruckmühl hatte eine Abordnung in Gruppenstärke 
entsandt. Der Ausmarsch, mit dem die diesjährigen zahlreichen 
Uebungen abgeschlossen wurden, verlief im Geiste herzlicher 
Kameradschaftlichkeit. —

Trudering. Der Vorsitzende, Kamerad F I e m m e r, eröffnete 
mit üblicher Begrüßung die Versammlung und gab die ein
gelaufenen Schreiben bekannt. Hierbei ermahnte er die Kame
raden insbesondere zur recht pünktlichen Beitragszahlung, da Bei-

Sie Schriftführer ber Srisvereme 
werde« gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nnr anf einer Seite beschriebe« 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

tragsrückstände von mehr als 3 Monaten den Verlust der Vorteile 
aus unsrer Versicherung zur Folge haben. Im übrigen kann auch 
die günstige Versicherung nur dann aufrechterhalten werden, wenn 
dieselbe durch regelmäßige Beitragsleistung dazu in die Lage ver
setzt wird. Flemmer wies ferner auf den Reichsbannerkalender 
für das kommende Jahr hin und bat schon jetzt, denselben zu be
stellen. Der Preis stellt sich pro Exemplar auf 50 Pfennig. Der 
Kalender ist geschmackvoll ausgestattet. Der Vorsitzende erinnerte 
dis Kameraden nochmals an die am 15. Dezember ab 15 Uhr im 
Verkehrs- und Versammlungslokal „Fantasie" stattfindende 
Weihnachtsfeier mit Kinderbescherung. Für den Saalschutz, 
der anläßlich der Gemeindewahlen von den republikanischen Par
teien stattfindenden Versammlungen, wird von der Vorstandschaft 
allgemeine Beteiligung der Kameraden erwartet. Im Anschluß 
an die geschäftlichen Mitteilungen hielt uns Kamerad Schmidt 
vom öffentlichen Arbeitsnachweis einen instruktiven Vortrag über 
die „Sozialversicherungs-Gesetzgebung, nach dem 
neusten Stande. Redner schilderte insbesondere die schwierige 
finanzielle Lage der Reichsanstalt und den Ansturm der Reaktio
näre auf die Arbeitslosenversicherung. Zum Schluß betonte der 
Kamerad Schmidt, daß zwar der Kampf uni die Reichsanstalt im 
Augenblick eingestellt ist, beendet wird er erst sein, wenn die 
Finanzierung der Reichsanstalt geregelt ist. An der Selbstfinan
zierung muß fcstgehalten werden, da damit auch die Selbstver
waltung zusammenhängt. Auf die Schaffung eines größer» Re
servefonds ist das größte Gewicht zu legen, um außergewöhnlichen 
Ansprüchen, wie dieses insbesondere im letzten Winter der F<Al 
war, genügen zu können. Durch einmütigem Beifall dankten die 
Kameraden dein Referenten. Schi.

Gau Württemberg
Backnang. Unter den Klangen seines Musikkorps zog am 

9. November das Reichsbanner in unsre Stadt ein. Ein nebliger 
Tag, niemand ist auf der Straße, der nicht muß Ta ertönt 
Trommelwirbel, die Fenster fliegen auf, und die Jugend begleitet 
das Reichsbanner beim Werbemarsch durch die Stadt. Abends 
8 Uhr war eine Kundgebung angefetzt, die aus allen Schichten 
der Bevölkerung sehr gut besucht war. Im Auftrag einer 
Kommission, die die Vorbereitungen getroffen hatte, begrüßte 
Kamerad L ach enmaier die Verfammlung und die Stuttgarter 
Reichsbannerkameraden. Die Arbeitcrsänger eröffneten die Ver
sammlung durch einen Freiheitschor. Gauvorsitzender Fr. Schmidt 
(Stuttgart) hielt dann ein Referat über den „Kampf um die Demo

kratie und die Aufgaben der Republikaner". Kaum war der Beifall 
für die vorzüglichen Ausführungen des Redners verklungen, da 
fetzte auf der Galerie des Saales die Musik ein und die Reichs- 
bannerkameraden sangen stehend das Kampflied der Republikaner. 
Kamerad Lachenmaier gab kurz ein Bild der örtlichen Verhältnisse 
und appellierte ebenfalls an die Anwesenden, sich endlich auf
zuraffen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und sich dem Reichs
banner anzuschließen. Eine größere Zahl von Beitritten erfolgte, 
und die Gründung einer Ortsgruppe des Reichsbanners konnte 
vollzogen werden. Ein dreifaches Frei Heil!, ausgebracht durch den 
Kameraden Kost (Cannstatt), bildete das Siegel auf die Gründung. 
Mit Dankesworten an die Kameraden und mit dem Gelöbnis, 
durch unermüdliche Arbeit die Organisation zu stärken und für sie 
zu werben im Interesse der weitern Entfaltung des republikanischen 
Gedankens, schloß der Leiter die Versammlung. Den Ausklang 
bildete ein Freiheitslied der Arbeitersänger, denen auch an dieser 
Stelle bester Dank gesagt sei für ihre Mitwirkung. —

Schwäb.-Gmünd. Am 9. November hielt das Reichsbanner 
im „Weißen Ochsen" eine Werbebersammlung ab. Die 
Kamerckden von Göppingen kamen in zwei Omnibussen, die von 
Ellwangen und Wasseralfingen auf Lastwagen nach Gmünd. Mit 
einer Musikkapelle und dem Göppinger Spielmannskorps an der 
Spitze wurde ein Aufmarsch durchgeführt, wie er hier noch nie 
zu sehen war. Nach dem Werbemarsch ging es in das Versamm
lungslokal. Kamerad Rohrer (Göppingen) begrüßte die zahlreich 
Erschienenen und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß auch 
Gegner des Reichsbanners, nämlich einige Stahlhelmer, Deutsch
nationale und Nationalsozialisten anwesend waren. Er sicherte 
ihnen freie Diskussion zu, betonte aber, daß eine Beschimpfung 
der Republik oder ihrer Anhänger nicht geduldet werde. Land
tagsabgeordneter Kamerad Joh. Fischer (Stuttgart) referierte 
dann über die Pflichten der Republikaner. Demokratie sei Be
teiligung am Staate. Die Staatsgewalt gehe in der Republik vom 
Volke aus. Damit habe das Volk ein großes Recht, aber auch eine 
große Verantwortung und große Pflichten. Das Reichsbanner sei 
die Organisation, die es sich zur Pflicht gemacht habe, die Klüfte 
zwischen den einzelnen Parteien zu überbrücken und damit eine 
geschlossene Front für die heutige Staatsform zu schaffen. Die 
Hauptaufgabe des Reichsbanners sei, die Staatsbürger mit ihren 
Pflichten vertraut zu machen und sie für deren Ausführung durch 
kulturelle und Aufklärungsarbeit vorzubereiten. Selten einmal 
konnte man einen geistig so hochstehenden und zwingend logischen 
Vortrag hören wie diesen. Als der Referent das Volksbegehren der 
Hugenberg, Seldte und Hitler als ein Verbrechen am Volke be
zeichnete, erhob sich auf gegnerischer Seite heftiger Widerspruch, 
dem aber demonstrativer Beifall der anwesenden Republikaner 
entgegentrat. Die Ausführungen des Referenten fanden starken 
Beifall. An der Aussprache beteiligte sich ein National
sozialist, der sich mit dem Referat überhaupt nicht befaßte 
und dessen Ausführungen nicht einmal seine eignen Anhänger 
befriedigte. Der nächste Diskussionsredner für das Volksbegehren, 
ein Herr Schröder, Stahlhelmer und Vorsitzender des 
Ortsausschusses Gmünd, war während des Vortrages des Refe
renten gar nicht einmal anwesend gewesen, konnte also gegen ihn 
auch nicht debattieren. Er suchte seine verworrenen Ideen an den 
Mann zu bringen und stellte dabei die Geduld der Versammlung 
auf eine ziemlich harte Probe. Auch er hinterließ gerade keinen 
guten Eindruck. Von den weitern Diskussionsrednern ist ein 
I u n g d e m o k r a t anzuführen, der betonte, daß er bis jetzt nicht 
gewußt habe, daß das Reichsbanner sich so hohe kulturelle Ziele 
gesteckt habe. Er erklärte sich zur Mitarbeit für die Republik 
bereit. Obwohl die Gemüter während der Diskussion sich oft sehr 
erhitzten und die Gegner die Geduld der Republikaner stark in 
Anspruch nahmen, war es dank der tadellosen Disziplin und der 
Nachsicht der Reichsbannerleute möglich, die Peranstalturig ruhig 
zu Ende zu führen. Sie war in Gmünd zweifellos ein starker 
agitatorischer Erfolg für das Reichsbanner, und es ist zu hoffen, 
daß auch in Gmünd in Bälde ein andrer Wind weht und der Spuk 
der rechtsradikalen Verbände endlich einmal erledigt wird. —

Schwenningen a. N. Dank rühriger und glücklicher Vor
bereitung nahm unser F a in ilienabend am historischen 9. No
vember einen erhebenden und allgemein befriedigenden Verlauf. 
Gesangliche, turnerische und kraftsportlichc Leistungen bildeten 
neben einer schmucken Tanzgruppe den Höhepunkt des heitern 
Abends. Eine Abteilung der Stadtmusik verschönte das Ganze. 
In seiner Ansprache hob der V o r s i tz e n d e besonders den ideellen 
Wert der Reichsbannerbewegnng und die starke Anteilnahme der 
Jugend hervor. Ein kleines Tanzvergnügen bildete den Abschluß. 
Vergnügt und beladen mit willkommenen Gewinnen aus dem 
reichgedeckten Gabentisch zogen die Kameraden mit ihren An
gehörigen in später Stunde ihrer Heimat zu. —
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