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Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).

Veranstaltungen 1930. Die Ortsgruppen Presseck und 
Schwarzenbach a. W. sehen für das Jahr 1930 von ihrer bereits 
festgelegten und bekanntgegebenen Veranstaltung ab. Wir bitten 
davon Kenntnis zu nehmen. Ferner ersuchen wir, die Fragebogen 
für die Veranstaltung in Bayreuth bis spätestens 15. Mai an das 
Gausekretariat einzusenden. Dieser Termin mutz unbedingt ein
gehalten werden, da wir sonst in der Quartierbeschaffung keine 
Verantwortung übernehmen können. Zu beachten ist ferner bei 
der Meldung noch, ob die Quartiere für Samstag und Sonntag 
oder nur für einen der beiden Tage und dann für welchen in Be
tracht kommen. Wir können für Quartiere nur dann garantieren, 
wenn der Meldetermin (15. Mai) unbedingt eingehalten wird. In 
allen andern Fällen lehnen wir die Verantwortung ohne weiteres 
ab. Des weitern ist die Ankunftszeit genauestens mitzuteilen. 
Das für die Veranstaltungen in Bayreuth Gesagte gilt auch für alle 
andern Veranstaltungen im Gau und bitten wir dringend dafür 
zu sorgen, datz für alle Veranstaltungen recht zahlreiche Besuche 
herausgebracht werden. Ortsgruppen, die vom Gau abgestempelte 
Einladungen erhielten, sind zum Pflichtbesuch der betreffenden 
Veranstaltung angewiesen.

Nnterstiitzungsanträge aus den 88 43 bis 48. Immer wieder 
kommt es vor, datz bei Einreichung von Unterstützungsanträgen, 
bei denen auch die Mitgliedsbücher eingesandt werden müssen, die
selben nicht in Ordnung sind. Wenn z. B. ein Kamerad am
1. April mrt Tod abgeht, so ist die Aprilmarke noch zu kleben. Es 
verzögert die Auszahlung der Unterstützung wesentlich, wenn die 
Mitgliedsbücher nicht in Ordnung sind, abgesehen von den Porto
kosten, die durch Rückfragen oder Rücksendungen entstehen. Des
gleichen machen wir darauf aufmerksam, daß alle Anträge beim 
Gau eingereicht werden müssen.

Quittungsblocks. Verschiedene Ortsgruppen haben den Sinn 
der Quittungsblocks, die wir vor einigen Wochen versandt haben, 
noch nicht erfaßt. Nicht an uns sind die ausgestellten Quittungen 
einzusenden, sondern die Quittung erhält der Kamerad, der dem 
Kassier Geld gebracht hat und der Durchschlag gilt als Einnahme
beleg für den Kassier. Für iede Einnahme muß eine Quittung 
ausgestellt werden. Der Kassier hat dann nur der Reihenfolge 
nach die Beträge in das Kassenbuch auf der Einnahmeseite einzu
tragen.

Abrechnungen. Wir bitten dringend, die Abrechnungen 
schneller zu erstellen, nachdem der Termin (10. April) bereits 
überschritten ist.

Broschüre „Die Partei der Phrase". Diese Broschüre von 
Otto Hörsing gibt der Bundesvorstand heraus. Sie ist die Fort
setzung der Broschüre „Das wahre Gesicht des Nationalsozialis
mus". Der. Preis beträgt wieder pro Stück 25 Pfennig zuzüglich 
der Portokosten. Versand nur gegen Nachnahme. Wir bitten die 
Ortsgruppen, für diese interessante Broschüre zu werben und die 
Bestellungen möglichst bald beim Gau anfzugebcn.

Die Gauleitung. 
/ *

Pflichtappelle.
Am Lamsmg, dem 5., und Sonntag, dem 6. April, fanden im 

Bezirk Schwabach verschiedene 'Pflichtappelle statt, die 
durch den Kameraden Hofer abgenommen wurden. Der Appell 
in Schwabach zeichnete sich durch Pünktlichkeit aus; was aber 
die Teilnahme anbelangt, so mutz dieselbe noch wesentlich gestei
gert, werden. Die schlechte Beteiligung war auf.die mangelhafte 
Verständigung zurückzuführen. Der Appell in Roth hielt mit 
Schwabach die Waage und gilt das für Schwabach Gesagte. Trotz 
des frühen Vormittags traten die Kameraden von Weißen
burg mit 50 Prozent ihrer Mitgliedschaft und mit sehr großer 
Pünktlichkeit an. Wenn die Teilnahme genügend genannt werden 
kann, so befriedigt sie natürlich nicht ganz und hoffen wir, datz 
diesen 50 Prozent noch 40 Prozent beim nächsten Appell hinzu
gesetzt werden. Auch in Georgensgmünd traten 60 Pro
zent der Kameraden an, nur ließ hier die Pünktlichkeit zu wün
schen übrig. Am besten war es in Spal t. Hier waren die Mit
glieder vollzählig erschienen und mit nur zwei Ausnahmen auch 
zur angegebenen Zeit. Was also in Spalt möglich ist, mutz bei 
allen andern auch möglich gemacht werden, denn erst dann haben 
sämtliche Mitglieder den Sinn unsrer Organisation erfaßt. Da es 
hier nur auf den Willen der Kameraden ankommt, mutz eine 
Besserung leicht möglich sein. —

Aus den OVtsveverue«
Bamberg. Die Generalversammlung am 15. März 

war sehr stark besucht. Der Vorsitzende, Kamerad Dennstädt, 
verwies in seinem Geschäftsbericht darauf, daß durch verschiedene 
Umstände im verflossenen Jahre die Ortsgruppe in ihrer weitern 
Entfaltung gehemmt war. Durch die Aenderung in der Leitung 
wird erwartet, datz in diesem Jahre das uachgeholt wird, was 
versäumt wurde. Die Einführung der Unterstützungseinrichtung 
hat die Anlegung einer genauen Kartothek notwendig gemacht und 
werden die Kameraden in ihrem eignen Interesse ersucht, den 
Kameradschaftsführern behilflich zu sein, datz die Kartothek ge
wissenhaft geführt werden kann. Nur dann ist es möglich, in 
Fällen, in denen Mitglieder Anspruch auf Unterstützung haben, 
den genauen Nachweis der Unterstützungsberechtigung zu erbrin
gen. Kamerad Dennstädt ersuchte die Mitglieder, ihre Familien
angehörigen von den Unterstützungseinrichtungen zu unterrichten 
und stets darauf bedacht zu sein, datz die Beiträge regelmäßig und 
pünktlich entrichtet werden. Die Abmeldung vom Reichsbanner ist 
jederzeit schriftlich beim Ortsgruppenvorsitzenden vorzunehmen. 
Eine für die Erwerbslosen sehr wichtige Einrichtung ist die Be
freiung von der Peitragspflicht für die Dauer der Erwerbslosig
keit. In solchen Fällen mutz der Ortsoereinsvorsitzende davon 
unterrichtet werden. Anschließend erstattete der Kassier, Kamerad 
Dotter weich, den Kassenbericht. In der anschließenden Dis
kussion sprachen sich die Kameraden sehr lobend und anerkennend 
über die Ortsgruppenführung aus und versprachen alles daran- 
zusetzen, das Reichsbanner noch inehr auszubauen. Einstimmig 
wählte die Versammlung als 1. Vorsitzenden den Kameraden 
Dennstädt, als 2. Vorsitzenden den Kameraden Scheler, Kassier 
Gg. Dotterweich, Schriftführer Gg. Grosch, Beisitzer und Revisoren 
Gg. GundelSheimer und Hans Leikert. Fahnenträger wurde Ka
merad Erhardt, als Begleiter werden Göller und Willner be
stimmt. Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten hielt 
Kamerad Dennstädt einen Vortrag über das Thema: „Die Re
publik 10 Jahre nach dem Kapp-Putsch." Redner gab einen kurzen 

^leberblick über die Versuche der Rechtsputschisten, hie Republik 
zu beseitigen. Die Gründung des Reichsbanners im Jahre 1924 
genügte, um die Putschgelüfte zurückzudrängen. Was den Rechts
radikalen auf illegalem Wege nicht möglich war, versuchen sie auf 
legalem Weg, und zwar dergestalt, daß sie die Einrichtungen der 
Republik in Mißkredit zn bringen versuchen. Es ist Aufgabe der 
Kameraden, im Sinne unsrer Satzung zu wirken, die lautet: „Der 
Bund hat die Aufgabe, in überparteilicher Weise am sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau Deutschlands mit
zuarbeiten und die nationalen Interessen der Republik zu wah
ren." Der Redner schloß mit dem schönen Dichterwort Karl 
Brögers: „Schwarz war die Nacht, aus der die Fahne stammt, 
rot ist das Blut, das für ihre Farben flammt, golden ist die Frei
heit, ist Recht und Einigkeit. Schwarzrotgold jetzt und alle Zeit!" 
und bittet die Kameraden, durch gutes Zusammenarbeiten den 

alten Geist, der das Reichsbanner immer schon belebt hat, auch 
weiterhin hochzuhalten. —

Bruck bei Erlangen. Am 8. März fand die ordentliche Ge
neralversammlung der Abteilung 2 statt. Der Abteilungs
führer, Kamerad Pöhlmann, gab einen umfassenden Bericht 
über das verflossene Geschäftsjahr. Die Kassenverhältnisse der 
Abteilung sind nicht sehr gut, denn die wirtschaftliche Not spielt 
in unsrer Abteilung eine große Rolle. Den Arbeitslosen wurde 
ans Herz gelegt, mindestens im Quartal eine Marke zu kleben, 
damit die Unterstützungsberechtigung aufrechterhalten bleibt. Zur 
Pflichtbeteiligung wurden die republikanischen Tage in Bayreuth 
und Langenzenn bekanntgegeben. Auch ist es Pflicht, am 
10. August an der Verfassungsfeier teilzunehmen. Der Vorstand 
wurde einstimmig wiedergewählt. —

Hersbruck. Die Generalversammlung war sehr gut 
besucht und von ausgezeichneter Stimmung getragen. Der Vor
sitzende, Kamerad Roiger, gab einen kurzen Rückblick auf die 
Ereignisse des vergangenen Jahres. Er wies auf das Beispiel 
Thüringens hin, die Studentenwahlen in Heidelberg, auf Koburg 
und Oesterreich, um damit zu beweisen, wie nötig die Erhaltung 
einer republikanischen Wehr sei. Solange es verhetzte, unpolitische 
Menschen gebe, die jedem demagogischen Schreier blindlings fol
gen, sei Alarmbereitschaft geboten. Er verwies auch auf die Gren
zen des faschistischen Ausbreitungsvermögens. Schließlich kehrte 
man doch wieder, wie Spanien, zu demokratischen Grundsätzen 
zurück, weil der Mensch zwar einmal Dummheiten begehen kann, 
aber doch nicht sein ganzes Leben lang darin zu verharren ver
mag. Der Vorsitzende behandelte sodann örtliche Verhältnisse und 
sprach den Kameraden, die besonders tätig am Leben der Gruppe 
teilgenommen haben, seinen Dank aus. Er gedachte auch der 
erkrankten Kameraden Gernhart, Pilipp und Hummel, 
wünschte ihnen baldige Genesung und sprach unter dem Beifall 
der Versammlung die Hoffnung aus, datz diese verdienten Kame
raden bald wieder für uns tätig sein können. Bei der Neuwahl 
wurde die bisherige Vorstandschaft — Roiger, Deinzer, Auer, 
Fr. Pickel, Fr. Ertel, Gößwein, Habermeier, Sperber, Hübner, 
Oedürfer, Schiller — wiedergewählt, als Stellvertreter des Musik
leiters wurde Kamerad Müller hinzugewählt, Einkassierer ist 
Kamerad Jancsus bzw. Kamerad Krauser. Kamerad Pickel 
hatte als Kassier den Kassenbericht erstattet, ihm wurde allge
meine Anerkennung zuteil für seine einwandfreie und jederzeit 
pünktliche Tätigkeit. Beschlossen wurde, an dem Republikanischen 
Tag in Bayreuth teilzunehmen und im August eine Ver- 
sassungsfeier zu veranstalten. Die Fülle von Anregungen einiger 
Kameraden bewies, daß alle beseelt sind von dem Glauben an 
ihre Idee und bereit, für sie jederzeit einzutreten. Die Ucbungs- 
stunden für die Musikabteilung wurden nunmehr angesetzt auf 
die jeweiligen Monatsversammlungen, darüber hinaus kann der 
Musikleiter weitere Stunden ansetzen. —

Hof. Die Funktionäre versammelten sich sehr zahlreich 
auf Ruf ihres Technischen Leiters am Samstag, dem 5. April, im 
großen Lokal des „Löwenbräukellers". Die Kameraden Geb
hardt und Meier schilderten in eingehender Weise die letzten 
politischen Vorgänge im Reich und besprachen die daraus ent
stehenden Folgen, welche geeignet sind, die Republikaner noch fester 
zu organisieren und äußerste Wachsamkeit walten zu lassen. Eine 
sich anschließende rege Diskussion bewies nicht nur den Willen, 
sondern auch die Schlagfertigkeit der Organisation, in der Stunde 
der Gefahr jederzeit sich schützend um das Banner der Republik 
zu scharen. Kritisiert wurde unter andcrm nach, datz verschiedene 
Gewerkschnftsnngestelltc Hofs noch nicht dazu zu bewegen waren, 
Mitglieder der Schuhtruppe der Republik zu werden. Nachdem 
noch verschiedene organisatorische Angelegenheiten ihre Erledigung 
fanden, schloß Kamerad Spörl mit einem anfeuernden Schluß
wort die anregend verlaufene Sitzung. —

. Hof. Das Reichsbanner geht von ernster Bildungsarbeit, die 
es im Winter geleistet hat, dazu über, auszumarschieren, hinaus 
in die nähere t'rnd weitere Umgegend, um für die Republik zu 
werben, die Kameraden selbst wieder an Marschdisziplin zu ge
wöhnen und technisch auszubilden. So fand am Sonntag, dem 
6. April, bereits der zweite Ausmarsch unsrer Ortsgruppe statt. 
Der Marsch erfolgte früh 7 Uhr vom Pestalozziplatz aus und ging 
die Ascherstraße entlang bis Neu-Döhlau über Moschendorf, 
Krötenbruck und Krötenhof. Am Bismarckturm machte ein Ka
merad eine Gruppenaufnahme. Der Rückmarsch wurde angetreten 
und um 11 Uhr konute bereits wieder die Auflösung erfolgen. Die 
Teilnahme hätte auch diesmal besser sein können, die regnerischen 
Tage vorher haben wahrscheinlich viel Kameraden abgehalten. — 

Hof. Das Jungbanner des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold veranstaltete am Samstag, dem 29. März, im Restau
rant „ Genossenschaftsheim" eine Werbeversammlnng, in 
der Kamerad Eisner (Nürnberg) sprach. Auf abends 7 Uhr 
war Appell angesetzt. Hierauf wurde unter dem Gesang des 
ReichSbnnuerliedes zum „Genossenschaftsheim" marschiert. Der 
Redner, Kamerad Eisner, gab einen Ueberblick über die heutige 
politische Lage und charakterisierte in trefflicher Weise die Gegner 
der Republik. Besonders scharf nahm er die Hitlerpartei unter die 
Lupe uitd nannte sie die Partei des Kapitalismus. Er kam dann 
auf die Gründung des Reichsbanners im Jahre 1924 zu sprechen. 
Die Gründung dieser Organisation war insofern außerordentlich 
notwendig, um die Republik zu festigen und sic sozial ausbauen 
zu können. Er appellierte dann an die Kameraden, die Jugend
lichen, die noch im feindlichen Lager stehen, aufzuklären und über
haupt allerorts, sei es in der Fabrik oder in der Werkstatt, für 
unsre Ideen zu werben. Ferner müssen Disziplin und Pünktlich
keit mehr und mehr zu den besonderen Eigenschaften des Jung
bannerkameraden zählen. Kamerad Meier dankte im Namen 
aller Anwesenden dem Kameraden Eisner für seine trefflichen 
Ausführungen und forderte die Kameraden auf, weiter tatkräftig 
zu arbeiten und dafür zu sorgen, daß die Reihen des Reichs
banners gestärkt werden, um dadurch den Bestand der Republik 
zu sichern. Auch Kamerad Meier erntete reichen Beifall. — Es 
wurden frohe Kampfeslieder gesungen und nur zu bald war die 
schön verlaufene Versammlung zu Ende.

*
Wir Jungkommunisten! Zu der vorstehend geschilderten Ver

sammlung waren an verschiedenen Stellen Plakate ausgehängt 
uyd eines Morgens klebte auf einem solchen Werbeplakat der 
nachstehende Erguß:

„Uns wäre es auch ein Leichtes, diese Einladung herunter
zureißen, aber mit solch schmutzigen Mitteln wie Reichsbanner
kreaturen arbeiten, arbeiten wir eben als Jungkommunisten 
nicht!"

Was damit eigentlich gesagt sein soll, ist nicht recht ver
ständlich, denn daß es ein Leichtes wäre, zu irgendeiner stillen 
Stunde im Schutze der Einsamkeit oder der Dunkelheit ein Ver- 
sammlungSplakat abzureißen, das braucht nicht schriftlich ver
sichert zu werden. Was an dem Schrieb nur auffällt, das ist hie 
echt kommunistische Anmaßung eines juugkommunistischen Grün
schnabels, die Reichsbannermitglieder samt und sonders recht ge
schmackvoll als „Reichsbannerkreaturen" zu bezeichnen. Nicht, daß 
sich Reichsbannermitglieder darüber erregen: der Mops bellt den 
Mond vergeblich an. Aber die Frucht kommunistischer Erziehung 
erstrahlt hier in einem Hellen Licht! —

Marktschorgast. Hier fand am 13. April eine Konferenz 
des Kreises Bayreuth statt. In Verhinderung des Kreis- 
leiterS, Kameraden Koepelle, eröffnete Kamerad Dannreuther 
die Konferenz und erteilte dem Kameraden Hofer zu den poli

tischen Vorgängen im Reiche das Wort. Rach dem instruktiven 
Vortrag des Gausekretärs erstattete Kamerad Dannreuther einen 
kurzen Bericht über den Stand der Bewegung im Kreis, und daran 
anschließend nahm die Konferenz zur Wahl eines neuen Kreis
leiters Stellung. Die Delegierten waren einhellig der Auffassung, 
datz Kamerad Pittroff (Berneck) die Aufgaben eines Kreis
leiters am besten lösen werde, und die Konferenzleitung wird in 
Verbindung mit der Ortsgruppenleitung Berneck den Kameraden 
Pittroff ersuchen, den Posten anzunehmen. Bei dieser Gelegenheit 
wurde zum Ausdruck gebracht, daß die Bearbeitung des Kreises 
besser werden möchte. Die Konferenz beschäftigte sich dann noch 
mit den Veranstaltungen im Kreis. Es wird erwartet, daß die 
wenigen Veranstaltungen von den Ortsgruppen zahlreich besucht 
werden. Nach Erledigung einiger organisatorischer Fragen wurde 
die Konferenz vom Kameraden Dannreuther mit Dankesworten 
geschlossen. —

Nürnberg. Infolge besonderer Verhältnisse wurde die vom 
Bundesvorstand angesetzte Werbe Woche etwas verspätet durch
geführt. Durch die Größe des Bezirks der Abteilung 7 hielt 
es die Abteilungsleitung für notwendig, zwei Werbeveran- 
staltun-geN durchzuführen. Am Montag, dem 24. März, fand 
deshalb für den nördlichen Bezirk im „Grüner Bräu" der erste 
Werbeabend statt. Der Besuch war überaus stark. Kamerad 
Stundt als Referent streifte in seinen Ausführungen die Zeit 
vor dem Kriege, wo es noch Staatsbürger 1. und 2. Klasse gab. 
Auch heute noch, nach über 10 Jahren Republik, haben wir noch 
Volksgenossen, die sich der neuen Zeit noch nicht anpassen können 
und in dem früher üblichen Untertanengeist dahinleben. Dre 
heutige Zeit braucht Männer in der Regierung, die von der Mehr
heit des Volkes gestützt werden. Dieses kann nur erreicht werden 
auf der Grundlage der Weimarer Koalition. Um dieses zu ver
wirklichen und ständig zu erhalten, ist das Reichsbanner heute 
noch so notwendig wie früher. Und das ist der Grundgedanke 
unsrer Werbewoche, die Massen der Republikaner zu stärken und 
alle uns noch fernstehenden Republikaner zu überzeugen, datz die 
Republik nur dann Großes schaffen kann, wenn sie getragen wird 
von der großen Mehrheit der schaffenden Bevölkerung. Deshalb 
heißt es für alle am Staat interessierten Staatsbürger: „Hinein 
in das Reichsbanner schwarz-Rot-Gold!" Mit unserm Bundes
gruß Frei Heil schloß der Redner seine Ausführungen. Daß er 
allen Anwesenden aus dem Herzen gesprochen hatte, bewies der 
starke Beifall. Nun kam der zweite Teil des Abends, die Gesellig
keit und Unterhaltung, zur Geltung. Die kleine Hauskapelle, das 
Doppelquartett Lyra und Kamerad Elsinger als Humorist 
gaben ihr Bestes und sorgten dafür, datz allen Anwesenden die 
stunden nur zu rasch verflogen. — Am Freitag, dem 28. März, 
fand im Saalbau „Deutscher Kaiser" der zweite Werbeabend fin
den südlichen Bezirk statt. Hier hätte der Besuch wohl etwas besser 
sein dürfen. Der Abteilungsführer, Kamerad Fuchs, gab dieser 
Anschauung bei der Begrüßung beredten Ausdruck und ermahnte 
die Kameraden, in Zukunft noch stärker zu werben und zu agi
tieren; für den plötzlich heiser gewordenen Kameraden Hofer 
hielt dafür unser Gaujugendleiter, Kamerad Eisner, das 
Referat. Er erinnerte an die Zeiten, wo es eine zwingende Not
wendigkeit war, eine republikanische Schutz- und Abwehrorgani
sation zu schaffen. Wo alles aufatmete, als das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold dem nationalsozialistischen Terror einen Wall 
entgegensetzte und sich schützend vor die Republik und ihre Ein
richtungen stellte. Vieles hat das Reichsbanner in den Jahren seil 
seiner Gründung schon geleistet. Ist es doch gerade unsern Kame
raden zu verdanken, daß die Entwicklung Deutschlands, nach den 
Wirrnissen von 1918 bis 1923, ab 1924 in solch ruhigen Bahnen 
vor sich gehen konnte. Und doch gibt es noch vieles zu schaffen: 
noch haben wir unser Ziel — die soziale Volksrepublik — noch nicht 
erreicht. Und gerade die letzte Zeit hat uns gezeigt, datz das 
Reichsbanner heute noch genau so notwendig ist, wie bei der 
Gründung, ja vielleicht heute notwendiger ist ats je. Mit dem 
Appell, einzutreten in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und 
mitzuhelfen au der Erhaltung und dem Ausbau unsers Slaats- 
wesens, schloß der Redner seine Ausführungen. Reicher Beifall 
dankte ihm. Nach einer kurzen Pause begann man den zweiten 
Teil des Abends, der der Unterhaltung und kameradschaftlichem 
Beisammensein gewidmet war. Die HauSkapelle, die schon bei 
Beginn des Wcrbeabends ihr Können zeigte, geizte auch jetzt nicht 
mit Vorträgen. Das Doppelquartett Lyra brachte „Hui auf" von 
Andre sehr gut zum Vortrag und als zweites „Am Brünnlein 
wär's" von Brüll und „Beim Lindcnbaum". Herr Kleemann 
führte die Anwesenden dann in die Wissenschaft der Zauberei ein 
und erklärte alles so deutlich, daß man — doch nichts nachmachen 
kann. Das Lied „Das Elternhaus" von Buchse und das humo
ristische Gesangsduett „Die Wallfahrt", dazu noch einige Musik
stücke bildeten den Schluß dieses sehr gut gelungenen Abends. 
Mehrere Aufnahmen konnten sofort getätigt werden. Allen Mil
wirkenden an diesen beiden Abenden nochmals Dank. Nun gilt 
es für alle Kameraden dafür zu sorgen, datz die Zahl der Kämpfer 
für unsre Ideen um ein wesentliches gestärkt werden. Nicht uner
wähnt soll bei dieser Gelegenheit bleiben, daß die Abteilung 7 
durch die rastlose Tätigkeit des Kameraden Reinhardt, unter
stützt vom Kameraden Pläker, bisher den besten Erfolg 
in der Zeitungswerbung im ganzen Gau Franken zu 
verzeichnen Hal. Die beiden Kameraden konnten 103 neue Leser 
für unsre beiden Zeitungen gewinnen und verdienen alle An
erkennung. Wer macht cs nach? —

Rechtenbach. Der unerbittliche TodhältErntein unsern 
Reihen. Junge blühende Menschenleben sind seine Beute. So 
starb vor kaum Jahresfrist schnell und unerwartet Kamerad 
Alois Franz, 25 Jahre alt, ihm folgte im Dezember 1929 
Kamerad Georg Happ, 26 Jahre alt und am 14. März 1930 
war es unser Schriftführer, Kamerad Joseph Geist, 22 Jahre 
alt, der nach nur Nägiger Krankheit von uns ging. Ebenso 
wie bei den Erstgenannten war auch diesmal unsre Orts
gruppe vollzählig versammelt, dem toten Kameraden die letzte 
Ehre zu erweisen. Am Grabe sprach Kamerad Philipp Vättjun- 
ker dem Entschlafenen einen tiefempfundenen Nachruf und legte 
für die Ortsgruppe einen in den Reichsfarben geschmückten Kranz 
nieder, zugleich senkte sich die Fahne zum letzten Gruß. Wir wer
den unsre Toten stets ehrend gedenken. —

Schwabach. Am 6. April fand in Roth eine Bezirks- 
konferenz des Bezirks Schwabach statt. Sämtliche Orts
gruppen des Bezirks, außer^ der Ortsgruppe Woyeldorf, hatten 
Delegierte entsandt. Die Tagesordnung war sehr reichhaltig. 
Nach einer Kurzen Begrüßung gab der Bezirksvorsitzende, Kamerad 
Mayer (schwabach), die Tagesordnung bekannt. Zum 1. Tages
ordnungspunkt: Die politische Lage im Reich und das Reichs
banner sprach Kamerad Hofer. Die interessanten Ausführungen 
des Kameraden Hofer wurden mit großem Beifall ausgenommen. 
Die Diskussion ließ erkennen, daß in der Provinz ein gesunder 
und starker Kampfeswille fortlebt. Tie folgenden Tagesordnungs
punkte behandelten die technische Durchorganisierung des Bezirks 
sowie der Ortsgruppen, Bezirkstreffen, Bekleidungsfrage und Be
kanntgabe des Kassenberichts. In der im Herbst 1929 stattgefun
denen Konferenz wurde einstimmig beschlossen, daß das Bezirks
treffen im Frühjahr 1930 in Wendelstein stattfinden soll. 
Dieser Beschluß konnte leider nicht aufrechterhalten werden, aus 
Grund der Ungültigkeitserklärung der im vorigen Jahre stattgc- 
fundenen Gemeindewahlen in Georgensgmünd. Die Neuwahlen 
finden am 4. Mai d. I. statt und wurde beschlossen, das Bezirks
treffen am 27. April in Georgensgmünd äbzuhalten. 
Wendelstein soll dann später berücksichtigt werden. Der Vorschlag 



wurde einstimmig gutgeheitzen. In der Bekleidungsfrage wurde! 
die Anregung des Gaues gutgeheißen. —

Warmensteinach. In einer am 12. April sehr gut besuchten 
Mitgliederversammlung sprach Kamerad Hofer 
(Nürnberg) über die „Politische Situation". Die Versammlung 
befaßte sich dann noch mit dem Schießsport und Beitragsfragen 
und konnte Kamerad Hofer Aufklärungen und Ratschläge erteilen. 
Der Schießsport wird eingeführt. Darum soll insbesondere die 
Jugend recht zahlreich teilnehmen. Die Versammlung war von 
einem guten Geist getragen, der Arbeitergesangverein eröffnete 
und schloß dieselbe mit einem gut vorgetragenen Chor.

Aus dem Ga« Sbevbayevn
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München). 
Republikanische Kundgebung mit Bannerenthüllung in Moosburg 

am 31. Mai und 1. Juni 1930.
Samstag, den 31. Mai, ab Uhr abends (191L Uhr) 

Empfang der auswärtigen Gäste und Kameraden im Lokal 
.Kreuzeder. Punkt 8 Uhr (20 Uhr) Abmarsch zur Turnhalle. Dort 
Festabend mit Begrüßungsansprache, Reichsbannerkapelle unter 
Leitung des Kameraden Poppeler.

Sonntag, den 1. Juni, 6 Uhr großes Wecken. An
schließend Empfang der auswärtigen Kameraden. Um )41O Uhr 
Aufstellung am Viehmarktplatz zur Kriegerehrung mit darauf
folgender Bannerenthüllung. Anschließend Festzug durch die 
Straßen der Stadt. Festredner Kamerad E. Auer, Gau
vorsitzender, und Kamerad Kübler vom Bayrischen Bauernbund. 
Um 25^ Uhr (14)4 Uhr) Festkonzert in der Turnhalle und um 
3 Uhr Festball im Gewerkschaftshaus (Kinosaal Kreuzeder).

Abmachungen zwischen Ortsvereinen.
Es liegt Veranlassung vor, die Ortsvereinsvorstände darauf 

aufmerksam zu machen, daß sie verbindliche Abmachungen nur mit 
den verantwortlichen Personen oder mit dazu schriftlich beauf
tragten Mitgliedern treffen können. Beachten sie das nicht, so 
haben sie keine Sicherheit, daß die Abmachungen auch eingehakten 
werden und müssen sich die daraus entstehenden Unannehmlich
keiten selbst zuschreiben.

Bestellungen von Waren, Abzeichen usw.
Es ist immer wieder zu beobachten, daß einige Tage vor 

Aufmärschen die Kameraden Abzeichen, Feldflaschen, Brotbeutel 
und so weiter erst kaufen, obwohl Monate vorher die Sachen an
geboten wurden. So kommt es, daß gelegentlich Kameraden die 
gewünschten Sachen nicht mehr bekommen konnten, weil natür
lich das Gausekretariat nicht unbeschränkte Mengen in Vorrat 
haben kann, die ja beim Lieferanten in kürzester Frist bezahlt 
werden müssen. Zeitig Vorsorgen ist das wichtigste und ist auch 
finanziell leichter für die Kameraden! —

MarMbesebl
Erstes Jugendtreffen des bayrischen Donaukreises (Kreis 7). 

Am Sonntag, dem 27. April, früh, stehen sämtliche Jugendkame
raden in Weitzenhorn. Den Spielmannszug stellt die Orts
gruppe Neu-Ulm. Anzug: Bundeskleidung mit Riemen, möglichst 
Kniehose (Breechesform) und schwere Stiefel. Wer keine Bundes
kleidung hat, komme trotzdem! Nähere Anweisungen folgen.

Zweites Jugendtreffen des Jungbanners Aibling, Bruck
mühl, Miesbach, Kiefersfelden, Kolbermoor, 
Rosenheim und Wasserburg: Sonntag, den 11. Mai 

(nicht 4. Mai) bei Oberaudorf. Marschausrüstung. Spielzug 
stellt Kolbermoor. Nähere Befehle folgen.

Erstes Jugendtreffen Freising-Schwabing-Pasing-Schleiß- 
heim: Sonntag, den 18. Mai, in Schleißheim. Uebungsbefehl 
folgt

Erstes Jugendtreffen Trudering-Ottobrunn: Sonntag, den 
1ö. Juni.

Zu sämtlichen Jugendtreffen sind die Alt-Kameraden herz
lichst eingelaben! »

Zum Zentral-Jungmannschaftsführer des Jungbanners 
München wurde in der Generalversammlung der Ortsgruppe 
München der Kamerad Weitz (Schwabing) gewählt. Auch diesem 
erprobten Kameraden die besten Erfolgswünsche!

*
Kameraden! Die sogenannten Nationalsozialisten prahlen 

wieder einmal allerorts, sie seien am tätigsten. Aber sie sind es 
nur dort, wo ihnen das Geld kapitalistischer Gönner zur Verfü
gung gestellt wird.

Kameraden! Wir wollen ihnen die zehnfache Tatkraft 
derer, die nichts haben, ent gegen st eilen, wir wollen 
eine Bewegung entfachen, die nicht auf Haß und Fanatismus, son
dern auf Treue und republikanischem Pflichtbe
wußtsein aufgebaut ist. Das ist wahresdeutsches Wesen. 
Mit dem Gedanken an unser Volk und unser Vaterland 
wollen wir kämpfen und siegen. Weg mit denen, die unser schönes 
Schwarz-Rot-Gold zu schmähen wagen! Den Putschisten 
die Maske herunter!

Die Fahnen Hochauf! Vorwärts! Frei Heil!
Der Gaujugendführer. Dr. Göhring.
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Republikanischer Tag in Fürstenfeldbruck.

Am Sonntag, dem 6. April, marschierte das Reichsbanner 
'n Fürstenfeldbruck auf. Au dem Treffen beteiligten sich 
die Jungmannschaft München,- die Bezirke Süd und West und 
Zum Teil Neuhausen der Ortsgruppe München, eine Abordnung 
des Jungbanners Freising, die Ortsgruppen Olching und Fürsten
feldbruck. Am Samstagabend noch hatte die Reichsbannerkapelle 
ihr Frühjahrskonzert. Trotzdem waren die aufgerufeneu Kameraden 
in aller Frühe mobil, und als die letzten Nachtbummler der 
»guten Gesellschaft" sich nach Haufe begaben, tauchten in allen 
Teilen der Stadt Radfahrertrupps des Reichsbanners auf. In 
Fürstenfeldbruck konnte der Gefamtleitcr, Kamerad Dr. Göh- 
r>ng, feststellen, daß cm verschiedenen Punkten rund 500 Mann 
zum Geländeappell angetreten waren. Die Beobachtungsübung, 
die darauf folgte, hatte den Zweck, das Auge zu üben und die 
Spannkraft der Mannschaften weiter zu erhöhen. Die Uebung 
brachte gute und lehrreiche Ergebnisse. Der Einmarsch in die 
Stadt war eindrucksvoll. Die Spielzüge 2 und 5 marschierten 
daraus mit strammem Takt. Für die Uebung hatte sich auf all
gemeinen Wunsch der Jungmannschaft Kamerad Buisson zur 
Verfügung gestellt, während der Technische Gauleiter, Kamerad 
-lugart, die Altmannschaft München und Kamerad Unk
dlai er die Ortsgruppen Olching und Fürstenfeldbruck leitete.

In fünf Lokalen wurde Mittag gemacht. Inzwischen traf 
auch der Gausekretär, Kamerad Otto Krille, ein. Die Per- 
ieilung der Mannschaften auf die Lokale und das Wiederantretcn 
klappte gut und zeigte die Disziplin der Kameraden.

Unser Meldedienst.
Keinem einzelnen Trupp merkte man es besonders an, daß 

feder Kamerad wusste, die Hakenkreuzler sind im Anzuge. 'Miner 
devlor die Ruhe. Nur verächtliche Witze wurden laut. Alle 
Kameraden waren sich darüber klar, daß die Braunhemden provo
zieren wollten, weil wir uns in Fürstenfeldbruck allgemein beliebt 
brachen, so das; die Hakenkreuzler in gekränktem Größen
wahn eine Gegendemonstration unternahmen.

Bereits um Uhr brachte unser ziviler Motorrad-Anf- 
kläreröienst die Meldung, daß der Standartenführer Heines, 
bekannt aus den Fememordprozessen, alle verfügbaren Haken- 
sieuzler des „Gaues Grosz-München" zusammengezogen habe, und 
daß um 1 Uhr sieben Lastwagen vom Waldfriedhof in 
München äbfuhren. Um 2 Uhr versperrten die eingebildeten Gelb- 
öemden die Bahnunterfahrt, zogen es aber vor, dort zu bleiben, 
nämlich kein andrer als „Osaf", der geschäftstüchtige Herr 
Pfeffer, der in Zivil sich in der Stadt Herumtrieb, und sich 
Kar noch einbildete, unbeobachtet zu sein, unterrichtete feine 
SA.-Buben, daß nicht nur Mannschaften des Jungbanners, sondern 
parke Abteilungen alter Soldaten da sind nnd daß die ver
sammelte Hitlerei besser warten solle, bis das 500 Mann starke 
Reichsbanner in den Sälen sei, da offenbar auch die Polizei- 
Mrektion von dem Dazwischentreten der „Erneurer" nicht entzückt 
wäre. Man wartete also. Man hatte eine gute Stunde Ait, 

die Pistolen zu laden
Und die G u in ni i k n ü t t e l zu schwingen, Wohl um den wenigen 
herumstehcnden Einheimischen zu zeigen, wie „heiß das deutsche 
Volk von den Nationalsozialisten geliebt" werde, wie sie alle, vom 
reinrassigen Slawen Hitler bis zum Hakenkreuz-Juden 
Göbbels behaupten!

Nun — das Reichsbanner machte seinen Propagandamarfch, 
Marschierte so schlicht und würdig und doch so straff, daß die 
Bevistkeru-ng, die Kopf an Kopf die Straßen um
säumte, allgemein dieses Auftreten lobte. Nach dem Werbe- 
warsch, durch den wir uns die Herzen der Bevölkerung 
Eroberten, marschierten drei gleichstarke Teile des eindrucks
dollen Zuges zu den Versammlungslostrlen ab. Die Jungmann

schaft München war im „Weitzbräuhaus", die Olchinger und Fürsten
feldbrucker in der „Sonne" und die Altkameradeu im „Hirsch". Die 
Lokale waren derart überfüllt, daß wir leicht die gleiche 
Zahl Parallelversammlnngen hätten abhalten können. Nur ein 
Teil der Mannschaften konnten in die vollgepfropften Lokale hin
ein, der andre wurde als Sicherungstrnppe verwendet.

Das Urteil des Volkes.
Kaum hatten die Versammlungen begonnen, als die soge

nannten Nationalsozialisten mit wüstem Gebrüll in den bisher 
so friedlichen Ort einzogen. Frauen und Kinder zogen 
sich scheu zurück, die Männer standen in schweigsamen 
Gruppen beieinander, auf den Mienen die große Frage: wozu 
das? Dieses Bild wird unauslöschlich sein, es 
ist das Bild wirklicher deutscher Schmach, es gleicht — 
seltsam!— haargenau dem Bild in Städten des Ruhrgebiets, 
als die — Franzosen einmarschierten. Bielleichl hat sogar 
mancher Nationalsozialist selbst empfunden, daß dieses ganze 
marktschreierische gelbe Getue vom Volk als fremd empfunden 
wurde. Man sah ganz rechtsstehende Leute unter der 
Bevölkerung, die dieses Gegendemonstrations-Versuchs nicht froh 
waren und

bedenkliche Gesichter
machten, auch weil die Hakenkreuzler nur mit etwa 180 Mann 
Laherkamen.

Aber die von der gelben Zunft mit dem indischen Ochsen
zeichen auf der Fahne fühlten die Stimmung der Leute 
nicht. Das wollen sie ja auch nicht, sie wollen nicht im Volke, 
sondern über dem Volke stehen, — das war die Empfindung, 
die in der Bevölkerung zurückblieb. Das Volk hat ein richtiges 
Urteil!

Heines und seine Spießgesellen zogen vor jedes unsrer 
Lokale und forderten Einlaß, obwohl sie selbst von der lleber- 
füllung wußten. Heines selbst verstieg sich zu der Forderung, 
sofort eine Stunde Redezeit zu bekommen! Unsre Redner 
hätten also ihre Ausführungen sofort unterbrechen und 
das eitle und befehlshaberische Gebahren eines Femebruders und 
Ueberfallfachmannes beachten sollen. Daß eine derartige An
maßung einfach lächerlich ist, scheint den Hakenkreuzlern gar
nicht zum Bewußtsein zu kommen. Sie warfen sich in die Brust 
und erklärten uns für - feig. Rach dieser Theorie wäre jeder 
feig, der den Hitler-Jüngern keine Beachtung schenkt!

Und richtig: Herr Heines verschwand mit sämtlichen Leuten.
Dabei wurde manchen einheimischen Hakenkreuzlern, die 

sich an dem etwas zu plump ausgedachten Trick des Heines nicht 
beteiligten, durchaus ermöglicht, unsern Versammlungen 
beizuwohnen. Auch Hakenkreuzler in voller Uniform wurden 
ohne weiteres in die Lokale eingelassen, ohne im mindesten 
belästigt zu werden. Was hätten die Hakenkreuzler 
im umgekehrten Fall getan? -Selbst wenn wir kein 1923 
hinter uns hätten, — der weitere Verlauf des Tages besagte 
genug.

Als unsre Redner, die Kameraden Buisson, Dr. Göh
ring und Otto Krille, ganz gründlich mit dieser Gesellschaft 
abgerechnet hatten, und u. a. die planmäßige, gesetz
widrige Bewaffnung der Hitler heute am heuti
gen Tage feststellten, kamen die gelben Landsknechte wieder 
und führten sich auf dein sichern Port der Lastwagen als Helden 
auf, beschimpften und bespuckten die einzelnen drautzenstehenden 
Kameraden und — verschwanden dann schnell, fuhren aber nicht 
nach München, sondern organisierten bei Emmering einen Hin
terhalt. AIs die Ortsgruppe Olching den Heimweg autrat, 
wurde sie von den Lausbuben erwartet. Während die zahlenmäßig 
bedeutend schwachem Olchinger Kameraden mit zusammengebisse
nen Zähnen und mit eisiger Verachtung durch die Flegel
haufen hindurchschritten, wurden die nachfolgenden Frauen 
und Kinder von den „deutschen Befreiern" tätlich ange

griffen und in ekelerregender Weise bespuckt. Tas ver
stehen die Herrschaften unter Tapferkeit und Deutschtum!

In Fürstenfeldbruck wurden bei zwölf kleinen Kin
dern mit Heil-Gejohle die schwarzrotgoldenen Fähnchen „er
obert". Das Reichsbanner aber haben sie feige genannt . . .

In Fürstenfeldbruck aber marschierte das Reichsbanner unter 
dem Jubel der Einwohnerschaft zum Bahnhof. Es war ein herz
licher Abschied. Der Tag hatte für die Hakenkreuzer mit einer 
Riesenblamage, für das Reichsbanner aber mit einem bedeut
samen, überparteilichen Achtungserfolg geendet.

Girr Nttrk Hinte« die Kulissen
Fast jeder Prozeß, in den Reichsbannerleute als Angeklagte, 

verwickelt sind, zeitigt Erscheinungen und Maßnahmen der Staats
anwaltschaft, die einem unvoreingenommenen, gerecht denkenden 
Menschen die Zornesröte ins Gesicht treiben müssen.

Am 9. April fand in München wiederum im Amtsgericht in 
der Au eine Verhandlung gegen zwei Reichsbannerleute und einen 
Ltahlhelminann statt, in der ein Zusammenstoß vom 25. Oktober 
vorigen Jahres, der Zeit des Volksbegehrens, verhandelt wurde. 
Die Stahlhelmcr gingen von einer Zirkusversammlung nach Hause, 
während die Reichsbannerleute, ebenfalls aus einer Versammlung 
kommend, die Hackerbrücke passierten. Zwei der Reichsbanner
kameraden gingen in einem größern Abstand hinter einer Gruppe 
ihrer Kameraden hinterdrein. Als die Stahlhelmer bei der Hacker
brücke der beiden Reichsbannerkameraden ansichtig wurden, riefen 
sie ihnen freche nnd höhnische Bemerkungen zu. Es gelang 
ihnen, die beiden Kameraden, von denen einer ein 41jähriger 
Kriegsteilnehmer war, zu provozieren, so daß es zu 
einer Schlägerei kam. Der Kriegsteilnehmer schlug in seiner 
Empörung mit dem Gummiknüppel zu. Der Jüngere wollte 
schlichten. Aber auf der stahlhelmseite hatte man bereits das 
Messer gezogen. Beide Reichsbannerkameraden erlitten schwere 
S t i ch v e r l e 8 u n g e n im Gesicht. Einer von ihnen hätte bei
nahe das Auge verloren und mußte in die chirurgische Klinik ein
geliefert werden.

Als die Polizei dazu kam, tat sie was? Sie verhaftete 
ausgerechnet den s ch w e r v e r l e tz t e n R e i ch s b a n n c r m a n n 
und nahm einige andre lediglich als Zeugen mit. Während der 

! schwerverletzte festgeuommen wurde, leistete sich der schwarzweisj- 
rotc Messerheld noch eine besondere Gemeinheit. Bereits auf der 
Flucht, kehrte er nochmals um und versetzte dem ohnmächtigen 
Gegner im Beisein des Polizisten einen Schlag ins blutende Ge
sicht.

Daß die beiden Neichsbannerleute angeklagt waren, ist im 
Lande Gürtuels nicht weiter verwunderlich. Aber von den andern 
zwei an der Schlägerei beteiligten Stahlhelmern saß nur einer 
auf der Anklagebank, und der nur — wegen einfacher Körperver
letzung wegen des letzten Schlags in Gegenwart des Beamten. 
Dieser Schläger war auch der Messerstecher. Als 
ihn die Reichsbannerleute dessen bezichtigten, leugnete er, 
überhaupt ein Messer besessen zu haben. Auch bei der 
Untersuchung blieb er bei seinem Leugnen, bis er 
überführt wurde. Befragt, weshalb er erst so hartnäckig ge
leugnet habe, erwiderte er schließlich, daß er es nur getan habe, 
weil er befürchtete, eine schwere Strafe zu bekommen. Er war 
sich also der Schuld bewußt, war sich bewußt, nicht etwa in Not
wehr gehandelt zu haben. Was tat nun die Staatsanwaltschaft? 
Sie klagte ihn nicht wegen schwerer Körperverletzung an, sondern 
stellte das Verfahren gegen den Stahlhelm-Messerhelden ein, weil 
er in „berechtigter Notwehr" gehandelt habe.

Nach dem eignen Geständnis des Schuldbewußtseins dieses 
Messerstechers kann jeder Mensch mit gesundem Gerechtigkeits
gefühl dieses Verhalten der Staatsanwaltschaft nur mit Namen 
bezeichnen, die wir hier lieber nicht aussprechen wollen. Aber der 
gesunde Menschenverstand hat schon lange nichts mehr mit der
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Münchner Staatsanwaltschaft in politischen Prozessen zu tun. I 
Der Verteidiger der Reichsbannerleute stellte mit berechtigter Ent
rüstung fest, daß durch derartige Maximen der Staats
anwaltschaft diese Leutegeradezu zu weitern 
Gewalttaten aufge muntert werden.

Wie die P o l i z e i p r o t o k o l l e zum Teil in dieser Rich
tung der Staatsanwaltschaft in die Hände arbeiten, zeigte in der 
Verhandlung das Protokoll eines Schutzmanns. Als ein 
vollkommen unbeteiligter Zeuge Schw. mehrmals verlangte, 
daß der Schutzmann den Schlag des Stahlhelmers in das Gesicht 
des wehrlosen Rcichsbannermanues protokollieren sollte, 
ließ er sich endlich herbei, fügte aber dem Protokoll noch hinzu, 
daß der Zeuge wahrscheinlich betrunken sei, und obwohl nicht in 
der Bundestracht des Reichsbanners, doch diesem wahrscheinlich 
angehörc. So kommen die Unterlagen für die Staatsanwaltschaft 
zustande. In der Verhandlung stellte sich natürlich heraus, daß 
die Bemerkungen des Schutzmanns vollkommen aus der Luft ge
griffen waren. Tie Polizeidircktion München hätte alle Veran
lassung, hier nach dem Rechten zu sehen und derartige unzuver
lässige und parteiische Leute aus dem verantwortungsvollen Dienste 
zu entfernen. Tut sie das nicht, so wird sic sich über die Schluß
folgerungen nicht wundern dürfen.

Ileberflüssig zu sagen, daß die Staatsanwaltschaft in der 
Verhandlung gegen die wegen „gefährlicher Körperverletzung" an
geklagten Reichsbannerleute hohe Strafen beantragte (600 Mark 
gleich 60 Tage Gefängnis, 200 Mark gleich 20 Tage Gefängnis).

Das Gericht folgte diesem maßlosen Strafantrag aber nicht. 
Ein Reichsbannermann erhielt 100 Mark Geldstrafe (10 Tage Ge
fängnis), der andre 70 Mark (7 Tage Gefängnis), obwohl für den 
letzter«, einen ruhigen, besonnenen Mann, der seinem Kameraden 
nur beistehen wollte und nicht geschlagen hat, auch diese strafe z u 
hoch ist. Der Stahlhelm-Messerheld bekam 30 Mark Geldstrafe 
(8 Tage Haft).

Bon dem Leugnen und den Uebertreibungen der Stahlhelmer 
hob sich das offene und ehrliche Wesen der Reichsbannerleute wohl
tuend ab.

Mit Recht bezeichnete die „Münchner Post" das oben geschil
derte Verhalten der Staatsanwaltschaft als skandalös.—

Aus den Qvtsvevettren
Augsburg. Zu einem Werbeabend hatte am Samstag, 

dem 20. März, das Iungbanner in das Volkshaus eingeladen. 
Trotzdem zu gleicher Zeit in der Firnhaberau ein Konzert der 
Arbeitersänger stattfand,, war der -saal des Bolkshauses überfüllt. 
Der 2. Vorsitzende, des Ortsvereins, Kamerad Wolf, richtete 
einen aufrüttelnden Appell an die Gäste, die er aufforderte, in 
opferfreudiger Mitarbeit an der Erhaltung des Werkes von Wei
mar mitzuwirken. Wer noch fernstehe, müsse in die Reihen des 
Reichsbanners eintreten. Es folgte die Aufführung von Dom
browskis Antikriegsspiel „Das Totenschiff". Der Eifer der Spieler 
fand in dem lebhaften Beifall der Zuschauer die verdiente An
erkennung. Während der Pause hielt der Gaujugendführer, Ka
merad Dr. Göhring, eine Ansprache, in der er die Entwick
lung des Faschismus in Italien schilderte. Uebergehend zu den 
Zuständen in Deutschland erklärte er, daß es leider viele gibt, die 
die faschistische Gefahr noch nicht deutlich sehen. Andern fehlt der 
Bekennermut, um in Reichsbannerkleiduug auf die Straße zu 
gehen. Wir brauchen republikanische .Kämpfer, die wissen, daß sie 
im Notfall ihr Leben in die Schanze schlagen müssen. Dem Reichs
banner ist die Aufgabe zugefallen, beim Abwehrkampf in vorder
ster Linie zu stehen und dem Terror mit allen zu Gebote stehenden 
gesetzlichen Mitteln vorznbengen und ihn abzuwehren. Ein tragi
scher Irrtum wäre es, die Bedeutung des Jungbanners zu ver
kennen. Im Reichsbanner soll die Jugend zum sozial-republika
nischen Staatsgefühl erzogen werden und alle Betätigung ist 
dem Zweck untergeordnet, im Gegensatz zu verschiedenen Jugend
organisationen, die ihre Tätigkeit als Selbstzweck anffassen. Stür
mischen Beifall löste die Ansprache aus. Den Dank stattete ihm 
der 2. Vorsitzende, Kamerad Wolf, ab. Die Darbietungsfolge 
brachte noch lebende Bilder „Reichsbannerjugend beim Lport", 
welctw zeigten, in welchem Maße hier alle sportliche Betätigung 
von den Zweckbestimmungen getragen ist. Die Nkundharmonika- 
Kapelle fand solchen Anklang, daß sie sich zu Wiederholungen ent
schließen mußte. Viel Heiterkeit löste die Aufführung von Auer
bachs satirischer <szene „Die politische Wetterfahne" aus, deren 
Pointen mit Eifer und Geschick herausgearbeitet wurden. Schlie- 
lich und nicht zuletzt sei der «ckreichabteilung der Reichsbanner
kapelle die volle Anerkennung ausgesprochen, die unter ihrem 
Musikmeister Hochstöger während des ganzen Abends fleißig und 
ausdrucksvoll konzertierte. Nach Mitternacht fand die wohlgelun
gene Veranstaltung, die durch eine festlich gehobene, einträchtige 
Stimmung ausgezeichnet war, ihr Ende. —

Kreiskonfcrcnz der Spielmannszüge.
Die Spielmannszüge des Reichsbanners hielten ihre Kreis

konferenz am Sonntagnachmittag in Augsburg ab. Gaustabführer 
Kamerad R a s ch gab den Bericht, dein eine erfreuliche Entwick
lung der Spielmannszüge zu entnehmen war. Die Konferenz be
faßte sich dann iin wesentlichen mit der Schaffung einer Kreis- 
Stabführung. Zum Kreisleiter wurde Kamerad Pflüge! (Augs
burg) gewählt. Im übrigen hatte die anregend, verlaufene Konfe
renz über interne Angelegenheiten zu beraten. —

Bad Aibling. Am Samstag, dem 8. April, hielt der Orts
verein Bad Aibling eine öffentliche Volksversamm
lung ab. Zu dieser Versammlung stellten die Kameraden aus 
Bruckmühl unter Führung des Kameraden M i d a n e r vereint 
mit den Aiblinger Kameraden den Saalschutz. Kamerad sch ne
bele aus München sprach in der von zirka 150 Personen be
suchten Versammlung über den Faschismus als Verbrechen am 
Volke. Die Teilnehmer lauschten gespannt seinen Ifhstündigen, 
sehr trefflich und sachlich gebrachten Ausführungen. Da unter den 
Zuhörern auch Nationalsozialisten und Kommunisten vertreten 
waren, erhoffte man sich aus diesen Reihen einen Diskussions
redner. Aber niemand meldete sich zum Wvrte, so daß man an
nehmen mutzte, daß alle Hörer restlos mit den Ausführungen 
des Kameraden Schnebele einverstanden waren. Zum Schlüsse 
sangen die Bruckmühler Kameraden noch ein vortrefflich zum 
Ausdruck gebrachtes Lied und Kamerad Beider schloß die Ver
sammlung. —

Ingolstadt. Am 80. März unternahm der Ortsverein einen 
Ansmarsch nach E i t c n s h e i m - B u ch s h e i m , um in 
einer Versammlung, in der Kamerad Strobl referierte, 
den Saalschutz zu übernehmen. —

Landshut. Am Samstag, dem 12. April, fand unsre Monats
versammlung im Restaurant „Ludwigshöhe" statt. Eingangs der 
Versammlung gab der Vorsitzende, Kamerad Schweikert, Ein
ladungen verschiedener Ortsvereine zu ihren Bannerenthüllungen 
bekannt. Besonders wurde auch hingewiesen auf das Gau
treffen in Furth im Wald am 2. und 8. August, sowie auf die 
Veranstaltung unsrer Nachbarortsgruppe Moosburg.

Kamerad Gutmithl gab dann den Bericht über die 
Jugendleiter und Funktionärekonferenz in Regensburg vom 
22. und 28. März. Allgemein kam zum Ausdruck, daß Kamerad 
Schwcikert bereits so weit wieder hergestellt sei, daß wir ihn heute 
in unsrer Mitte begrüßen können. Bedauert wurde, daß es Herrn 
Studienrat Weigert (Regensburg) nicht möglich war, für den fest
gelegten Bildungsvortrag zu erscheinen. Wenn es dem Herrn 
Studienrat möglich ist, soll aber dieser Vortrag nachgeholt werden. 
Mit der Aufforderung, alles einzusetzen für die Stärkung des 
Reichsbanners und der Jugendabteilungen, wurde die Versamm
lung mit einem kräftigen Frei Heil! geschlossen. —

Moosburg. Am Mittwoch, dem 2. April, hielt der Ortsverein 
einen republikanischen Filmabend im Verkehrslokal ab. Zur 
Vorführung gelangten: „Der Tag der Hunderttausend" (1. Grün
dungsfeier des Bundes in Magdeburg), „Das Staatsbegräbnis 
des 1. Reichspräsidenten" und „Der südbayrische republikanische 
Tag in München 1929". Nach der Vorführung der Filme, die die 
politische Bedeutung des Reichsbanners auch dem Fernstehenden 
lebendig machen konnten, nahm Kamerad Otto Krille (Mün
chen) das Wort zu einer eindringlichen Erläuterung der Ziele und 
Aufgaben des Reichsbanners. Leider war der Abend nicht so be
sucht, wie er es verdient hätte, und es wird Aufgabe unsrer Ka
meraden sein, die Moosburger republikanischen Kreise durch inten
sive Agitation aus ihrer Gleichgültigkeit aufzuwecken. —

Reichenhall. Das Reichsbanner Reichenhall hielt am 
15. März einen gut besuchten Kameradschaftsabend mit 
Vortrag des Kameraden Anton Plasser über „Entstehung und 
Ziele des Reichsbanners" ab. Er erntete reichen Beifall für seine 
Ausführungen. Nach länger» Debatten über das, Heuer stattfin
dende Fest in Reichenhall (Republikanischer und Verfassungstag) 
wurde folgender Festausschuß eingesetzt: Stephan Fuchs, Anton 
Plasser, August Tauber, Joseph Pletschacher und Sebastian 
Schweiger. Es muß festgestellt werden, daß auch in Reichenhall 
der republikanische Gedanke Boden gewinnt. Auch wurde für 
Lonntag, den 16. März, ein Gruppenausflug nach dem Kugelbach 
beschlossen, der unter Führung unsers Kameradschaftsführers 
Fuchs einen sehr guten Verlauf nahm. Gegen Mitternacht schloß 
Fuchs den in Harmonie verlaufenen Kameradschaftsabend. —

Gau MSvttemveea
Mitteilungen des Gauvorstandcs Württemberg.

1. Schlutzlampen für marschierende Formationen. Es ist 
wiekErholt vorgekommen, daß Kraftfahrzeuge des Nachts in mar
schierende Reichsbannerabteilungen hineinfuhren. Den verletzten 
Kameraden gegenüber wurde von den Besitzern der Kraftfahr
zeuge geltend gemacht, daß sie selbst an den Unfällen schuld seien, 
weil die Bundeskleidung in der Dunkelheit nur schwer von weitem 
zu erkennen ist und die Abteilungen keinerlei Beleuchtung bei sich 
führten. Wir bitten daher, zu veranlassen, daß künftig unsre Ab
teilungen, Wenn sie in der Dämmerung oder Dunkelheit aus un
beleuchteten Straßen marschieren, irgendwelche Schlutzlampen 
oder Katzenaugen mit sich führen.

2. Gaubeilage. Die Schriftführer der Ortsgruppen werden 
ersucht, möglichst von allen Versammlungen und sonstigen Ver
anstaltungen Berichte für die Gaubeilage an den Gau Vorstand 
(nicht an die Redaktion) zu senden.

3. Abrechnung. Ortsgruppen, die für das 1. Vierteljahr noch 
nicht abgerechnet haben, müssen dies schnellstens nachholen.

4. Neue antifaschistische Broschüre. Vom Bundesvorstand ist 
eine neue Broschüre „Die Partei der Phrase" herausgegeben wor

den. Sie enthält wertvolles Material für die Aufklärungsarbeit 
und sollte im Besitz aller Kameraden sein. Ein Probeexemplar ist 
den Ortsgruppenvorsitzenden bereits zugegangen. Sammelbe
stellungen sind durch die Ortsgruppen an den Gaunorlland w 
richten. Preis für die Ortsgruppen 25 Pfennig. -

Aus Verr QsssveveLusu
Gmünd. Der Stadt Gmünd ist Heil widerfahren. Sie hat 

jetzt auch nach eine Gruppe Hitlerjugend erhalten. 
sollen acht Buben sein. Die Stohlhelmoffiziere können :n ihren 
von der Reichswehruniform kaum zu unterscheidenden neuen Ilm
formen in den Gmünder Cafes besichtigt werden. Merkwürdig ist. 
datz die „Remszeitung" hierin kein Soldätlespiel findet. Aber: 
wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Wenn das Reichs
banner mit Musik durch die Stadt marschiert, so ist das ein^„Taw- 
tam", der Stahlhelm aber marschiert mit „klingendem Spiele - 
Seldte ist der „Bundesführer", Hörsing ein „Häuptling". Tas 
Reichsbanner „spielt mit dem Feuer", der Stahlhelm aber ver
anstaltet „Vaterländische Abende". Das Reichsbanner ist enie 
„sozialistische Schutztruppe", der Stahlhelm „der Bund der Front
soldaten". So eine Zeitung, die auf ihre Fahne schreibt: „Für 
Wahrheit, Freiheit und Recht". —

Stuttgart. Der nationalsozialistische Klopssechter Gregor 
Strasser, M. d. R., produzierte sich am 11. April über zwei 
Stunden lang als Alleswisser und Besserkönner in einer öffent
lichen Versammlung in der „Liedcrhalle". Es war ein Elabora 
von Demagogie und Phrascntnm, gemischt mit perfiden Ver
leumdungen und Beschimpfungen politischer Gegner, die der 
Schreihals aus Nürnberg den Hörern für eine halbe Mark Ein
trittsgeld servierte. Wie üblich kamen die verhaßte SPD., die 
bösen internationalen verjudeten Marxisten, besonders schlecht weg 
bei der Strasserschen Beleuchtung der politischen Geschehnisse. Du 
sozialdemokratischen Führer beschimpfte er wegen der Erfüllungs
politik als Verbrecher, für die der Tag der Abrechnung nahe. Das 
Zentrum beurteilte Strasser nicht viel besser. Das Kabinett 
Brüning sei nur die Wach- und Schließgesellschaft zur Sicherung 
des Doung-Planes. Vatikan und Morgan wären heute Trumpf- 
Auch die Deutsche Volkspartei des Freimaurers Stresemann 
rangierte der Redner unter die Landesverräter. Wie die Affen 
seien diese Leute von der schwarzweitzroten Stange herunter und 
auf die fchwarzrotgelbe hinaufgeklettert. Den DeutschnationaleN 
kreidete er ihre Umfälle unter Hugenbergs Führung böse aw 
Die könnten das Kabinett Brüning als stärkstes Erfüllungskabinett 
nicht stürzen, und wenn sie noch zweihundertmal umfallen. 
Schieles Agrarreform sei nur ein großer Muff. Der Reichstag 
sei ja uur ein Parlament von Advokaten und Schiebern. Nachdem 
Wehrminister Groener, General Deimling usw. von dem tapfersten 
aller nationalsozialistischen Frontsoldaten ihr Fett weg hatten, ging 
Strasser zum Prophezeien über. Spielend entwirrte der große 
Stratege die schwierigsten internationalen Fragen. Die Faust ans 
den Tisch beim Völkerbund und bei sonstigen Konferenzen, ein 
lauter Ruf nach Freiheit, da: i Urschen die drüben, und alle 
außen- bzw. innenpolitischen Fragen sind für uns gelöst. Deutsch
land braucht „nur ein Faktor zu werden", und die alten Verträge 
zu zerreißen, dann besäße es wieder seine Freiheit. Wer dafiff 
nicht kämpfen wolle, der soll verrecken. Dazu klatschten Weiblein 
und Männlein Beifall. —

Zuffenhausen. Unsre letzte M o n a t s v e r s a m m I u n g 
am 8. April im „Lindenhof" war insofern von ganz besonderem 
Interesse, als in derselben über die letzte Gankonferenz in Eß
lingen berichtet wurde. Die dort gefaßten Beschlüsse werden auck 
hier durchgeführt werden. Kamerad Salm (Stuttgart) und unsee 
neusr Kreisführer Kamerad Kost (Cannstadt) waren anwesend 
und richteten begeisternde Ansprachen an die Versammlung. Datz 
angesichts der gegenwärtigen politischen Lage die Reichsbanner
kameraden ohne Rücksicht auf ihre parteipolitische Einstellung 
ob SPD-, ob DDP. oder Zentrum — um so fester zusammen
halten wollen, das ging aus der Diskussion, an der sich die Kame
raden zahlreich beteiligten, deutlich hervor. Unverrückbar steht das 
Ziel, die freie deutsche demokratische und soziale Republik, vor 
unsern Augen. Sich dafür mit allen Kräften einzusetzen, das ist 
angesichts der bereinigten Anstrengungen aller Republikgegne^ 
von rechts und links, die erste Pflicht jedes aufrechten Republi
kaners, vor allem aber für jeden Reichsbannerkameraden eii^ 
ernste Aufgabe. Für diese Aufgabe die Kameraden zu schulen, 
hält das Reichsbanner seine Versammlungen und seine Uebungen 
im Schutzsport usw. ab. Möge jeder Republikaner die Zeichen der 
Zeit erkennen und sich als aktives oder passives Mitglied in das 
Reichsbanner einreihen, um hier mitzukämpfen für unsre hohen 
Ziele. Mögen aber auch die republikanischen Parteien in Zuffen
hausen die Reichsbannerbewegung tatkräftig unterstützen und för
dern und ihre Heranwachsende Jugend dem Reichsbanner zufüh
ren. Gerade die Jugend, die gegenwärtig so überaus stak' 
Von rechts- und linksradikalen Richtungen umworben wird und 
die deshalb erheblich gefährdet ist, muß viel mehr, als dies bisher 
der Fall war, für die Reichsbannerbewegung interessiert und ge
wonnen werden. Republikanische Väter und Mütter, erkennt eure 
Pflichten auch nach dieser Seite hin und laßt nicht zu, datz eure 
Söhne — mißleitet von gewissenlosen Jugendverführern — das 
bekämpfen und niederreißen, was ihr erkämpft habt und wofür 
ihr euch heute noch mit allen Kräften einsetzt. Es ist höchste Zeit
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I Die Tageszeitung 
—I aller entschiedenen 
DDI Republikaner 2M7

Fri-drichstratze L2
Das Haus 

für gediegene Schuhe

Robert Mayer «mmer sir.» 
Grösste Auswahl inHerrenhiite«, Miitzen

I «Minzen
MwkMchaMrmö

Reutlingen 
iWcrncr strafte Nr. 1 
»Gruftcr Mittagstisch , Eigene 
Ischlachtung / Uebernachtmrg 
lErstes Verkehrslokal des

Reichsbanners 2898

nur für Mitglieder st /kSB? VbGdT des Reichsbanners 
Ukrsnks«, «IS «snts 
2878 Eberhardstrahe 2, nächst der Marktstraße.

Menreilaurant Schvnblick
Eigentümer: Bau- u. Heimstättenverein Stuttgart.

Restaurant und Lass M
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 
Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Srüöer Landauer ,
Konfektions- u. Textilkaufhaus

A
K ______________________________
Inh. Max Denker. Fischergasse 9. Ausschank 

der Ulmer Brauerei. Gesellschafts-Biere.

Schallplatten
Sämtliche Musikinstrumente 

kaufen Sie vorteilhaft bei
Kamerad Rauschmeier
Tel. 41887 Staffelstrahe 4

Gasthof zum Löwen
Pauliuenstr. I Adolf Auchs Telefon 916 

schöne Lokale — Fremdenzimmer 
Ausschank von Kiliansbräu 
aus der Brauerei Cluss 283s

Kameraden, 
berücksichtigt bei Einkäufen die 
Inserenten der Gaubeilage I

Herren-, Knaben-, Sport- 
und Berufskleidung

Hosen — Windjacken
Lange Strafte 1» Gute Qualitäten — Billige Preise

Srüöer Landauer E
vorzügliche Einkaufsquelle

I MW MMl I
M Bevorzugtes Kaufhaus für D

D sämtliche Bedarfsartikel Z
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WMMUM
Inhaber S. Gidiou

WUHekmstratze 18
Damen- und 
Kinderbekleidung 
Putz 28gt>

e p-r 's'lt

WpIlM

Signalhörner,
Trommeln m. Wehist

N Westen 
krlMlft «ei» 

2890 Hahueugaye 7 
Lieferant des Reichsbanners

Herren-Artikel 
- Kurzware« 

Z Modewaren 
^Ivmon krllliM 

Mw a . d .D.Spiers Schuliwlireillmus
Heilbronn am Neckar -WZ 

Salamander-Stiefel. Nur Qualitätswaren. 

VolUrbsuL „Lincks" 
Lei. NW u. lZ17. Weinsberger Str. 1. Treffpunkt der 
organisiert. Arbeiterschaft. Fremdenzimmer. Dampfheizung,
Eig. Bad. Schlächterei. Gute Küche. Regie-Betrieb. 2882,

Hauptstättcr Str. Z2a 
liefert die besten 

Musikinstrumente 
Grammophone 

Pianos 2873

MW MOS
sm Nsupwwrstpls« 
Sparlal garest ö 
kUr gute 28S»
VSscstesurrlottuns«"

Schirme u. Stöcke
kauft man nur bei

MlM-Wel,
Bockgasse 8 — Bahnhofstr. 1°

Frauenstratze 1 s28N

8ck>väbi8clie laZvvackl
kucklisnälunA, ffriecinckstrske 13 

Hssckeste Leckienunß — UekerunZ nsck ausvSrts

Gebr. Baer Svrechavvarateß
Eberhardstratze 1
Spezialhaus Z 
für die gesamte

Herrenbekleidung

Sssllwk Drei lkSnig
Pächter Hans Kuhn.

Tet. 519. Pfarrstraste 3 
Berkehrsiok. d. fr. Gewerk
schaften, gute Küche, reelle 
«eine. Aussch. der Brauerei 
Waldhorn, Plochingen. 
A u t 0 - B c r ni i e t u n g.
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