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Von Georg Dewald, M. d. L.

In den Versammlungen des Reichsbanners, ans Gau- und 
Bezirkskonferenzen, gibt es zur Zeit ein stehendes Thema. Es 
heißt: Aktivität! Das heißt, besser gesagt, Unaktivität, 
über welche allseitig Klage geführt wird. Von den Gauführern 
tvird das Lied von der mangelnden Aktivität angestimmt, von den 
Delegierten wird es ausgenommen und von den Mitgliedern in 
allen Tonarten weiter gesungen. Weil dem so ist, verlohnt es sich 
ivohl, darauf in der Reichsbannerzeitung einzugehen.

Warum der Jammer über mangelnde Aktivität? In erster 
Linie deshalb, weil der Augenschein lehrt, daß unsre Gegner, in 
erster Linie die Nationalsozialisten, tatsächlich über eine 
lleberfülle von Aktivität verfügen, weil vor allem ihre 
B e r s a m m l u n g s t ä t i g k e i t allerorts zu bemerken ist und 
der Erfolg dieses Strebens nicht ausbleibt, wie die hinter uns 
liegenden Wahlen zeigen. Auf diese Erscheinungen wird verwiesen 
Und dann gefragt: was setzen wir dem entgegen? .

Es ist notwendig, diese Klage der mangelnden Aktivität auf 
ihr richtiges Matz zurückzuführen Das kann man aber nur, 
Und ein klares Bild läßt sich nur gewinnen, wenn man sich über 
"ie i n n e r e S t r u k t u r der gegnerischen Verbände im klaren ist.

Unsre Kameraden machen nun den großen Fehler, die 
Hakenkreuzler als das anzusehen, was sie in den Tagen ihrer 
Gründung gewesen sind, was uns veranlaßte, durch das 
Reichsbanner ihnen eine gleichgegliederte Organisation entgegen- 
Klstellen.

Heute aber sind die Dinge grundlegend anders. Waren bis 
Sum Hitlerputsch im Jahre 1923 die Nationalsozialisten eine aus
gesprochene Kampforganisation, die nur ein Ziel kannte, 
gurch einen zusammengeleimten Haufen von Landsknechtsnaturen 
die Republik und Demokratie mit Gewalt zu beseitigen, die 
Mr den Parlamentarismus nichts als blutigen Hohn übrig hatte, 
die von den Parlamenten nur als den Schwatzbuden sprach, die 
Uusgehoben werden müßten, so ist das heute ganz anders.

Heute find diese Leute „Parlamentarier" geworden, 
ne beteiligen sich an Reichs- und Landtagswahlen, Kreis-, Be
zirks-, Pravinzschwatzbuden werden mit ihren Vertretern beschickt, 
selbst die Gemeindestuben sind ihnen nicht zu gering, um 
W den allerschärfsten Wahlkampf einzutreten und ihre Macht durch 
"en vielverspotteten Stimmzettel zu dokumentieren.
. Ihre Aktivität von heute und von jenen Tagen, wo wir 
Men erstmals gegenübertraten, ist also grundverschieden. 
Daß ihre parlamentarische Tätigkeit in erster Linie das Ziel ver- 
wsgt, Parlamentarismus und Demokratie zu mißkr editie
ren, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang.

Fest steht: die Nationalsozialisten sind heute eine Partei, 
dnt allen Funktionen und Aufgaben einer solchen be
baut. Sie haben ständig Aufgaben vor sich, welche die Organi
sation in Spannung halten. Unsre unglückselige Reichsorgani- 
mtion, die noch immer bestehende Staaten Vielheit, sorgt ja 
dafür, daß die Wahlen nicht ausgehen. Es gibt unter den Ver
ächtern der Parlamente genug, die nach einem parlamentarischen 
Amte streben, man hat auch noch nicht gehört, daß diese wütenden 
^ekämpfer der „Diätenschlucker" ihrerseits die Diäten abgelehnt 
iatten. So schafft sich unsre Hauptgegenorganisation eine Reihe 
"N Leuten, welche mit ihr durch von ihr erhaltene Ehrenämter 

lest verknüpft sind. Die ihrerseits den Drang in sich spüren, die 
köderte Position zu halten, über die nächsten Wahlen hinweg; 

-d ist also immer eine innere Spannung vorhanden, die 
Aktivität auslöst.
.. Beim S t a h l h e l ni, dem andern Haupttrupp der Reaktion, 
mkd die Verhältnisse ganz ähnlich gelagert. Er ist ebenfalls in 

aktive Politik eingetreten, er verlangt bei der Aufstellung der 
Kandidaten von den ihm nahestehenden Parteien, daß seine Ver
trauensleute zum Zuge kommen, er hat, wie das „Volks- 
rgehren" zeigt, in den Gang der Politik aktiv einzugreifen 
Aucht. Daß der Erfolg in umgekehrtem Verhältnis zur auf- 

MMaudten Mühe steht, spielt dabei keine Nolle, er hat seinen 
Anhängern ein Ziel, eine Aufgabe gegeben. Aktivmüg- 
'lchkeiten verschafft.
y, Mag sein, daß für Stahlhelm und Deutschnationale das 
Mksbegehren mehr als bloße Möglichkeit „D e s - i n s - V o l k- 
gehens" gewesen ist, für die Nationalsozialisten war es sicher 
lischt Ehr- Daß ihre Rechnung stimmte, haben ja recht schmcrz- 
ich ihre Verbündeten, die Dcutschnationalen, verspüren müssen. 
^.Aufgaben muß eine Organisation haben! 
Msc Erkenntnis wirkt sich auch in einer andern Organisation 

dem Jungdeutschen Orden, der an der Umstellung zu einer 
"bartei arbeitet.
> Derartige Möglichkeiten sind dem Reichsbanner verschlossen, 

will nichts andres als eine republikanische Organi- 
Mon sein, mit dem Hauptkern der republikanischen Kriegs
teilnehmer. Alles was an Aktivität der Nationalsozialisten 
^ute an die Oberfläche kommt, ist die Bewältigung von Par- 
d^iaufgaben, die auf unsrer Seite von den republikanischen 
Nrteien erledigt werden. Es wird niemand behaupten wollen, 

beispielsweise die Sozialdemokratische Partei es an Aktivität 
dien läßt. Sie hat ihre Aufgaben als Partei, und sie löst sie.

i Hauptzweck des Reichsbanners seit den Tagen seiner Grün- 
'Mg war der SchutzderRepublik. Das war im Jahre 1924 

w die folgenden Jahre ein dringlicher Gegenwarts-

-Straße Nr

Unterschrift
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begriff, die Republik war wirklich bedroht, in ihren Grund
festen erschüttert, es galt unmittelbaren Abwehrkampf. 
Diese lebendige Erkenntnis einer unmittelbaren Gegenwarts
aufgabe hat den Millionenzustrom zum Reichsbanner gebracht.

Heute ist der Schuh der Republik ein etwas fiktiver Begriff 
geworden. Daß dies so ist, ist ein Zeugnis dafür, daß wir unsre 
Aufgabe gelöst haben, denn ohne Reichsbanner wäre dieses Er
gebnis sicher nicht in wenigen Fahren erreicht worden. Womit 
aber nicht gesagt sein soll, daß das Reichsbanner jetzt seine Auf
gabe restlos erfüllt hätte, von der Bildfläche abtreten könnte. 
Daran kann nicht gedacht werden, schon auch deshalb, weil man 
in der Politik immer mit Ueberraschungen rechnen mutz.

Aber es kann nicht ohne Eindruck auf viele Reichsbanner
mitglieder bleiben, wenn von kompetenten republikanischen 
Staatsmännern dauernd erklärt wird, daß die Republik 
fest steht, daß ein gewaltsamer Sturz der Republik in den Be
reich politischen Abenteurertums gehört, dem ein Erfolg nicht be- 
schieden sein kann.

Das muß dazu führen, daß die Augenblicksaktivität des 
Reichsbanners in den gewohnten Formen nachläßt. Das m u tz 
auch deshalb der Fall sein, weil die innere Struktur des 
Reichsbanners eine ganz andre ist als die unsrer gegnerischen 
Organisationen. Dort Leute, die in großem Maßstab von der 
Schulbank zur Partei gekommen sind, denen jegliche politische 
Erziehung und Tradition fehlt. Die Hauptmasse dieser Leute kam 
von der militärisch aufgezogenen Organisation zur Partei, die 
als äußere Hülle militärische Organisation beibehaiten hat.

Im Reichsbanner gerade der umgekehrte Weg. 
Hier kam die Hauptmasse der Kameraden von der Partei 
zur Schuhorganisation. Sie brachten bereits politisches 
Wissen und politische Erfahrung mit. Sie kamen zum Reichs
banner nicht in der Erkenntnis, daß es einer neuen Partei be
dürfe oder daß die vorhandenen Parteien nichts taugten, sie kamen 
aus der Erkenntnis, daß die Zeit andre Methoden der 
politischen Wirksamkeit erfordere, als es den Parteien 
gegeben war. Sie verteidigten im Reichsbanner nicht nur die 
Republik, sie verteidigten auch ihre Partei, der sie über dem 
Reichsbanner hinaus die Treue bewahrten.

- r
r Mamsvaderr, iZmsi übsvatt - * »
d das KeZehsbasmLVabzeWen »

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß all diese Reichsbanner
mitglieder, mit zum Teil Jahrzehnte alter Parteitraüition, in 
dem Augenblick, wo ihre Aktivität im Reichsbanner nicht mehr 
die absolut dringende Gegenwartsforderung war, zu ihrer ge
wohnten Parteiaktivität zurückkehrten.

Mit andern Worten gesagt: Die Aktivität 
im Reichsbanner ist nicht etwa weniger geworden, 
Weil die republikanische Begeisterung nachließ, 
sondern einfach deshalb, weil ein Teil dieser 
Aktivität in ihr natürlichesBeet, die Parteien, 
zu rück gekehrt ist.

In dem Augenblick, wo es gilt, wird alles wieder zur 
Stelle sein, was im Augenblick der Gefahr mit Sturmschritt her
beigeeilt war. Nichts wäre unsinniger, als eine ganz natürliche 
Erscheinung in Pessimismus umdeuten zu wollen.

So liegen die Dinge tatsächlich. Auf der andern Seite aber 
die erfreuliche Tatsache, daß im Reichsbanner noch so viele 
Wertvolle Kräfte vorhanden sind, die nach Betätigungs
möglichkeit rufen, deren Gestaltungs- und Mitarbeitswille 
im Dienste der Parteien noch nicht verzehrt wird. Dieses Reser
voir republikanischer Kraftäutzerungen darf nicht brachliegen.

Ohne sich jetzt im einzelnen auf vorhandene Arbeitsmög
lichkeiten einzulassen, muß es Aufgabe der B u n d e s l e i t u n g 
sein, durch Fühlungnahme mit den republikanischen Parteien, 
solche zu schaffen. Es gibt Möglichkeiten übertragener Auf
gaben, die sehr wohl geeignet sein können, Lücken der Aktivität 
auszufüllen.

Positive Arbeit braucht das Reichsbanner! 
In der glücklichen Lage wie unsre Gegner befinden wir uns 
hocherfreulicherweise nicht. Dort genügt es, mit einigen 
Phrasen, abhold jedweder Wirklichkeit, den vorhandenen Tatwillen 
zu stärken. Dort vertreten einige Instinkte die Stelle politischer 
Ideen. Dieser Weg kann nicht der unsre sein, unsre Anhänger, 
politisch und gewerkschaftlich geschult, verlangen politisches 
Brot, keine Seifenblasen wie dort. Darin liegt unser Sein, 
unser Bestand. Deshalb ist es notwendig, dem Verlangen der 
Kameraden Rechnung zu tragen, Auswirkungsmöglich
keiten zu schaffen. Nach welcher Richtung, ist Sache des Bundes
vorstandes unv soll auch dort des weitern erörtert werden. —

VrttevstützunsseLtwkibtttttsett des Bundes
Bis zur Schaffung unsrer neuen Bundessatzungen, die mit 

dem 1. Januar 1929 in Kraft traten, war die Frage der Unter- 
stützung von Kameraden, die bei irgendwelchem Dienst im 
Reichsbanner Unfall und damit verbunden körperlichen 
Schaden erlitten hatten, sehr umstritten. Die Ortsvereine 
waren in den meisten Fällen wegen Mangels an Mitteln nicht in 
der Lage, den betreffenden Kameraden in nennenswerter Weise 
Zuwendungen zuteil werden zu lassen. Der Gau mußte von sich 
aus wegen Häufung der Fälle sehr oft die Zahlung von Unter
stützungen ablehuen. Es kam noch hinzu, daß feste Richtlinien, 
welche die Berechtigung des Unterstützungsbezugs erkennen ließen, 
fehlten. Die vom Bundesvorstand durch den einmaligen Jahres
beitrag von 30 Pf. versuchte Schaffung einer Unterstützungskasse 
konnte auch nur in beschränktem Maße Hilfe leisten. In wieder
holten Fällen wurde festgestellt, daß ganze Ortsvereine den Ver
trieb der Unterstützungsmarke unterließen oder gar ablehnten. 
Und doch sind in dieser vorhergehenden Zeit bei manchen Anlässen 
Kameraden ohne ihr Verschulden, nur ihrer Tätigkeit im Reichs
banner wegen, derartig an Gesundheit und damit oft auch an 
Verdienst geschädigt worden, daß eine Unterstützungseinrichtung 
unumgänglich notwendig wurde.

Wir haben es deshalb sehr begrüßt, daß es auf der Bundes- 
Generalversammlung in Hannover gelang, mit den neuen Bundes
satzungen eine feste Unterstützungseinrichtung zu schaffen.

Die Paragraphen 44 bis 48 sehen nun in den verschiedensten 
Fällen eine Unterstützung vor. Leider ist festzustellen, daß noch 
ein großer Teil unsrer Mitgliedschaft über diese Art der Unter- 
stützungseinrichtungen wenig Bescheid weiß. Es wird des
halb gut sein, wenn wir Gelegenheit nehmen, darauf hinzuweisen, 
daß seit dem Bestehen düster Unterstütznngseinrichtungen allein in 
einem Gaugcbict die Summe von rund 1000 Mark zur Aus
zahlung gelängte, davon in den meisten Fällen als Beihilfe im 

Sinne des Z 46. Diese 28 Fälle, in denen obige Summe aus
gekehrt wurde, lassen immer wieder erkennen, wie leicht jeder 
Kamerad davon betroffen werden kann. Da sind Verletzungen 
leichterer und schwerer Natur, die sich ereignen bei Aus
märschen und Ausfahrten, die sich weiter im Sport- 
und Turnbetrieb ereignen. Es haben sich auch Fälle zu
getragen, in denen Kameraden in ihrer Eigenschaft als 
Funktionär im Dienste des Bundes bei Austragung der 
Zeitungen oder Kassierung der Beiträge zu Schaden gekommen 
sind. So vielgestaltig sind die geschilderten Tatbestände, daß durch
aus die Pflicht vorliegt, auf diesem Wege erneut allen Kameraden 
anheimzustellen, für ordnungsgemäße Beitrags
lei st n n g in der gewünschten Höhe stets und ständig besorgt zu 
bleiben. Mit der Abführung des Beitrags ist die Sicherstellung 
der Unterstützung verknüpft. Als Führer irgendeiner Gruppe, die 
zum Dienst innerhalb des Reichsbanners herangezogen wird, tut 
man gut, sich zu vergewissern, ob auch wirklich die mitkommenden 
Kameraden ordnungsgemäß Mitglieder sind, die mit ihrer Bei
tragsleistung auf dem laufenden sind. Der betreffende Führer ist 
damit wesentlich in seiner Verantwortung erleichtert.

Mit Ablauf der ersten 12 Monate seit Bestehen der neuen 
Bundessatzungen tritt dann der 8 48 in Kraft, wonach Sterbegeld 
bei natürlichem Tod ausgekehrt wird. Auch auf diesen Para
graphen hinzuweisen ist notwendig, weil, wie vielfach festgestellt 
werden kann, unsre Kameraden und ihre Angehörigen von den 
Unterstützungseinrichtungen ihres Bundes nicht ganz klar unter
richtet sind.

Kameraden, benutzt diese Unterstützungseinrichtungen mit 
dazu, um wehrhafte Republikaner, Männer und Jünosinge, unsern 
Reihen zuzuführen. F. W.

Nss GesensLotz
Im folgenden neben wir eine lebendige Schilderung

- /»er Propagandasahrt, die die Zeitzer Kameraden gegen das
Volksbegehren unternommen haben. Die Redaktion.

<z-landernwetter! Am Sonnabend begann's, Vie ganze 
Nacht hindurch „weinte" der Himmel ununterbrochen. Der Sonn
tag bricht an, ein grauer, grämlicher Sonntag, nicht wert seines 
Namens. Es rieselt und es rauscht mit konstanter Bosheit fort. 
Und heute Großkampftag! Schöne Aussicht! /Aber was 
hilft's? Achttausend Flugblätter liegen da. sie müssen an den 
Mann gebracht werden, und zwar heute noch. Nur bis zum 
29. d. M. läuft die Einzeichnungsfrist. Eins Verschiebung bis zum 
nächsten Sonntag bedeutet unwiederbringenden Zeitverlust. Wer 
weiß auch, wie das Wetter am nächsten Sonntag ist? Also los! 
Freilich der entworfene Plan muß gänzlich umgestaltet werden. 
Zwei Kolonnen Radfahrer und eine zu Fuß, und das bei diesem 
Wetter und den wunderbar grundlosen Wegen der „schwarzen 
Ecke". Lücken in der Front zwingen ohnehin zu Aenderungen des 
Kainpfplans. Einen Schnellastwagen her! Die Fahrräder unter
gestellt und fort. Es gilt, die Zeit auszunutzen. Im 60-Kilometer- 
Tempo saust der Wagen los, Richtung Kayna. Das Trommeln 
des Regens auf dem Zeltdach ist Begleitmusik zu munterm Ge
sang. — Ein Ruck: „Geußnitz, 'raus!" Wie aufgescheuchte 
Ameisen trippeln und kribbeln die Kameraden durch die Straßen 
des verschlafenen Dorfes und hinein in die Häuser. Dann wieder 
im Laufschritt zurück zum Auto und fort. Dasselbe wiederholt 
sich in Wildenborn und Lindenberg.

Kayna! Ein Ort mit über 1000 Einwohnern, darunter 
viele kleine Handwerker und Geschäftsleute (das Rekrutierungs
reservoir für die Nazis). Hier wird ganz planmäßig gearbeitet 
mit besonderer Fürsorge für die genannten Kreise. Auch das ist 
im Fluge erledigt. Auch Roda und Mahlen werden als 
Bauerndörfer mit liebevoller Gründlichkeit betreut. Nun hinein 
in den „schwarzen Winkel". Romantisch wird die Fahrt. Der 
Wagen schaukelt und springt. Hochauf schäumt und spritzt die 
gelblich-graue Brühe. Minutenlang ist der Wagen in Schlamm- 
schlsier eingehüllt. Dabei gießt es von oben her mit verstärkter 
Kraft. Aber ungebrochen ist der Humor, uiw mancher Witz fliegt 
hin und her. Weißenborn und Bröckau werden mit eiliger 
Geschäftigkeit „erledigt". Dann geht's mit Spannung und Er
wartung der schwarzen Hochburg im äußersten Zipfel des Kreises 
zu. Hohenkirchen! Mit Windeseile schwärmen die nimmer
müden Kämpfer aus und stürzen sich auf den Ort. Es trifft sich 
außerordentlich günstig, daß wir gerade zur Mittagszeit hier an
kommen. So wird jeder Einwohner erreicht und mit einem er
munternden Wort aufgefordert, daheim zu bleiben bei dem bösen 
Wetter und unsre Flugschrift gründlich zu studieren. Rastlos geht 
es weiter; noch ist viel zu tun. Durch das thüringische Pölzrg 
geht's hindurch nach Heuckewalde. Dort ist kurze Rast und 
Diskussion mit Einwohnern, die uns zunächst für Hitlerleuts 
hielten. Dann über Giebelroth,Langenberg,Köstritz 
und Caaschwitz (das als Grenzort wieder fürsorglicher be
dacht wird) nach Crossen, dem von uns erst vor kurzem er
oberten Orte. Herrlich trifft fich's, daß hier gerade Kirmes und 
Jahrmarkt ist, eine wundervolle Gelegenheit für uns. Doch 
weiter! Nachdem noch einem Kameraden ein Stoß Werbematerial 
zur weitern Verwendung überlasten worden ist, fliegen wir über 
Ahlendorf, Pötewitz, W e t t e r z e u b e - P o d e b u l s , 
Schlauditz, Salsitz und Kleinosida zurück nach Zeitz. 
Ueberall wird geworben gegen das Hugenberg-Werk. Manch heitere 
Begebenheit gibt Stoff zum Lachen. Oft hören wir nach dem 
flüchtigen Blick auf die Ueberschrift die Einladung aus Goethes 
Götz von Berlichingen in den verschiedensten Modifikationen. Dann 
folgt nach der Aufforderung, erst weiterzulesen, das freudig über
raschte: „Aha, na dann ist's ja richtig, das wird mitgenommen

Gehörst du schon zu uns, 
wenn nicht, 
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und weitergegeben!", Eine alte Frau zerreißt vor Wut das über
reichte Blatt. .Schnell wird ihr, zum Trotze des von ihr gehetzten 
kläffenden Hundes, als Ersatz ein zweites Exemplar an die Hof
tür geheftet. Interessant war für uns, daß auf einer öffentlichen 
Fernsprechstelle der Posthalter nicht wußte, wo ein Ort liegt, der 
demselben Kreis angehört und mit dessen Gemeindevorsteher wir 
sprechen wollten. So gab's des Arbeitens und der Unterhaltung 
mancherlei, und froh gelaunt, trotz knurrender Magen und triefen
der Uniformen, kehrten wir um 16 Uhr nach Zeitz zurück. Nur 
einige Kameraden hatten auch jetzt noch nicht genug. Es sind noch 
Flugblätter da, also müssen sie vertrieben werden. Also gleich 
noch einmal hinaus und in eine andre Ecks des Kreises Auf
klärung verbreitet. Als wir dann endlich nach Einbruch der 
Dunkelheit von Falken Hain zurückkehren, können wir fest
stellen, daß wir nach lOstündiger Arbeit zufrieden sein können 
und unsre Arbeit nicht ohne Erfolg gewesen ist. Allen Unbilden 
des Weges und Wetters zum Trotze werden die Kameraden mit 
frohem Stolz auf diesen Tag und auf ihrs Leistungen zurück
blicken. —

Aus deu Svtsvevewerr
Erlangen. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold leitete ihre Winterarbeit in ihrer letzten Zu
sammenkunft mit einem Lichtbildervortrag ein, der auch 
von vielen Angehörigen der Reichsbannerkameraden besucht war. 
Der Vorsitzende, Kamerad Kränzlein, wies in seinen ein
führenden Worten darauf hin, daß es zum Arbeitsgebiet des 
Reichsbanners gehöre, auch staatsbürgerliche Erziehungsarbeit zu 
leisten. Diesem Zwecke sollen die Vorträge dienen, die im Verlauf 
des Winters in zwangloser Form durchgeführt werden. Gauführer 
Hofer führte sodann die Erschienenen zurück in die Zeit des 
Umsturzes von 1918 und schilderte, begleitet von vielen Licht
bildern, den Kampf, der seit jener Zeit bis auf den heutigen Tag 
um die Republik in Bayern geführt wurde. In unsrer so schnell 
lebenden Zeit war für alle Anwesenden der Vortrag deshalb so 
spannend, weil viele dieses Stück wichtiger Zeitgeschichte meist 
selbst miterlebten und allen dabei aufs neue zum Bewußtsein kam, 
welche Strömungen die Republik auch in Bayern gebannt hat. 
Im Anschluß an diesen Vortrag zeigte Kamerad Hofer noch Bilder 
von dem Aufmarsch der 150 000 Reichsbannerkameraden bei der 

diesjährigen Verfassungsfeier in Berlin. Der schön verlaufene 
Abend dürfte sicher die Reichsbannerleitung ermutigen, auf diesem 
Gebiet der Aufklärungsarbeit für die Republik fortzufahren. —

Koburg. Der vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Orts
gruppe Koburg, am letzten Sonntag in Unterlauter veranstaltete 
Werbetag war für das Reichsbanner ein voller Erfolg. Trotz 
des äußerst schlechten Wetters hatte sich eine große Anzahl uni
formierter Kameraden eingefunden, die dann mit klingendem 
Spiele durch die Stadt nach Unterlauter zog. Die Beteiligung

An uusve Svtss«uppen
Ein großer Teil der Ortsgruppen hat die namentliche Mel

dung über Autos und Motorräder noch nicht vollzogen.
Auch die Fragebogen über die Jugendgruppen fehlen noch 

von vielen Ortsgruppen. Wir bitten, das Versäumte umgehend 
nachzuholen. Frei Heil! Die Gauleitung.

wäre noch bedeutend größer gewesen, wenn nicht noch am selben 
Tage das Schwimmfest des Arbeiter-Wassersportvereins und der 
Sängerkommers des Arbeiter-Gesangvereins Wüstenahorn statt
gefunden hätte. Als das Reichsbanner in strammem Schritt in 
Unterlauter einmarschierte, öffnete die Bevölkerung die Fenster, 
um die Schutzgarde der Republik zu iehen Wenn auch mancher 
Unverbesserliche mit scheelen Augen auf das Reichsbanner nieder
blickte, so hat der Einmarsch bei dem allergrößten Teile der Ein
wohner einen äußerst guten Eindruck hinterlassen. Gleich nach 
Eintreffen vor der Gastwirtschaft Kellner wurde zum Abmarsch 
an das Kriegerdenkmal angetreten, woran sich auch die Arbeiter
vereine beteiligten. Am Kriegerdenkmal hatte sich trotz des schlech
ten Wetters eine ansehnliche Zahl von Frauen und Männern ein
gefunden, um der Gefallenenehrung beizuwohnen. Die 
Gedächtnisrede hielt der Kamerad R e i ch e n b e ch e r. Er schilderte 
die Leiden und Schrecken des Krieges und betonte besonders, daß 
das deutsche Volk diese erschütternden Vorkommnisse zu leicht 
vergißt. Mit zu Herzen gehenden Worten gedachte er der Männer, 

die ihr Leben für ihr Vaterland gelassen haben, und legte zu 
Ehren dieser Helden des Weltkriegs einen Kranz mit einer schwarz
rotgoldenen Schleife nieder. Nachdem das Spielerkorps des Reichs
banners das Lied „Ich hatt' einen Kameraden" gespielt hatte, 
ging es mit Musik zurück zur Gastwirtschaft Kellner. In dem 
Saale, der die Anwesenden gar nicht alle fassen konnte, ergriff 
Kamerad Reichenbecher das Wort zu seinem Werbevortrag, 
in dem er betonte, daß es nicht angängig sei, daß die Republikaner 
des Lautergrundes außerhalb des Reichsbanners stehen. Die 
Schutztruppe der deutschen Republik sei noch nie so notwendig 
gewesen wie zur jetzigen Zeit. Gerade diejenigen, die im Jahre 
1918 zu feig waren, ihren monarchistischen Staat zu verteidigen, 
glauben heute, der republikanischen Staatsform den Todesstoß 
versetzen zu können, was ihnen aber bei einem engen Zusammen
schluß aller Republikaner niemals gelingen wird. Mit der Auf-, 
forderung, einzutreten in die Reihen der Kämpfer für die Er
haltung der deutschen Republik, schloß Kamerad Reichenbecher seine 
Ausführungen. Es folgten dann einige Filmvorträge, die allge
meines Interesse erweckten, und besonders der letzte, der bei der 
Jugend ganz besonders angesprochen hat. Mit einem anschließen
den gemütlichen Beisammensein fand dieser imposant verlaufene 
Werbetag sein Enids, und mit einem kräftigen Frei Heil! auf dis 
neu gegründete Ortsgruppe verließen die Koburger Kameraden 
Unterlauter. Der Erfolg dieses Werbetags war groß, konnte doch 
bekanntgegeben werden, daß sich 40 Republikaner zum Reichs
banner neu angemeldet haben. Und so kann auch hier gesagt 
werden: „Vorwärts immer, rückwärts nimmer." —

Wonfurt. Am Sonntag den 10. November 1929 hielt Kame
rad Bergtold (Schweinfurt) einen Lichtbildervortrag, wozu 
70 Personen erschienen waren, was für unsre örtlichen Verhält
nisse eine ganz beträchtliche Zahl ist. Nach einer kurzen Be
grüßungsansprache unsers Kameraden Krümer begann der 
Vortrag. Zuerst sahen wir die Verfassungsfeier in Berlin am 
10. und 11. August 1929. Nach der Pause folgte der Film über 
den Bauernkrieg, wozu Kamerad Bergtold die Härten der damali
gen Zeit schilderte. Am Schlüsse richtete er an die Erschienenen 
die Mahnung, mitzuarbeiten am Staat und besonders bei den 
Gemeindewahlen dafür zu sorgen, daß auch in unserm Dorfe der 
soziale und demokratische Gedanke in die Gemeindestube hinein
getragen wird. Mit dem Liede „Brüder, zur Sonne, zur Frei
heit" schloß der schöne Abend. —
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Aus dem Gau Oberbayern
Radau - Itrrkfovm - NaveMche SolkSvavtei

Die Druckerschwärze über den Artikel „Erneuter Haken- 
kreuzlerauftrieb in München" war kaum trocken und die Beilage 
noch nicht in den Händen der Kameraden, als der Inhalt schon 
wieder auf eine Weise bestätigt wurde, die selbst in München zu 
den Seltenheiten gehört.

Wir hatten geschrieben, daß der letzte Versuch zur Versamm
lungssprengung von der Prätorianergarde Adolfs des Hysterischen 
bei der Luppe-Versammlung 1927 gemacht worden sei. 
Am Donnerstag den 21. November sprach nun Kamerad Ober
bürgermeister Dr. Luppe im Republikanischen Klub 
in München, und es war vorauszusehen, daß die Hitlerbuben 
ihrem bestgehaßten Gegner wiederum einen Veitstanz vorführen 
würden. Das zum Saalschutz aufgeforderte Reichsbanner 
München beorderte daraum auch zwei,Bezirke in den voll
besetzten Kreuzbräusaal. Die Hakenkreuzler waren ent
sprechend ihrer neuen Taktik ohne Uniform, ohne Abzeichen und 
Ausweise erschienen. Man sah aber bekannte dunkle Gestalten aus 
dem Abschaum dieser „Arbeiterpartei und wußte, woran man war. 
Zum Ueberfluß wurde der Renommier-„Kriegsbeschädigte" 
Rudi Jungmaier in den Saal geführt. Jungmaier war 
früher bei den Kommunisten und betätigt sich jetzt bei den National
sozialisten als frecher Zwischenrufer rn gegnerischen Versamm
lungen, weil er blind ist und mit Recht annimmt, daß sich jeder 
Mensch scheut, ihn an die verdiente frische Luft zu setzen. Er 
spekuliert also in geradezu schamloser Weise auf das Mitleid der 
Leute. Dabei hat er sich seine Verletzungen in einer Munitions
fabrik bei Wien geholt, wo er fahrlässig, mit der Zigarette im 
Munde, an einer Handgranate herumhantierte. Aber die Nazi
sozis schämen sich nicht, diesen Menschen als Kriegsverletzten in 
die Versammlungen zu schleppen. Es ist geradezu eine Beleidigung 
der wirklichen Kriegsberichten. Auch der ehemalige Leutnant 
Heines, ein bekannter Raufbold, war im Saal. Er ist wegen 
Fememordes zu langjähriger Zuchthausstrafe verurteilt, aber die 
Justiz, deren Wege sicher nicht immer zur Kräftigung der Republik 
führen, läßt diesen Mann immer noch frei umherlaufen und 
friedliche Leute belästigen. Die Zwischenrufe während des Vor

trags des Kameraden Luppe zeigten bald die Absicht der 
Hakenkreuzler. Die Aussprache, an der ein Kommunist oder 
Syndikalist und Nationalsozialisten teilnahmen, stand auf dem 
Niveau dieser Leute.. Als Dr. Luppe das Schlußwort hatte, 
mußten endlich die Reichsbannerleute, die bis dahin große Ueber
windung und Zurückhaltung gezeigt hatten, einen der Krakeeler 
entfernen. Das war das Signal zu einem Tumult, 
den die Nationalsozialisten in ähnlicher Weise

Nationalsozialisten
verwirren die Köpfe junger Menschen. 

Legt ihnen das Äandwerk!
i r Gewinnt die Jugend für die Republik!

bereits einmal in einer kommunistischen Ver
sammlung mit Erfolg probiert hatten. Sie war
fen Maßkrüge, Aschenbecher und Stühle, sogar 
von der Galerie in den Saal. Sie hatten aber die 
Rechnung ohne das Reichsbanner gemacht, das nun zu ihrer Ent
fernung vorging. Es entwickelte sich eine blutige Versamm
lungsschlacht, die eine große Anzahl Verletzter hinterließ, 
bis die Hakenkreuzler aus dem Saal entfernt waren. Als das 
Ueberfallkommando ankam, war der Kampf beendet. 
Das Reichsbanner hatte eine Anzahl Verletzter, darunter zwei

Pünktliche Kassierer 
M unsre wertvollsten Keifer!

Rechnet alle pünktlich ab! 

schwer, die Mehrzahl hatten die Skandalstifter. 12 Personen 
mußten in die Chirurgische Klinik eingeliefert werden.

Nachdem die Bayrische Volkspartei dieses Rowdytum der 
Hakenkreuzler am eignen Leibe gespürt, tauchte bei harmlosen 
Gemütern die Hoffnung auf, datz die herrschende Partei des 
Landes in der Person ihres Innenministers endlich ein
greifen würde. Dieser neue Skandal war der beste Beweis, daß 
es immer wieder die gleichen Elemente der Hakenkreuzler sind, 
die nur Gewalt kennen im politischen Kampfe. Zur Bekundung 
seiner Anwesenheit hatte der Hakenkreuzführer Bäckerei- und Kon
ditoreibesitzer Karl Kögl, Trappentreustraße 34, sogar in der 
Hitze des Kampfes die Mitgliederliste des Bezirks Westend der 
Nationalsozialistischen Partei verloren.

Der Vorsitzende der Bayrischen Volkspartei, Oberregierungs
rat Abg. Schäffer, verkündete nun in einer Rede in Bam
berg, was seine Partei zur Befriedung des Landes 
und zur Entgiftung des politischen Kampfes tun 
werde. Sie weä>e — man staune über die politische Weisheit — 
ein „Verbot parteipolitischer Uniformen" for
dern. Die Uniform sei „ein trügerisches Lockmittel sür 
die noch unreife Jugend und ein trauriges Symbol der 
innerpolitischen Zerrissenheit des deutschen 
Volkes. Das Verbot müsse sich auf alle Kampfver- 
bände beziehen und Bayern werde sich erhöhte Achtung ver
schaffen, wenn es hier führend vorangehe."

Es braucht für unsre Kameraden nicht erst gesagt zu werden, 
daß Herr Schäffer und der „Bayrische Kurier" das 
Reichsbanner als parteipolitisch und als Kampfverband bezeichnen, 
die regierende Partei will also eine politische Quacksal
berei, eine Mätzchen Politik durchführen, bei der sie dem 
verhaßten Reichsbanner eins auswischen könnte, ohne den Natio- 
natsozialisten wehe zu tun, denn diese verüben vorschriftsgemäs; 
ihre Lausbubereien ja in „Zivil", um nicht erkannt zu werden.

Die Lächerlichkeit dieser Forderung wird aber noch größer, 
wenn man bedenkt, daß die bayrische Regierung, also 
prominente Mitglieder der Volkspartei, vor nicht zu langer Zeit 
selbst bei den Besatzungsbehörden der Pfalz für 
die Genehmigung des Tragens der Hitler-Uni
form eintrat. Aber Logik hat man in der Politik der mon- 
archistisch-partikularistischen Volkspartei noch nie gefunden. Der 
gleiche Herr Schäffer hat vor Jahren die Sozialdemokraten im 
Bayrischen Landtag verhöhnt, als sie beantragten, daß alle Sturm-
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Abteilungen und Stoßtrupps aufzulösen seien und die Ver
sammlungsfreiheit ftchergestellt werden sollte. Da sprach Herr 
Schäffer von Ausnahmegesetzgebung, die er nicht mit
machen werde, und stellte sich schützend vor die Nationalsozialisten. 
In ihren Versammlungen hat die Volkspartei die „Bayern- 
w a ch t" mit weißblauen Armenbinden. Die würde dann bestehen 
bleiben, weil nur sie „S ch u tz o r g a n i s a t i o n" wäre.

Auf dem Parteitag der BayrischenVolk spartet 
wurde ein Antrag angenommen, der den „Wunsch" für em 
U n i f o r mv erb o t an die Regierung richtete. An diesem 
Parteitag nahm der Landeshauptmann von Tirol, Dr. Stumpf, 
reil, der die Hcimwehr nicht nur uniformiert, sondern sogar be
waffnet hat. Er wird bei dem Antrag nicht schlecht gelächelt haben, 
Augurcnlächeln ! In der Tat braucht man nur nach Oester
reich zu sehen, wo die Parteifreunde der Bayrischen Volkspartei tue 
.^eimwehr ganz militärisch uniformiert und bewaffnet haben, um 
die ganze Unehrlichkeit dieses „Wunsches" zu erkennen.

Das Reichsbanner wünscht wahrhaftig nichts andres, als 
daß endlich die „innerpolitische Zerrissenheit des deutschen Volkes" 
aufhöre und der politische Kampf mit geistigen Mitteln 
geführt werde.

Aber, wer hat denn Bayern zur „N n a r d n u n g s z e I l e 
gemacht? Wer hat den Fememördern hier Schutz gewährt? Wer 
hat die steckbrieflich verfolgten Hochverräter hier verborgen und 
bewaffnet, wer Hot mit ihnen konspiriert? Gehört nicht auch Herr 
von Kahr zur Bayrischen Volkspartei? Wer läßt den Schmutz, 
die saftigsten Beleidigungen und Lügen des „Völkischen Kuriers" 
auf die'Reichsregiernng und alles, was republikanisch ist, aus
schütten, ohne an den S ch u tz der Ruhe und Ordnung zu 
denken, wie bei der Aufführung harmloser Ttzeater- 
st ücke ? Nur eine ehrliche, gerad-Politik wird Deutsch
land zur Gesundung bringen, nicht aber Zweideutigkeit und 
Doppelzüngigkeit, die, wie Oesterreich zeigt, die Schürer des 
Bürgerkrieges sind. —

Aus de« OvtSvevewen
Augsburg. Auf dem Westfriedhof fand die alljährlich gemein

sam mit dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten veranstaltete 
T olenehrung am Sonntag den 10. November statt. Sie 
hatte einen Massenbesuch aufzuweisen. Der bleifarbene November
himmel und ein mit Lorbeerbäumen geschmückter, Sarkophag 
schufen den weihevollen Rahmen. Verhaltene Akkorde eines Chorals 
unsrer Kapelle künden den Beginn. Die ChorgruppeAlbrich 
des DAS. folgt mit dem immer schönen Lied „Freundschaft und 
Liebe". Jugendleiter Beuninger rezitierte dazwischen das 
Gedicht „Gräber" aus Karl Brögers „Der blühende Hammer". 
Gedenkreden hielten Kamerad Deininger, Sekretär des 
Reichsbundes, und Kamerad Sennefelder, Vorsitzender des 
Reichsbanners. Während der erste die furchtbaren Wirkungen des 
Völkermordens auf Deutschland aufzeigte, malte der zweite Redner 
ein blutiges Zahlenbild vom internationalen Begriff des Welt
geschehens. Durch beide Reden klang die gewaltige Mahnung an 
die Lebenden: „Erzieht die Jugend im Geiste des Friedens." 
Kränze in den Reichsfarben wurden am Sarkophag und an den 
Russengräbern niedergelegt. Wieder ein Chor der Arbeitersänger 
„Du fernes Land" und dann das Lied vom guten Kameraden 
von der Kapelle. Eine äußerst würdevolle Ehrung der Toten hatte 
ihren Abschluß gefunden. —

Bruckmühl. Nach längerer Pause unternahm der rührige 
Örtsverein eine Werbeaktion im Ort und in der berüchtigten 
nationalsozialistischen Hochburg Bad Aibling. Am Samstag
nachmittag (16. November) kam die Münchner Fanfarenkapelle an 
und marschierte zum Stranglsaal. Abends nm 8 Uhr war im 
Festsaal Konzert der Fanfarenkapelle und Theateraufführung 
sowie Gesangsvorträge der Theatergruppe Bruckmühl. Nach der 
Begrüßung der Republikaner durch den Kameraden Scheib- 
maier nahm Gaujugendleiter Kamerad Dr. Göhring das 
Wort, um in einer begeisternden Ansprache das Treiben der 
Gegner der Republik und die Aufgaben des Reichsbanners, be
sonders der Jüngkameraden zu charakterisieren. Rach dem stür
mischen Applaus, der dieser Ansprache folgte, wurden vom Kame
radschaftsführer Georg Nirschl die Verdienste des Kameraden 
Göhring um das Jungbanner gewürdigt und ein großes Bild des 
Gaujugendführers im Vereinslokal aufgehängt, wofür Kamerad 
Göhring mit herzlichen Worten dankte. In guter kameradschaft
licher Stimmung und Unterhaltung blieb die Masse der Besucher 
noch bis in die Mitternachtsstunden beieinander. Am Sonntag
mittag trat die Ortsgruppe vor dem Kameradschaftslokal an, mit
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ihr di« Fanfarenkapelle München und der Spielzug Miesbach. Es 
war ein stattlicher Zug uniformierter Kameraden, der unter Lei
tung des Kameradschaftsführers Nierschl über Heufeld nach Aibling 
marschierte; von Ort zu Ort wurde er größer, um 2 Uhr traf er 
in Bad Aibling ein. Die Straßen waren dicht besetzt von Freunden 
und Gegnern. Im Gasthaus Wendelstein war der große Saal bis 
auf den letzten Platz besetzt. Nach Begrüßungsworten des Kame
raden Scheibmaier rechnete Gausekretär Krille (München) 
in Inständiger Rede gründlich mit den Gegnern der Republik ab. 
Unter stürmischer Zustimmung zeigte er an drastischen Beispielen 
die Verlogenheit der nationalsozialistischen und deutschnationalen 
Propaganda, deren politische Unfähigkeit sofort in die Erscheinung 
tritt, wenn die Arbeit fürs Vaterland an die Stelle der Hetz
phrasen treten soll. Der Erfolg der Rede zeigte sich in einer Reihe 
von Aufnahmen, so daß nunmehr auch in Bad Aibling eine 
Kameradschaft des Reichsbanners errichtet wird. Mit den Klängen
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des Spielzugs ging es daun unter Anschluß der neugeworbcueu 
Kameraden nach dem Bahnhof, wo es im Bewußtsein der erfolg
reichen Arbeit einen herzlichen Abschied gab. Auch an dieser Stelle 
sei den Kameraden von Bruckmühl, der Fanfareukapelle München 
und dem Spielzug Miesbach herzlich gedankt. —

Isartal. Der Ortsverein Isartal hielt Heuer seine Toten
ehrung am Sonntag den 3. November ab, und zwar wählte der 
Örtsverein diesen Sonntag, um nicht wieder einen Streittag aus 
dem Gedenktag machen zu müssen. Als Redner war Reichstags
abgeordneter Kamerad Unterteiln er erschienen. Auch der 
Führer des SpielzugS 2 München, Kamerad Rasch, war mit 
einem Teil seiner Mannschaft zur Unterstützung unsers Spielzugs 
eingetroffen. So nahm unsre Feier einen würdigen Verlauf zur 
vollen Zufriedenheit aller anwesenden Kameraden. —

Peißenberg. Am 17. November hielt unsre Ortsgruppe eine 
gut besuchte Mitgliederversammlung ab. Kamerad 
Dr. Göhring sprach über die Aufgaben der Jungbanner
bewegung, zeigte, wie sehr es notwendig ist, der rechtsradikalen 
Vergiftung unsrer Jugend vorzubeugen und gab dann eingehende, 
praktische Winke über die Organisierung und die Tätigkeit der 
Jungmannschaft. In der lebhaften Aussprache wurde von den 
Kameraden den Gedanken des Redners einmütig zugestimmt und 
gelobt, die Werbearbeit unter den Jungarbeitern tatkräftig durch
zuführen. Eine stattliche Jungmannschaft, unter der Leitung des 
Kameraden Martin K ö st l, konnte gebildet werden. Kamerad 
Dr. Göhring gab in seinem Schlußwort noch Aufklärung über die 
allgemein-politische Lage, besonders in Oesterreich, und Kamerad 
Pangratz, der Ortsgruppenführer, schloß mit Dankesworten 
die schön verlaufene Versammlung. —

Gar» wüvttembevs
Göppingen. Da in diesem Jahre von der Stadt keine öffent

liche Kriegergedächtnisfeier durchgeführt wurde, lud 
die Ortsgruppe des Reichsbanners die Bevölkerung zu ihrer nach
mittags 2 Uhr im Friedhof stattfindenden Gefallenenehrung ein. 
Ein stattlicher Zug von Reichsbannerleuten und ein langer Zug 
Männer und Frauen marschierte dem Friedhof zu, wo sich schon 
eine Menge Mensche» eingefunden hatte. Kamerad Dr. Schu
macher (Stuttgart) hielt die Gedenkrede, in der er ausführte, 
der Totensonntag sei ein Tag des Gedenkens an die Toten, die 
für die Lebenden auf den Schlachtfeldern des großen Krieges ge
storben seien, für große, gemeinsame Ideen. Die Lebenden seien 
daher verpflichtet, die Vermächtnisse der Toten zu erfüllen. Das 
eine Vermächtnis gehe dahin, daß die Familienangehöri
gen der Gefallenen, ihre Witwen und Kinder und die Kriegs

beschädigten ein menschenwürdiges Auskommen 
haben. Das zweite Vermächtnis fordere nicht tatenlose Trauer, 
sondern Kampf, Opfer und Leistungen um die I d e e d e s F r i e« 
dens, für die die Toten ihr Leben Hingaben. Wenn ihr Sterben 
einen Sinn gehabt habe, dann sei es der, daß die Welt in Zukunft 
von einem ähnlichen Kriege verschont bleiben solle. Nach der Ge
denkrede des Kameraden Schumacher legte der Vorsitzende der 
Ortsgruppe Göppingen, Kamerad Rohrer, einen prächtigen Lor
beerkranz mit schwarzrotgoldener Schleife auf die Kriegergräber 
nieder. Die Reichsbannerkapelle schlug mit gedämpften Trommeln 
den Kameradenmarsch, und in langsamem Zuge ging es wieder 
aus dem Friedhof hinaus. Die Feier hat in allen Beteiligten einen 
tiefen Eindruck hinterlassen. —

Ulm/Do. Eine Abordnung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hat am Totensonntag einen Kranz mit fchwarzrot- 
goldener Schleife am Ehrenmal auf dem Friedhof niedergelegt. 
Nachher beteiligten sich die Kameraden an der vom Volksbund 
deutscher Kriegsgräberfürsorge veranstalteten Gefallenen
ehrung im Münster. An der Totengedächtnisfeier in Söflingen 
hat das Reichsbanner mit einer Ehrenkameradschaft teilgenommen.

Ulm/Do. Am 9. November hielt das Ulmer Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold im Festsaal des Saalbaues eine in allen Teilen 
sehr gut gelungene Familienfeier ab. Den musikalischen 
Teil hatte die Musikkapelle des Reichsbanners übernommen, die 
unter der Leitung ihres unermüdlichen Dirigenten zeigte, daß sie 
auf der Höhe ist. Ihre Konzertstücke fanden stärksten Beifall. 
Unter den übrigen Mitwirkenden möchten wir an erster Stelle 
den Freien Bolkschor Harmonia nennen, der einige gemischte 
Chöre und Männerchöre sang. Die Freie Turnerschaft Ulm hatte 
in erfreulicher Weise ebenfalls einige Programmuummern über
nommen. Sie zeigte Freiübungen einer Mnsterriege der Turne
rinnen, eine Tanzgruppe „Großmütterchen", die gut gefiel und 
Barrenübungen mit hervorragenden turnerischen Leistungen. Auch 
der Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität beteiligte sich an der 
Verschönerung des Abends durch einen prächtig durchgeführten 
Vierer-Reigen und Gruppenfahren, Vorführungen des Kunst
fahrens, die stürmischen Beifall auslösten. Die Vorführungen der 
Schutzsportabteilung des Reichsbanners wiesen gegenüber dem 
Vorjahr erstaunliche Fortschritte auf und legten Zeugnis ab für 
die fleißige Arbeit des letzten Sommers. Zum Schluß des reich
haltigen Programms, das rasch abgcwickelt wurde, dankte der 
Vorsitzende Wirth le allen Mitwirkenden mit warmen, herz
lichen Worten und gedachte des 9. November vor 11 Jahren, der 
uns die Republik gebracht hat. Aufgabe des Reichsbanners sei es, 
diese Errungenschaften dem Volk zu erhalten und mit jedem 
Tropfen Bluts die Republik zu verteidigen «Lebhafter Beifall). 
Mit einem dreifachen „Frei Heil!" und dem Gesang des Rcichs- 
bannermarsches wurde der offizielle Teil des Programms ge
schlossen. —

lllm/Do. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt am 
IS. November nach einem Umzug durch die Stadt im „Drei
lindensaal" eine imposante öffentliche Versammlung 
ab. Die Reichsbannerkapelle spielte zur Einleitung einen flotten 
Marsch, dem die Begrüßungsworte des Vorsitzenden Wirthle 
folgten. Bis auf den letzten Platz war der Saal mit Republikanern 
gefüllt, die den begeisterten Ausführungen des Redners, Kamerad 
Landtagsabgeordneter Dr. Schumacher (Stuttgart), über „Fa
schistische Katastrophenpolitik" lauschten. Zur wirksamen Abwehr 
aller Versuche der Republik- und Staatsfeinde, den Staat und 
seine Institutionen zu stürzen, bedarf es in den Reihen der Re
publikaner vor allem der genauen Kenntnis über deren Ziele und 
Methoden. Dem Redner war es ein leichtes, in alle Hintergründe 
der sich „national" nennenden Verbände und Parteien hineinzu
leuchten, ihre Bestrebungen aufzuzeigen und zugleich die Gefahr, 
die darin für den demokratischen Staat und seinen Willen zum 
Wiederaufstieg unsers Volkes liegt. Die Erkenntnis all dieser Tat
sachen gibt den Republikanern die Pflicht zur Wachsamkeit und 
Bereitschaft zur Gegenwehr. Weil wir die Demokratie und dem 
Geschlecht nach uns eine bessere Zukunft schaffen wollen, greifen 
wir das Wort Hitlers auf: „Der Feind steht im eignen Land!" 
Wir stellen uns zum Kampf, er möge uns angreifen. Wir drän
gen ,mns zu keinem Kampf, aber wir nehmen ihn auf; denn es 
gibt nur eine Zukunft, ein Deutschland auf dem Boden sozialer 
Demokratie! Nach stürmischem Beifall, nach Dankesworten des 
Vorsitzenden an den Redner wurde, da sich trotz mehrmaliger 
Aufforderung Gegner nicht zum Wort meldeten, die Versammlung 
mit dem Reichsbannerlied und einem „Frei Heil!" auf die Rc- 
blik geschlossen. —
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