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Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).
Veranstaltungen 1930: Don Ortsgruppen zur Kenntnis, daß 

dis Veranstaltung in Bern eck nicht am 31. August, sondern be
reits am 6. Juli stattfindet.

Das Kreistreffen des Kreises Hof wunde von Weißenstadt 
noch Marktredwitz verlegt und findet am 22. Juni statt.

Die vom Gau übersandten und abgestempelten Einladungen 
und Programme für die Veranstaltungen bedeuten für die in 
Frage kommenden Ortsgruppen Pflichtbesuch. Dies wolle beson
ders beachtet und die Fragebogen Wunsch- und terminsgemäß ein
gesandt werden.

Wir erinnern noch einmal an. die Teilnehmerme-Idungen für 
Bayreuth. Termin 18. Mai.

Das Jugendtreffen in Magdeburg wird auch von Kame
raden unsers Gaues besucht, und auch hier ist die Teilnehmerzahl 
u m gehend mitz ut-ei-len.

Die für Wunsiedel angesetzte Veranstaltung fällt um
ständehalber aus. Dafür ist die Möglichkeit gegeben, die andern 
Veranstaltungen stärker zu besuchen, und wir weisen dabei gleich 
auf die erste Veranstaltung in Tröstau am 24. und 25. Mai 
hin und ersuchen die oberfränkischen Ortsgrupperi, recht stark 
anzutreten.

Befreiungsfeier in Mainz. Am 20. Juli findet in Mainz 
di« amtliche Befrei-ungsfeier unter Anwesenheit des Reichspräsi
denten statt. Am gleichen Tage ist auch unser Aufmarsch, zu dem 
unser Gau als Pflichtgau aufgerufen wurde. Wir bitten, uns 
bis spätestens 1. Juli di« Teilnehmer nach Mainz, zu melden und 
erwarten, daß sich die Ortsgruppen möglichst stark beteiligen.

Plakate für Bayreuth. In der Anlage übersenden wir einige 
Plakate zum Aushängen in Wirtschaften und Geschäften.

KrciSleitcrwcchsel. Für den ausgeschicdenen Kameraden 
Schilling (Coburg) wunde der Kamerad Christian Reichen- 
becher (Coburg) und für den Kameraden Koeppelle (Bayreuth) 
der Kamerad Klau^s Pit troff (Berneck) gewählt.

Technische Fragen. Die technischen Leiter müssen bei An
ordnungen irgendwelcher Art zuvor die Genehmigung des Vor
sitzenden der Ortsgruppe einholcn.

Handbuch für Jungbanncr. Der Bundesvorstand hat ein 
Handbuch für das Jungbanner, betitelt „Das Jungbanner, Ju
gendpflege im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold", herausgegeben. 
Der Preis beträgt pro Stück 30 Pfennig zuzüglich Porto und sind 
Bestellungen bei uns aufzu,gehen. Die Ortsgruppen und alle 
Jungbannerkamieraden sollten sich -dieses gut ausgearheitete Hand
buch nicht entgehen lassen und für die Funktionäre in: Jung
banner ist es eine unbedingte Notwendigkeit.

Mit kameradschaftlichem Gruß „Frei Heil!"
Dir Gauleitung*

Kreis Würzburg.
Wir machen die Ortsgruppen des Kreises auf einen Beschluß 

der Kreisleitung aufmerksam, wonach am 10. August in Würz
burg eine große Verfass ungsfeier stattfindet; die aus
wärtigen Gruppen haben hierzu vollzählig in Würzburg zu sein, 
so daß Berfassungsfeiern also keinesfalls am 10. August, sondern 
nur am 11. August (Montag) stattfinden dürfen. Wir sind gern 
bereit, zu Verfassungsfciern am 11. August Redner zu entsenden. 
Die Ortsgruppen des Kreises haben sich an diesen Beschluß aus
nahmslos zu halten.

Im Juni finden in Frickenhausen und Mainbernheim Ver
sammlungen statt; genaue Termine usw. geben wir noch bekannt. 
Frei Heil! Kreisleitung Würzburg.

rtevubttkanev- sMtkt surre Söhne in das 
RetrhSbarrnevr

Republikaner! Sind eure Söhne schon im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold organisiert? — Wohl wird der eine older 
andre behaupten, daß das Reichsbanner heute überflüssig sei. 
Nichts ist irriger als dies. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
die Schutzorganifation der republikanischen Bevölkerung Deutsch
lands, ist heute notwendiger als ehedem. Das Reichsbanner ist 
heute ein notwendiges Glied der deutschen Bevölkerung geworden, 
das man nicht mehr missen kann. Ms die einzige überparteiliche 
staatspolitische Organisation widmet es sich der republikanischen 
Erziehung und sieht ferner seine Aufgabe darin, das Errungene 
zu erhalten und zum weitern Ausbau beizutragen. Jene Leute, 
die sich heute in den nationalistischen Kreisen bewegen, sind es, 
denen es sehr unangenehm ist, -daß das werktätige Volk ebenfalls 
die gleichen Rechte in der deutschen Republik besitzt. Diese Rechte 
dem schaffenden Volke zu beschneiden, darum tobt der Kampf 
dieser Nationalisten. Das Jahr 1018/19 brachte uns eine republi
kanische Staatsform und eine freiheitliche Staats-Verfassung. Es 
war der 11. August 1919, an dem der Grundstein für den staat
lichen Wiederaufbau Deutschlands gelegt wurde. Die Weimarer 
Verfassung dein deutschen Volke zu erhalten, das ist die heAWte 
Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Nur politisch ver
wirrte Köpfe können eine solche Verfassung, wie sie das deutsche 
V-oU sich gegeben hat, bekämpfen. Eine weitere verfassungsmäßige, 
staatspolitische Aufgabe erfüllt das Reichsbanner -dadurch, daß es 
den verfassungsmäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold, die von Theo-

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

dm Körner, von -deutschen Burschenschaften, von Turnvater Iahn 
und andern besungen wurden, zur Achtung und Ehrung verhilft 
und sie in die entferntesten und dunkelsten Gegenden Deutsch
lands trägt. Das Reichsbanner verzichtet -darauf, an die Fäuste 
zu appellieren, sondern es führt einen geistigen Kampf für die Er
haltung der deutschen Republik und der Verfassung, und wirkt auf 
die Jugend -durch republikanische Erziehung und Ertüchtigung. Im 
Gegensatz zu den nationalistischen und bolschewistischen Kreisen, 
die ein« Diktatur erstreben, erstrebt -das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold einen sozialen, demokratischen, großdeutschen Staat. Das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold fühlt sich mit der organisierten 
Arbeiterschaft eins in der Erkenntnis, daß nur die republikanische 
Staatsfor-m und -die Weimarer Verfassung die Grundlage zur 
Schaffung eines sozialen, demokratischen Vo-l-ksftaates bilden.

Aufgabe der republikanischen Bevölkerung muß cs daher sein, 
seine Schutztruppc, das Reichsbanner Lchwarz-Rot-Gol-d, nach 
Kräften zu unterstützen und die Innen- und Außenpolitik so zu 
beeinflussen, daß das « der Verfassung Niedergelegte auch wahr 
wird. Republikaner! Das Werk von Weimar ist ein Grund
stein, -aber kein- Schlußstein. Das Haus, das -dort ge
gründet wurde, muß so eingerichtet werden, daß es wohnlich und 
eine Stätte des Friedens und ein Hort der Freiheit wird. Des
halb heilst auch ihr, Republikaner, in eu-evm eignen Interesse mit, 
die Reihen des Reichsbanners Schwapz-Rot-Gokd zu stärken. 
Schickt eure Söhne hinein in das große Fr-iedensheer, 
denn wir wollen stehen, unsern Gegnern zum Trutz und ,der^deut
schen Republik und ihrer freiheitlichen Verfassung zum Schutz.

K. S.

Aus de« Setsveeettrerr
Berneck. Einen guten Griff scheint der Kreis Bahreurh Ses 

Reichsbanners Schdvar-z-Rot-GoVd getan zu haben, indem er sein 
heuriges Kreis treffen nach dem reizenden Kurort Berneck 
im Fichtelgebirge bestimmt hat. Berneck — die Perle des Fichtel
gebirges — auch vielen von uns nicht unbekannt, verdient schon 
allein im Hinblick auf seine landschaftlichen Reize einen recht zahl
reichen Besuch. Liegt es doch am Eingang des Fichtelgebirges 
einzigartig, umschlossen von sieben Bergen, begrenzt und durch
flossen von sieben Wässern. Alljährlich suchen Tausende von Kur
gästen und Sommerfrischlern dort Erholung und Stärkung. Wer 
jemals dieses schöne Fleckchen Erde gesehen hat, wird sich immer 
und immer wieder nach dort gezogen fühlen. .

Ilm so mehr können wir unsern Freunden den Besuch diesem 
Veranstaltung (ö. und 6. Juli) empfehlen, als an diesen Tagen 
das- Verweilen im Kreise Gleichgesinnter im herrlichen Berneck und 
gleichzeitig ein Ausflug in di« schönen, fagenunnvobenen Fichtel- 
g-ebirgsberge möglich ist.

Di-e Vorstandschaft der Ortsgruppe Benneck wird auf Anfrage 
gern den entsprechenden Bescheid erteilen.

Bayreuth. In einer am 12. Mai stattgefundenen Sitzung 
der Ausschüsse für die Vorbereitung des Republikanischen 
Tages zu Pfingsten in Bayreuth wurde festgestellt, daß die 
Vorarbeiten getroffen sind und daß das Fest eine Ausgestaltung 
erhält, mit der nicht nur die Bayreuther zufrieden sein können, 
sondern auch unsre auswärtigen Gäste. Bon her Gauleitung 
waren der technische Leiter, Kamerad Macher, und Kamerad 
Hofer anwesend, mit deren Einverständnis alle technischen 
Fragen erledigt wurden. Die Festleitung hofft, den Kameraden 
Severing als Redner zu erhalten, außerdem wird Kamerad 
Hö g ne r (München) sprechen. Der aus Berlin hier weilende Hegar- 
chor wird mitwirken. Es liegt demnach nur an der republika
nischen Bevölkerung von Bayreuth und von auswärts, durch eine 
starke, aktive Beteiligung den Aufmarsch zu einer wuchtigen Kund
gebung zu gestalten. —

Coburg. Zum 25. April Hatto die Ortsgruppe eine Ver
sammlung zur Gründung einer Jungbann-ergruppe einberu
fen. Vor zahlreich erschienenen Fugenidlichen sprach Kamerad 
Roller über Zweck und Ziel unsers Bundes. Ausgehend von 
den Ursachen, die zur Gründung unsrer Organisation führten, kam 
er auch auf -die heutige politische Lage zu sprechen. Sleußersic 
Wachsamkeit sei am Platze und daher die Stärkung des Reichs
banners eine unbedingte Notwendigkeit. Möge daher jeder Repu- 
bl'i'kaner, und vor allem unsre Jugendlichen, die Zeichen der Zeit 
erkennen und sich der Schutztruppe der Republik zur Verfügung 
stellen. Mit dem Appell an -die ältern Kameraden, in Zukunft 
mehr aufklärend unter den Jugendlichen zu. wirken, damit sie für 
unsre Bewegung gewonnen werden können, schloß Kamerad Nöll-er 
seine Ausführungen. Der hierauf vorgeführte Lichtbilidstreifen: 
„Die Buudesv-crsassuntzsfe-jer 1929 in Berlin" war eine treffliche 
Illustration zu dem vorhergehenden Vortrag. Nach Erledigung 
einiger interner Angelegenheiten konnte Kamerad -Hauk die er
folgreiche Versammlung schließen.

Hersbruck. Am letzten Samstag fand die Monatsver- 
s a m m l u n g statt. Von -der Gaul-citung war Kamerad Hauen- 
fte.in erschienen. Die Versammlung war sehr gut besucht. Kame
rad Hauenstein gab einen! kurzen aber inhaltsreichen Bericht über 
die jüngsten politischen Vorgänge, wies nach, wie dringend not
wendig die Erhaltung -des Reichsbanners angesichts der Ereignisse 
der letzten Zeit sei, und sonderte auf, der Ausbreitung -des Reichs
banners auch auf den kleinern Orten, insbesondere im P-eynitzM, 
ein Augenmerk zu widmen. Deine Ausführungen wurden von 
reichem" Beifall belohnt. Beschlossen wurde, am republikanfiche« 
Tag in Bayreuth teilzunehmen und eine Fahnenabordnung zur 
Bannerweihe in Ochenbruck zu entsenden. Bei dieser Gelegenheit 
erklärte Kamerad Roiger, -daß Kameraden, die aus finanziellen 
Gründen kein« Bundeskl-eidung erwerben können, ungehindert mit
marschieren können. Wir sind keine Nazi, die der schönen Uni
form, die Vater bezahlen muß, zuliebe Hakenkreuzler sind und wie 
aufgeputzte Jcihrmarktbesucher ein-hersteigen. Wir sehen nicht auf 
Uniformen, sondern auf 'die Menschen. Die Musik-abte,-lung hat ,n 
der letzten Zeit sehr fleißig geübt und neuerdings ihren Ester und 
ihr Können bewiesen.

Beschlossen wurde ferner, in den Sommermonaten Monats
versammlungen in auswärtigen Orten a-bzuhalten, um auch dort 
die Lauen aufgurütteln.

Sluf den GGlackifeldevn von Vevdnn
Von Polizeihauptmann a. D. B. Fehl (Mannheim).

Wer kennt nicht die Stadt und die Schlachtfelder, wo das 
Vlut in Strömen floß? Verdun bekannt in der ganzen Welt; 
Verdun an der Straße Metz—Paris war die stärkste Festung 
Frankreichs. Viele Menschen besuchen diese Stätte des Grauens, 
und an dieser Stelle seien meine gewonnenen Eindrücke kurz 
wiedergegeben.

Mit dem Zug über Metz—Constans—Etain kam ich in den 
Morgenstunden in Verdun an. Am Bahnhof standen Gesellschafts
wagen und Taxameter, die die Besucher zur Fahrt über die 
Schlachtfelder einladen. Mit noch zwei Deutschen wählen wir die 
Taxi und besichtigen die Schlachtfelder auf dem rechten Maasufer 
mit den Forts Tavanncs, Vaux, Douaumont, Gebeinhaus von 
Douaumont und TranchSc des Bajonetts. Durch die Porte' 
Chaussee verlassen wir die Stadt, fahren an Festungswällen vorbei 
über die Maas und gelangen auf der Metzer Straße nach dem 
Vorort Pave. Wir kommen an den Soldatenfriedhof Fanbourg 
Pads, wo sich über 5000 Gräber von Franzosen befinden. Nach 
kurzer Fahrt erreichen wir die Anhöhe, zu deren Linken sich eine 
Schlucht zeigt, die bis zum Tunnel de Tavannes sich erstreckt. Von 
den frühern Waldungen sind nichts mehr als kahle, verstümmelte 
Baumstämme übrig, der Boden ist aufgewühlt durch Granaten 
Von der Cüte d'Etain verließen wir die Metzer Straße und kamen 
auf den Bergkamm unmittelbar an der zerstörten Ferme de 
Bellevue und sind nun in der Kampfeszone. An Unterständen 
vorbei erreicht man bei steigender Straße das vollkommen zer
störte Fort TavanneZ. In nächster Nähe bemerken wir Ueberr-stte 
von Gebäuden. Wir befanden uns über den Tunnel der Eisen- 
bahnstvrcke Verdun—Metz über Etain, ConflanS. Unser Dolmetscher 
führt uns auf den Bergkamm, vorbei an eingestürzten unter
irdischen deutschen Unterständen zum Borwerk de la Laufes (bester 
gesagt wo es gestanden hat! hin zu der Stelle, wo im Oktober 
ANS die Deutschen am nächsten der Stadt Verdun standen und 
erbitterte Kämpfe stattgcfunden haben. Weiter geht eS nach der 
Vanzerfestung Vaux. Von den glatten Felsen übersehen wir die 
ganze Etnne der Woevre und die neuerbauten Dörfer, die sich 
lanz besonders abhcben.

Am 8. Juni 1916 fiel das Furt rn unsre Hände. Der Kampf 
dauerte ununterbrochen 5 Lage und Nächte, Mann gegen Mann 
w den unterirdischen Gängen.

Ein französischer Soldat begleitet unS ber der Bestätigung 
des innern Forts mit eurer Karbidlampe. Man findet noch Gas

masken, Tragbahren, Telephoneinrichtungen. Krankenstuben, Ver
bandplätze und ein kleineres «tübchen, in dem der französische 
Kommandant Rahnac den Deutschen die Festung übergab. Wir 
verlassen die Kasematten und steigen aus einer betonierten Treppe 
nach dem Oberbau der Festung hinauf. Am Hardaumont-Abhang 
längs der Schlucht stand das Dorf Vaux. Auf demselben Wege 
nach Fort Vaux fuhren wir zurück nach dem Fort Souville, das 
MaaZtal im Hintergrund, vor uns das Vorwerk von Thiaumont 
(das vollständiger Zerstörung prcisgegeben) und das Geb-einhaus 
von Douaumont mit seinem Leichenhaus In Richtung Douaumont 
kommt man an das Denkmal der 130. Division, einen verwundeten 
Löwen darstellend. Wir passieren die Stelle, wo früher das Dorf 
Fleury stand, und stehen vor dem Denkmal für die gefallenen 
Bewohner von Fleury-devant-Douaumont. Unsre Taxi führt uns 
jetzt zum Gebeinhaus Douaumont mit seinem Leichenhaus. Ein 
großartiger Bau, im Innern eine Kapelle und Särge, in denen 
die Gebeine der unbekannten Toten des Verduner Schlachtfeldes 
aufbewahrt werden. Am Fuße des Gebeinhauses liegt ein fran
zösischer Soldatenfriedhof mit etwa 10 000 Einzelgräbern, vier 
großen Massengräbern, die jedes 4000 nicht identifizierte Soldaten 
enthalten. Wir schlugen den Weg in Richtung Douaumont ein bis 
an die Stelle, wo früher das Dorf gleichen Namens stand. Rechts 
vom Wege steht auf einer kleinen Erhöhung das Denkmal für das 
61. Artillerieregiment. Wir gelangten zum Fort Douaumont und 
gingen zunächst zur Besichtigung des Innern über. Auch hier 
führte ein Soldat. Nachdem wir mehrere Gänge passierten, waren 
wir 10 Meter unter der Erde. Hier wurde uns erklärt, daß nur 
ein Teil der Festung besichtigt werden kann Ausgestellte Granat
stücke, Handgranaten, Gasmasken werden auch hier gezeigt; auch 
die von den Deutschen gelegte elektrische Lichtanlage mit ihren 
Maschinen, ebenso eine eingerichtete Waschküche. Ein 42 Meter 
tiefer Brunnen mit seinem unterirdischen Gang ist zu sehen. 
Infolge der großen Feuchtigkeit brechen wir die Besichtigung des 
Innern ab und steigen zum Oberbau hinauf. Stärker als das 
Fort Vaux ist Douaumont zilsammeugeschoiscu

Unser Besuch der Forts auf dem rechten Maasufer war be
endet und wir kehrten aus demselben Wege, der uns nach dem 
Fort Douaumont geführt hat, wieder zurück. Nächstes Ziel ist das 
vorläufige Gebeinhaus von Douaumont. Warum wohl ein vor
läufiges Gebeinhaus? Millionen von Menschen haben hier ge
kämpft. 400 00» gefallene Franzosen schlafen hier ihren letzten 
Schlaf. Bon diesen 400 000 hat man nur 80 000 gefunden Wir 
Deutschen werden nicht weniger haben. Was ist aus den andern 
geworden? Zerfetzt, zerrissen und weithin zerstreut Die aus
gegrabenen Gebeine von Freund und Feind werden hier gesammelt.

Jetzt aber zur Tranchee des Bajonettes. Hier soll im Ium 
1916 ein Teil eines französischen Infanterieregiments vollständig 
verschüttet worden sein und die Soldaten lebendig an der Stelle, 
die sie verteidigen sollten, begraben liegen. Ein Laufgraben, über 
dem ein Denkmal steht, ist die Stätte, die aber erst nach dem 
Kriege ein Amerikaner entdeckt haben will. Bajonette der ge
fallenen Soldaten ragen aus der Erde hervor. Ich habe schon 
viele Reklamen gesehen, aber so etwas geht doch über meinen 
Horizont, was den Besuchern des Schlachtfeldes hier aufgetischt 
wird. Im Juni 1916 verschüttet und nach dem Kriege erst entdeckt, 
die Bajonette stehen heraus, und bei den letztem stehen die Sol- 
daten. Ausgerechnet nur diese Stelle blieb verschont und alles 
andre furchtbar aufgewühlt und zerrissen durch den Granat- 
Hagel! (?) An den Steinbrüchen von Haudromont vorbei erreichen 
wir Präs. Auch hier wieder ein Soldatenfriedhof mit über 4000 
französischen Soldaten. Genug für heute und zurück nach Verdun. 
Am nächsten Tage: Besichtigung der Stadt. Ein Rundgang lohnt 
sich durch dieses saubere Städtchen. Justizpalast, Postamt und 
Kriegsmuseüm, alles direkt beieinander, sehen wir uns nur von 
der Straße aus an, denn wir wollen zur Kathedrale, die wir über 
den Platz der Armee erreichen. Von außen sind die Architektur, die 
zwei viereckigen Türme keine überragende Sehenswürdigkeit, da- 
gegen fällt im Innern sofort das prachtvolle Giborium auf, be
stehend aus vier schraubenartig gewundenen Säulen (Marmor), 
die einen vergoldeten Altarhimmel tragen. Arbeitsleute sind noch 
tätig, da die Kathedrale durch Beschießung gelitten hat. Weiter 
unsern Weg fortsetzend, gelangen wir zum Priesterseminar und 
Bischofspalast. An dem letztem eine prachtvolle Architektur. Wir 
kommen noch einmal über einen Platz und stehen vor der Zitadelle, 
an deren Eingang Denkmal, nichts als Denkmal, wie auf dem 
Schlachtfeld, so auch die Stadt Verdun. Ich erinnere mich an den 
Ausspruch eines russischen Gefangenen, der da sagte: „In Deutsch
land viel Musik, aber kein Brot." Und bei Besichtigung des 
Schlachtfeldes sowie der Stadt Verdun kommt mir immer der 
Ausspruch des Russen ins Gedächtnis. Ja, hier macht man Re
klame, und aus Verdun einen Wallfahrtsort. Auf den Gräbern 
der deutschen Soldatenfriedhöfe stehen schwarze, auf denen der 
Franzosen weiße Kreuze, doch kann man feststellen, daß beide 
gleich gepflegt werden.

Genug von der Stätte des Grauens. Nimmt nach solchen 
Eindrücken wunder, daß der Wunsch nach Frieden so mächtig nm 
sich greift? Wird die Welt Sinn und Geltung der Völker
verständigung verstehen? Die Schlachtfelder von Verdun sind 
Mahnzeichen zum Frieden, möge er uns immer erhalten bleiben!



Hof i. B- Am Mittwochabend tagte in der „Freien Scholle" 
die Generalversammlung der republikanischen 
Kleinkaltber schützen. Zum neuen Vorsitzenden wurde 
Kamerad Hans Chemnitzer (Zimmerer) gewählt, zum Kassier 
Kamerad Hans Por st, Enoch, Widmannstraße. Der Kassenbericht 
meldete eine Einnahme von 1408,95 Mark und eine Ausgabe von 
1376,40 Mark, so daß ein Kassenbestand von 32,55 Mark verbleibt, 
nutzendem noch wertvolle Materialien. Es wurde beschlossen, sofort 
einige kleinere Reparaturen am Schietzstand vornehmen zu lassen, 
und am Samstagabend um 7 Uhr wieder mit dem Schietzen zu 
beginnen. Die Frage eines zuverlässigen Zielers fand ebenfalls 
ihre Erledigung, so daß jetzt alle Vorbedingungen für ein erfolg
reiches Betreiben des Kleinkalibersports gegeben sind. Alle Freunde 
desselben sind daher zum Samstag nach dem vorzüglichen Schietz
stand eingeladen, und es sei noch bemerkt, datz der Preis für drei 
Schüsse auf 10 Pfennig herabgesetzt wurde.

Kulmbach. In einer Mitgliederversammlung 
sprach Kamerad Hofer über die politische Situation und wunde 
sein Vortrag, der darin gipfelte, datz das Reichsbanner nach wie 
vor eine überparteiliche Organisation bleiben mutz, ohne Dis
kussion von den Kameraden ausgenommen. Der Vorsitzende, Kame
rad Wachter, behandelte anschließend die verschiedensten organi
satorischen Fragen und die in diesem Fahre stattfindenden Veran
staltungen. Auch der Schießsport soll nun ernstlich in Angriff ge
nommen werden und hier wiederum gab Kamerad Hofer die dies
bezüglichen Aufklärungen. Die Versammlung war von einem 
guten Geist getragen, doch dürfte der Besuch für die zukünftigen 
Versammlungen ein besserer werden.

Küps. In einer Sitzung, die sehr gut besucht war, spra
chen sich die Vertreter der Ortsgruppen unsers Bezirks über die 
anzulegende Schießplatzawläge eingehend aus und der 
Kamerad Hofer gab die diesbezüglichen Aufklärungen. Es wurde 

beschlossen, daß die Arbeiten in Angriff genommen werden sollen 
und die Vertreter der Ortsgruppen verpflichteten sich der Orts
gruppe Küps gegenüber, für starke Benutzung des Schießplatzes 
Sorge zu tragen.

Tas Frühjahrsbezirksireffen findet am 25. Mai in Kronach 
statt und es wird erwartet, daß die Ortsgruppen mit möglichster 
Stärke antreten.

Nürnberg Abt. 3. Fm neuen Siedlungsblock Nordostbahnhof 
hielt die Abt. 3 eine W e r b e v e r a n st a l t u n g. Der Ver
sammlung ging ein Standkonzert voraus, durchgeführt von 
der Musik der Abt. 12, an dem die Bevölkerung regen Anteil 
nahm. Das Haupt- und Nebenlokal des „Leipziger Hofes" füllte 
sich rasch nach dem Konzert, so daß Kamerad Hofer mit seinem 
Vortrag beginnen konnte. Der einstündigen Rede folgte großer 
Beifall, der allerdings von den anwesenden Kommunisten nicht 
geteilt wurde. Nachdem die Werbebersammlung eine öffentliche 
war, benützten die Kommunisten die Gelegenheit, um ihre sattsam 
bekannten Tiraden an den Mann zu bringen. In seinem Schluß
wort fertigte Kamerad Hofer die Moskauer ab, und trotz der 
absichtlichen Zersplitterungsarbeit konnten eine Reihe Aufnahmen 
gemacht werden. Der von 1200 Familien bewohnte Siedlungsblock 
mutz für die kommende Zeit noch stärker agitatorisch bearbeitet 
werden, denn aus ihm ist für unsre Bewegung noch sehr viel 
herauszuholen. —

Ochsenbruck. Am 10. Mai hielt der Kamerad H o f e r bei uns 
einen Lichtbildervortrag über „Die Geschichte von 
Schwarzrotgold" und ließ dazu verschiedene Filme laufen. Der 
Vortrag hätte in Anbetracht der guten Unterhaltung besser besucht 
sein dürfen. Ein Streichquartett der Abt. 23 Nürnberg umrahmte 
die Vorträge mit guten Musikstücken- Die Teilnehmer waren 
vollauf zufrieden. —

Schwarzenbach a. W. Fn einer stark besuchten Führer
besprechung wurden die laufenden organisatorischen Fragen 
erledigt. Die Veranstaltungen in Tröstau und Bayreuth werden 
besucht und wird mit einer starken Teilnahme gerechnet. Kamerad 
Hofer gab dann Aufschluß über die Unterstützungsaktion «der ge
schädigten Kameraden, insbesondere der Inhaftierten und deren 
Familienangehörigen. In der ganzen Angelegenheit wurde Ein
stimmigkeit der Auffassung erzielt, und zuletzt sprach Kamerad 
Friedrich den Dank der Gau- und Bundesleitung für tat
kräftige Unterstützung aus.

Theisenort. Bei unsrer Ortsgruppe fand P f l i ch ta p p e I l 
statt, den Kamerad Hofer «bgenomm-en hat. Bei dieser Ge
legenheit wurden auch verschiedene organisatorische Fragen, dar
unter der Schießsport, besprochen. Die Ortsgruppe hat unter der 
Gegnerschaft der Deutschen T-urnerschaft sehr zu leiden, doch wer
den die Kameraden ihren Mann stellen.

Vach. Der 8. Mai bildete den Anfang einer Arbeits
gemeinschaft des neugegründeten Jungbanners. Auf
merksam folgten die Fungkameraden den Ausführungen des Gau
jugendführers, Kameraden Eisner, der die Entwicklung Deutsch
lands von der Monarchie zur Republik schilderte. Weitere Abende 
sollen den Jungkameraden das Rüstzeug geben, dessen sie im 
Kampfe gegen die Feinde der Republik bedürfen. Musik, Gesang 
und Wanderungen wenden .dafür sorgen, daß der Kreis der Jung
kameraden immer größer und fester wird.

Weißenburg. Am 10. Mai veranstaltete das Iungbanwer 
einen Lichtbildervortrag. Der Gaujugendführer, Kame
rad Eisner, führte unsern neuen Bildstreifen „Jugend unter 
Schwarz-Rot-Gold" vor und erläuterte die Bilder. Ein kräftiger 
Appell zum weitern Ausbau des Jungbanners fand lebhafte Zu
stimmung bei den jungen und alten Kameraden.
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Im weitern Verlauf der Versammlung wurde der Wunsch 
ausgesprochen, derartige Abende zu wiederholen. In der nächsten 
Zeit soll ein Treffen mit den Schwabacher Jungkameraden statt
finden, Besonders erhielt Kamerad Eisner mit auf den Weg, 
einmal Nürnberger Schutzsportler und Jungkameraden für einen 
Besuch in Weißenburg zu interessieren,

Wonfurt. Am Sonntag, dem 4, Mai, versammelten sich die 
Kameraden zu einer Ausfahrt. Die Fahrt ging über Steins
feld—Domersdorf—Traustedt. Hier nahmen wir eine kleine Er
frischung zu unS, dann ging es gleich wieder weiter, über Gun- 
delshausen—Michelsau—Brisberg—Neuhaufen. Hier machten wir 
Rast. Auch sorgten wir für Unterhaltung, was besonders den 
Neuhauser Bauern gefiel. Um 5 Uhr hieß es aufbrechcn. Im 
lchönften Tempo ging es durch den Steigerwald über Eschenau— 
Dberfchwapach—Unterfchwapach—Steinsfeld unserm Heimatsdorf 
hu, wo wir um 7 Uhr ankamen. Sofort erklärten die Kameraden 
dem Technischen Leiter, so bald an einem Sonntag wieder schönes 
Wetter ist, wird wieder ausgefahren.

Würzburg. Am Sonntag, dem 10. Mai, sand in Würzburg 
die große Anschlußkundgebuna des deutsch-österreichischen 
Volksbundes unter dem Vorsitz des Kameraden Reichstagspräsi- 
denten Lobe statt, zu der die Reichsbannerkammeraden in Uni
form erschienen waren; mit ihnen sehr zahlreiche Republikaner. 
Die Kundgebung klang in dem Wunsche aus, daß in Zukunft die 
großdeutsche Republik entstehen möge; die einzelnen Redner fan
den begeisterte Zustimmung. Mögen alle die Republikaner, die 
Uns noch indifferent gegenüberstehen und in ihrer Gleichgültigkeit 
sticht daran denken, daß es das Reichsbanner ist, das uns in 
schweren Zeiten die deutsche Republik errettet hat, aus dieser 
Kundgebung wie auch aus mancher folgenden im Kreise Würz
burg lernen, daß nur durch ihre Trägheit die radikalen Parteien 
Erfolge erringen können; wenn das aber hie und da einmal der 
Fall ist, dann sollen diese Leute, denen es teilweise etwas zu gut 
geht (in den beiden uns angehörenden Parteien), in sich gehen 
und daraus lernen, daß nur Einigkeit, Energie und rastlose Ar
beit au dem gemeinsamen Ziele der sozialen Republik und Demo- 
Evatie uns die ersehnten Erfolge bringen wird.

Aus dem Gau Sdeebayev«
Lunsbanneviveffsn

Am Sonntag, dem 11. Mai, trafen sich die Jungbanner- 
lfruppen von Miesbach, Bruckmühl, Aibling, Rosen
heim, Wasserburg und Kiefersfelden im schönen Ge
birgsgelände zwischen Oberaudorf und Kiefersfelden zu einer 
Vcobachtungsübung unter der Leitung des Kameradschafisführers 
Nirschl (Bruckmühl). Trotz dem schlechten Wetter (Wind und 
Regenschauer) hatte sich eine stattliche Zahl Jungkameradcn, Mies
bach an der Spitze, eingefunden. Auch viele Altkameraden ließen 
es sich nicht nehmen, gemeinsam mit den Jungen Treffen und 
Uebung mitzumachen. Um 9 Uhr war die Verteidigungsstellung 
bezogen, die einen sehr gut gesicherten Stand inne hatte. Um 
^410 Uhr wurden bereits die ersten Patrouillen ausgeschickt, die 
böllig ungeschütztes Gelände zu passieren hatten, die es aber trotz
dem verstanden, die Stellung auszukundschaften und auch einige 
Vorposten zu überrumpeln. Verteidiger und Angreifer leisteten 
wirklich ihr Bestes und waren so im Eifer, daß die Zeit viel zu 
schnell verstrich und das Spiel beendet werden mußte. Darauf 
bewegte sich der imposante Zug im strammen Marschschritt nach

Kiefersfelden zur Mittagspause. Kurz nach zwei Uhr zog man, 
verstärkt durch die inzwischen eingetroffenen Kameraden der 
Ortsgruppe Kufstein des Österreichischen Schutzbundes, durch die 
Straßen von Kiefersfelden zum Versammlungslokal. Dort wurde 
allen Kameraden durch das Eintreffen des Gaujugendleiters 
Dr. Göhring noch eine besondere Freude zuteil. Nach dem 
Referat, in dem Dr. Göhring über Zweck und Ziele des Reichs
banners sprach, gaben sich die anwesenden Kameraden mit Ein
schluß der Oesterreicher gegenseitig das Gelöbnis, unablässig zu 
werben und zu kämpfen bis das große Ziel: Die große, 
einige, freie deutsche Republik erreicht und gesichert ist. 
Zu Fuß, mit Kraftwagen, Fahrrädern und Eisenbahn fuhren die 
Kameraden wieder nach Hause mit dem Bewußtsein, daß die große 
republikanische Idee trotz aller Anfeindungen nicht erlahmen, 
sondern den Sieg erringen wird. —

Nev Kermatschutz-Faschismus
Um es vorweg zu sagen, der von Forstrat Escherich, Amts

richter Essel e tutti guanti aufgezogene Bayerische Heimat- 
schutz ist weiter nichts als ein Ableger der österreichischen Heim
wehr und genau so reaktionär wie diese. Man beliebt nur bei 
uns etwas Starkbiersoße darüber zu gießen, das glänzt dann 
bieder und treu und riecht heimatlich. Unter die Dusche genommen, 
kommt der Faschist von Struktur hervor. Wie es bei der ehe
maligen Orgcsch nicht anders sein kann.

Das wird noch viel zuwenig beachtet. Man hängt der Katze 
die Schelle um, damit naive Gemüter gewarnt werden.

Lesen wir, was der „ehrenamtliche Vertreter des Herrn 
Dr. Escherich" Syndikus Krazer (Chiemgau) in der Grün- 
dungsversammlnng der Bezirksgruppe Neuburg (Don a u) 
über Zweck und Ziele des Heimatschutzes sagte:

„Was ist der Bayerische Heimatschutz und was steht hinter 
ihm? Was vor und während der Rätezeit die Bayerische Ein
wohnerwehr war, das soll für die heutige Zeit und für die 
noch im Dunkel liegende Zukunft der Bayerische Heimatschutz 
sein. Was für das stammverwandte Oesterreich die Hei
mat weh reu sind, die sich durch die ^Revolution in Wien (vom 
15. 7. 1927) schließlich zusammengefunden haben, das ist für uns 
in Bayern der „Bayerische Heimatschutz"!"

Deutlicher kann man es wirklich nicht sagen. Die üblen 
Gerüchte der Einwohnerwehr aus der Dobner- und Sandmaier- 
Affäre und Dom Mord am Abgeordneten Gareis sind noch zu 
sehr im Gedächtnis und die den Bestand der österreichischen 
Republik gefährdende Gewaltpolitik und Bürgerkriegsschürerei der 
österreichischen Heimatwehr hat dem Wirtschaftsleben Oesterreichs 
genug Wunden geschlagen, als daß ein vernunftbegabter Mensch 
wünschen könnte, die bayerischen Schüler der Pabst und Steidle 
möchten das brandstifterische Treiben kopieren.

Natürlich ist die Bewegung nötig. Kann man den Heimat
schutz, die Wahrung der „Eigenart" nicht der bayerischen Staats
regierung überlassen? Gott bewahre! Selbst der große Staats
mann Held und die Bayerische Volkspartei samt dem Wurmfort
satz der Deutschnationalen genügen den bajuvarischen Mannen 
um Escherich, Essel, Krazer nicht mehr. Wie preußische Leutnants 
der Kaiserzeit näseln sie „Aeh, äh, schlappe Kerls, müssen wir 
'ran!" Sie hätten ja sonst keine Beschäftigung! Die Agitations
mittel sind bekannt. Sie stammen aus dem Arsenal des weiland 
Miesbacher Anzeigers. Ein bisserl Preußenhetze, ein bisserl hunds- 
tappiges Schwenken der Schere zum Zerschneiden des Reichstisch
tuches und am Schluß wird rasch (Geschwindigkeit ist keine 

Hexerei) der teutonische Vollbart umgehängt: „Reichstreu san 
mir a". Wer's glaubt, erhält die Alfons-Medaille.

Der Pferdefuß kommt nur gelegentlich zum Vorschein. „Elne 
^taats- und Sozialpolitik, die gerade die bodenständige 
Bevölkerung in ihrem wirtschaftlichen Bestände bedroht, eine Kul
turpolitik, die dem Kultur-Bolscheivismus Tür und Tor 
öffnet usw." heißt es da. Was die gut bezahlten Herren so Kultur
bolschewismus nennen! Dabei wird noch on einend „überpartei
lichen Boden" geredet. Die verbissene Feindschaft gegen die Sv 
zialpolitik zeigt am besten, wes Geistes Kind diese Leimal- 
schützler sind, reaktionär bis auf die Knochen!

Zum Ueberfluß hat es ihr Herr und Meister, der Forslra! 
Escherich, der „seinerzeitige Führer der Einwohnerwehren 
und Organisator der österreichischen Heimatwehren", wie es so schön 
heißt, in einem Artikel der faschistischen Münchner Neuesten Nach
richten, verheißend betitelt „A n g st vor der Straße" mit 
dürren Worten ausgesprochen. Der ganze Erguß ist gegen die 
Arbeiterschaft gerichtet und — man staune — gegen die „über
triebene und leicht zu mißbrauchende Fürsorge" 
der deutschen Sozialpolitik.

Es wird die monatelang arbeitslosen Familienväter, die mit 
der Erwerbslosenversicherung ihre Familien gerade vor der 
größten Not schützen, aber nichts anschaffen können, gewiß sehr 
interessieren, wie der von der Republik nicht schlecht bezahlte 
Forstrat über die Erwerbslosenversicherung denkt, zu der die Ver
sicherten ja beitragen müssen. Vielleicht verrät er ihnen, was er 
eine nicht übertriebene Fürsorge' nennt. „Laßt sie 
betteln gehn, wenn sie hungrig sind!"

„Immer wieder war es die Angst vor der Straße", schreib! 
der gemütvolle Herr in dem Artikel, „— bildlich oder körperlich 
genommen —, die verhinderte, die übertriebenen Forderungen 
einer einzelnen, wenn auch starken Klasse in das rechte Maß zu- 
rückzuweisen. lso krankt neben andern, um nur eins herauszu
greifen, heute das ganze Volk einschließlich der Arbeiterschaft an 
den Auswüchsen der sozialen Gesetzgebung (!), die 
der Masse zu gefallen, Formen angenommen hat, die von keiner 
rechtlich denkenden Seite mehr verantwortet werden können. Die 
deutsche Arbeiterschaft, in deren hohen sittlichen Eigen
schaften nicht nur die weitgehende Achtung, sondern auch ihre 
Ueberlegenheit auf der ganzen Welt begründet war, ist in Ge
fahr, durch die D a n a e r g e s ch e n k e zu weit gehender Für
sorge an Verantwortungsgefühl zu verlieren und durch allzu 
leicht mögliche, wenn auch ungerechtfertigte Uebergriffe demorali
siert zu werden."

Rührend, wie der Herr Forstrat um die sittlichen Eigen
schaften der deutschen Arbeiter besorgt ist. Aber nur beruhigt. Die 
Arbeiter kommen gar nicht in die Lage, sich ihren Patriotismus 
durch 20 000 und 30 000 Mack abfinden oder vergüten zu lassen, 
wie kürzlich erst wieder eine Gerichtsverhandlung von einem 
Herrn erwiesen hat, der genau wie der Herr Forstrat sich nicht 
genug über die Begehrlichkeit der Massen ereifern konnte. Die 
„Herrschaft der Straße", die „Herrschaft der Minderwertigen" 
kostet den Staat lange nicht das, was gewisse Abfindungen, von 
den Ruhrindustriellen bis gewissen Flüchtlingen, was gewisse Or
ganisationen, von der Einwohnerwehr bis zum „Marsch nach Ber
lin", gekostet haben. Schließlich sind es ja die „Minderwertigen", 
die das Deutsche Reich vor dem finanziellen und dem politischen 
Zusammenbruch bewahrt haben.

Wenn je unter den Erwerbslosen, die noch nicht ausge
steuert sind, ein kleiner Prozentsatz einmal ein paar Mark un
gerechterweise eingesteckt haben sollte, weil er hätte arbeiten 
können, so wird ein jeder das verurteilen und gegen Bestimmungen, 
die Mißbräuche ausschließen, wehrt sich kein Mensch. Wir sind 
aber der Meinung, daß der Herr Forstrat gut täte, sich darum zu 
kümmern, daß in den ihm näher stehenden Kreisen

MLIVsßrui'N
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dak Perantwortlichkeitsgefühl geschärft wird. 
Wenn Beamte das ganze Jahr im Lande herum- 
zegen, zum Bürgerkrieg schürten und sich trotz
dem vom Staat ihr volles Gehalt auszahlen 
ließen, so war das natürlich ganz was anderes.

Das ist der Bayerische Heimatschutz-Faschismus in seiner 
nackten, arbeiterfeindlichen Einstellung. Man sorge dafür, daß sie 
bekannt wird! x.

Aus de« Svtsvevekrru
Augsburg. Am Samstag, dem 10. Mai, wiederholte das 

Jungbanner den vor einigen Wochen so erfolgreich verlaufenen 
„Bunten Abend" in Haunstetten. Die Kameradschaft Haun
stetten setzte alles daran, um den größten Saal des Orts, das 
„Jägerhaus" zu füllen. Ein Besuch von 300 Personen muß auch 
als ein besonderer Erfolg gebucht werden, was gleich ist einem 
Zehntel der Einwohnerschaft, welches Verhältnis wohl selten in 
ernem großstädtischen Vorort erreicht wird. Kurz vor der Ver
anstaltung wies noch ein Werbemarsch der beteiligten Spieler 
auf den Abend hin. Wie in immer erhöhtem Beifall den Weisen 
der Reichsbannerkapelle Beifall gezollt wurde, -o ebenso bei den 
vielen Darbietungen des Spielzugs. Die mit äußerster Aufmerk
samkeit verfolgten Theaterstücke „Die politische Wetterfahne" und 
das kriegsgegnerische „Totenschiff", bildeten gedanklich die beste 
Unterlage für die spannenden Ausführungen unsers Ortsgruppen
vorsitzenden K. Sennefelder. Der Hauptteil der Rede bestand 
in der Forderung nach Aktivierung der politisch Lauen, und zwar 
Frauen wie Männer, die insbesondere in den kleinen Orten durch 
schlimme Vereinsmeierei von den wichtigsten Aufgaben der Volks
gemeinschaft abgelenkt werden. Eine starke Mehrung an Mit
gliedern der Kameradschaft Haunstetten wird hoffentlich der Er
folg sein, insbesondere aber dann ermöglicht durch die riesigen Be
mühungen des Veranstaltungsleiters K. Benninger. Daß 
der Abend sichtbare Spuren hinterläßt in der Gemeinde Haun
stetten, dessen sind wir sicher. —

Unsere Zeit, geladen von politischer Spannung, erfordert 
die dauernde Bereitschaft der Republikschutzorganisationen, ins
besondere des Reichsbanners. Daher hielt es der Ortsvorstand 
für geraten, das Alarmwesen der gesamten Ortsgruppen zu 
prüfen bzw. einer eventuell notwendig werdenden Neuorganisation 
näherzutreten. Am 30. April, abends 0 Uhr, erhielten die Melde
radfahrer die ersten Meldungen zur Benachrichtigung der Bezirke. 
Dank des gut funktionierenden Gruppenführer- und Läufer
systems sammelten sich die Kameraden schnell in den bestimmten 
Lokalen. Die Kontrolle der technischen Leitung konnte nach 8 Uhr 
schon eine hohe Beteiligungszahl der Kameraden feststellen, die bei 
den meisten Bezirken weit über das Normalmaß hinausging. Der 
gute Erfolg des Appells hat gezeigt, daß die Ortsgruppe für alle 
eventuellen Möglichkeiten und Ereignisse gewappnet ist.

München. Die Kameradschaft Altstadt hielt am Samstag, 
den' 10. Mai, ihren Kameradschaftsobend ab. Jungkamerad 
Schober führte mit einem kurzen Vortrag die Bildserie „Der 
Kampf um die Republik in Bayern" vor und erweckte damit reges 
Interesse.-Als Referent des Abends sprach hierauf Stadtrat 
Kamerad Schmöger über das Ringen um die deutsche Republik 
und ihre Farben schwarz-Rot-Gold während der 48er Bewegung, 
wie auch in der Gegenwart. Durch einige Zitate aus Gedichten 
unserer Freiheitsdichter versinnbildlichte Schwäger auch den edlen 
geistigen Kampf um Deutschlands Freiheit. Diese Versammlung 
wurde zu einem richtigen Erlebnis, das den Ansporn zu weiterm 
energischen Kampf für unsere Ziele bilden wird. —

Mühldorf a. Inn. Am 10. Mai, abends 8 Uhr, hielt hier 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eine gut besuchte Ver
sammlung ab, welche in der Gaststätte Mittermeier stattfand 
und als voller Erfolg bezeichnet werden kann. Unter Leitung des 
Stattrats Landherr wurde die Versammlung mit einem kräf
tigen „Frei Heil!" eröffnet, das sofort niit einem „Frei Heil!" von 
der Kameradschaft Töging erwidert wurde. Der Versammlungs
leiter begrüßte den Kameraden Schneble aus München, der 
an Stelle des erkrankten Kameraden Dr. Göhring das Referat 
„Der Kampf um die Republik" übernommen hat. Der Kamerad 
Schneble hat seine Aufgabe in vorzüglicher Weise gelöst und seine 
Worte waren so überzeugend, daß er 14L Stunden alle Augen 
und Ohren auf sich gerichtet sah. Der Redner erklärte, daß das 
Reichsbanner dazu da ist, die Republik zu schützen in der Stunde 
der Gefahr. Darum ist es auch notwendig, in Mühldorf ein 
Reichsbanner zu gründen, und zwar kann ein jeder Reichsbanner
kamerad werden, der überzeugter Republikaner ist. Anhaltender 
Beifall lohnte den Redner für seine mustergültigen Ausführungen. 
In der Diskussion wurde der Wunsch laut, eine Kameradschaft 
des Reichsbanners zu gründen und erfreulich ist es, daß sich so
fort eine Anzahl Kriegskameraden und junger Leute meldete, 
um sich in das Reichsbanner aufnehmen zu lassen. Kamerad Land
herr lieh sofort von der Kameradschaft die Leitung wählen. 
Dränger Kameraden unterstützten diese Anregung. Aus der Wahl 
ging einstimmig als Vorstand Kamerad Michael Werner 
(Mühldorf, Hauptplatz 46) hervor, als Kassier Kamerad Kasten- 
Huber.

Mit einem „Frei Heil!" schloß der Vorstand die Ver
sammlung. —

Tegernsee. Der Ortsverein Tegernseertal hielt am Sonntag
nachmittag in der Bahnhofsrestauration Tegernsee seine ordent

liche Generalversammlung ab. Zum 1. Punkt der 
Tagesordnung hielt Gausekretär Otto Krille (München) ein 
Referat über den deutschen Faschismus. Er ging von den Zielen 
des italienischen Faschismus aus und hob als Charakteristikum der 
faschistischen Bewegungen in allen Ländern den Hatz gegen die 
Demokratie und gegen die um erne menschenwürdigere Existenz 
ringende Arbeiterschaft hervor. Der Faschismus ist ausgesprochen 
arbeiterfeindlich und reaktionär. Der Referent belegte seine Aus
führungen mit vielen Proben und Zitaten. Im Anschluß daran 
betonte er besonders nachdrücklich, daß die Republikaner in Deutsch
land gegen den Faschismus unbedingt gerüstet sein müßten, zu
mal er keinen geistigen Kampf, sondern nur die Gewalt kennt. 
Unermüdliche und nachdrückliche Aufklärung über die reaktionäre 
Terchenz der Hitlerbewegung, des Stahlhelms und des bayerischen 
Hennatschutzbundes sei erste Pflicht, der Beitritt aller Republikaner 
zum Reichsbanner ein Gebot der Stunde. Nach dem. mit Beifall 
anfgenommenen Referat erfolgte durch den Kameraden Reis 
der Geschäfts- und Kassenbericht. Bei Punkt Neuwahl lehnte 
Kamerad Reis die erneute Uebernahme des Vorsitzes wegen Ar-

Habt ihr 
unter Schulentlassenen 
schon für das
Zungbanner geworben? 

tVevbeblätiev im Gausekvetaviatr

beilsüüerbürdung ab, darauf erfolgte die Wähl des nachfolgenden 
engern Ausschusses: 1. Vorsitzender: Peter Praß er, 2. Vor
sitzender: Franz Reis, 1. Kassier: Bayer!, 2. Kassier: 
Alois Mayer, 1. Schriftführer: Josef Kindervate r. Ferner 
wurden für sämtliche Ortschaften Vertrauensleute gewählt und 
die Notwendigkeit verstärkter Agitation und Mitgliederwerbung 
hervorgehoben. Mit „Frei Heil!" fand die Versammlung gegen 

Uhr ihr Ende.

Qbevvfalz und Lliedevbayevrr
Burglengenfeld. Eine gut besuchte Versammlung fand 

am Sonntag, dem 12. Mai, bei unserm Kameraden Himmel
huber statt. AIs Referentmar der Gausekretär, Kamerad Temm
ler (Regensburg), erschienen, der über die Notwendigkeit der 
Zusammenfassung der Jugend sprach. Die vorherige Verteilung 
des Werbeblattes „Burschen heraus" bewirkte, daß eine Anzahl 
Jugendlicher an der Versammlung teilnahm. Der Referent gab 
praktische Anweisungen, was zu tun sei, wenn.man die Jugend 
gewinnen und halten will. Der Jugendleiter des freien Turu- 
und Sportvereins Burglengenfeld unterstrich im wesentlichen die 
Ausführungen des Referenten und glaubt, daß es möglich ist, in 
verständiger Zusammenarbeit auch eine Jungbannergruppe im 
Reichsbanner Burglengenfeld aufbauen zu können, an seiner Mit
arbeit sollte es nicht fehlen. Die anwesenden Kameraden verpflich
ten sich, an dem Aufbau tatkräftig mitzuarbeitcn. Weiter wurde 
beschlossen, eine Sturmfahne anzuschafsen, um auch den Farben 
der deutschen Republik in Burglengenfeld Geltung zu verschaffen. 
Nachdem noch die Einzeichnung der Teilnehmer zum Gautreffen 
in Furth i. W, am 2. und 3. August vorgenommen und die Spar
marken ausgegcbeu wurden, konnte der Vorsitzende, Kamerad 
Dörner, die schön verlaufene Versammlung mit einem Frei 
Heil! auf die deutsche Republik schließen. —

Gau MSvttemvevs
Besigheim. Am Sonntag, dem 4. Mai, fand die gut vor

bereitete Fuchsjagd des Kreises Neckar gegen den Kreis Mitte 
und die dritte Kameradschaft der Ortsgruppe Stuttgart statt. 
Mehrere hundert Kameraden, welche in neun Autos an Ort und 
Stelle befördert wurden, nahmen auf beiden Seiten teil. Die 
Jagd spielte sich in der Nähe des Husarenhofes zwischen Bietig
heim und Besigheim ab. Von allen Kameraden wurde das größte 
Interesse für die ihnen gestellte Aufgabe gezeigt. Leider war aber 
die zur Verfügung gestellte Zeit zu kurz, so daß die Einschließung 
der Füchse nicht vollkommen gelang. In geschlossenem Zuge und 
mit klingendem Spiel marschierten die Teilnehmer in Besigheim 
ein, wo die einzelnen Kreise nach einem Aufmarsch auf dem 
Marktplatz in ihre Quartiere abrückten. Am Nachmittag stellten 
sich die Kameraden zu einer Uebung der Arbeitersamariter zur 

Verfügung, die in der Farbenfabrik Siegle stattfand. Während 
ein Teil die Verletzten markierte, übernahmen dis andern die Ab
sperrung und Hilfe beim Abtransport. Diese Uebung hat allen 
Mitwirkenden und Außenstehenden viel Nützliches gezeigt. An
schließend vollzog sich der Werbemarsch durch die Stadt zur Turn
halle, wo nach Begrüßungsworten des Kreisleiters, Kameraden 
Galling (Heilbronn), Kamerad Lukas Müller (Heilbronn) 
über die Notwendigkeit des Reichsbanners sprach und zur Mit
wirkung bei der Gründung einer Ortsgruppe in Besigheim auf
forderte. Gegen Abend fuhren die Kameraden geschlossen ab, wo
bei die 3. Kameradschaft Stuttgart die Gelegenheit benutzte, auf 
einem Umweg bei der Rückfahrt auch den abseits am Neckar 
liegenden Ortschaften die Reichsfarben zu zeigen —

Ulm. Aus Anläße eines Freundschaftsspiels, das 
eine Mannschaft der Schutzsportabteilung Stuttgart am Oster- 
samstag gegen die Freie Turnerschaft Ulm und am Ostersonntag- 
morgen gegen eine zusammengestellte Mannschaft der hiesigen 
Ortsgruppe des Reichsbanners zum Austrag brachte, fand von 
hier aus eine zweitägige Wanderfahrt der Jungmannschaft 
statt. Es beteiligten sich daran 50 Ulmer, 15 Stuttgarter, 8 Augs
burger und 2 Mannheimer Kameraden. Die Wanderung sollte 
den Jungbannerkameraden die landschaftlichen Reize des Blau
tals erschließen und gleichzeitig der Propaganda in den Blautal
orten dienen. Beide Aufgaben wurden, begünstigt durch das herr
liche Osterwetter, gelöst. Zur Ueberraschung der auswärtigen 
Kameraden, die sich wohl auf ein Massenquartier eingerichtet 
hatten, wurde in einer der zahlreichen Höhlen unsrer Alb, der 
Syrgensteinhöhle bei Schelklingen, biwakiert. Es entwickelte sich 
ein regelrechtes Lagerleben, das den einzelnen allerdings nicht 
viel Zeit zum Schlafen ließ. Nachdem um fünf Uhr morgens der 
selbstbereitete Kakao mit Appetit genoffen und Generalwaschung 
in der Aach vorgenommen war, wurde die Wanderung fort
gesetzt. Fröhlicher Marschgesang, Trommel- und Pfeifenklang 
brachten die Beine immer wieder in «schwung, so daß nach der 
Rückkehr alle Müdigkeit vergessen Ivar und sämtliche Teilnehmer 
an der Wanderung noch ein paar Stunden geselligen Beisammen
seins im Ulmer Reichsbannerheim, dem Kastell Republik, ver
brachten. Mit klingendem Spiele wurden die Gäste um Uhr 
zum Bahnhof geleitet. Ein begeistertes Frei Heil auf die deutsche 
Republik bildete den würdigen Abschluß der in allen Teilen wohl
gelungenen Fahrt. —

Stuttgart. Die 3. Kameradschaft hielt am 7. Mai im Gast
hof zur Post in Ostheim eine Mitgliederversammlung 
ab. Im Vordergrund stand die Stellungnahme zu einem Vor
schläge der Freien Turner Kannstatt, die der Handballabteilung 
der Kameradschaft den korporativen Eintritt in ihrem Verein und 
damit in den Arbeiter-Turn- und Sportbund ermöglichen wollen. 
Der genannte Verein hatte vier seiner Ausschußmitglieder in die 
Versammlung entsandt und ließ durch seinen Vorsitzenden seine 
Vorschläge nochmals präzisieren. Die anschließende rege Aus
sprache brachte manche Klärung, und so ist zu hoffen, daß die An
gelegenheit zur Zufriedenheit beider Teile erledigt werden kann. 
Der zweite Teil des Abends war u. a. mit der Besprechung der 
Fuchsjagd vom 4. Mai ausgefüllt. Die Kritik der Veranstaltung 
war äußerst lehrreich, sie beschäftigte sich sowohl mit der Jagd im 
einzelnen, als auch mit der Organisation des Treffens überhaupt. 
Nach der Behandlung dieser beiden Hauptfragen wurden noch ver
schiedene kleinere Angelegenheiten erledigt. In später Stunde 
konnte der Kamcradschaftssührer Kost die Versammlung schließen.

Stuttgart. Am Sonntag, dem 11. Mai, hielt der Klein- 
k a lr b e r s ch ü tz e n v e r e i n Stuttgart und Umgebung (Mitglied 
des Reichskartells Republik) sein Frühjahrs-Eröffnung s- 
schießen auf seiner Schießbahn beim Waldheim Prag ab. Der 
Vormittag war mit dem Gruppenschießen ausgefüllt, an welchem 
sich aus acht Bezirken Gruppen älterer Kameraden und aus fünf 
Bezirken Jugendgruppen beteiligten. Die Ergebnisse waren bei 
50 Schüssen pro Bezirk: Aeltere: 1. Preis Bezirk Westen 
251 Ringe, 2. Preis Bezirk Süden 247 Ringe, 3. Preis Feuer
bach 244 Ringe, 4. Preis Kannstatt 224 Ringe und 5. Preis 
Zuffenhausen 220 Ringe) Jugend: 1. Preis Bezirk Süden 317 
Ringe, 2. Preis Bezirk Westen 263 Ringe, 3. Preis Kannstatt 
247 Ringe. Am Nachmittag ging das Einzelpreisschießen sowie 
der Kampf um die Ehrenscheibe der Republik vor sich. Als bester 
Schütze zeigte sich Kamerad Maier (Feuerbach) mit 81 Ringen. 
Die Ehrenscheibe gewann Kamerad Emil Wick (Bezirk Süden, 
Jugend). Nach der Preisvertcilung, welche Kamerad Kost 
(Kannstatt) vornahm, blieben die Kameraden noch einige Stunden 
im Waldheim Prag beim Konzert der Reichsbannerkapelle bei
sammen. —

Stuttgart. Der Bezirk Mitte hielt vor kurzem seine 
gut besuchte Generalversammlung ab. Nach dem Ge
schäfts- und Kassenbericht, die einmütige Billigung fanden, wurden 
die Neuwahlen vorgenommeu. Der bisherige Vorstand, die 
Kameraden Beutlich, Maier, Rueß und Hörle wurden einstimmig 
wiedergewählt. Im Anschluß entspann sich noch eine sehr rege 
und interessante Diskussion über die in letzter Zeit staü- 
gefundenen Versammlungen, bei denen das Reichsbanner da» 
Saalschutz übernommen hatte, die besonders durch die Aus
führungen des Ortsgruppenvorsitzenden, Kameraden Dr. Schn» 
macher, an Bedeutung gewann. Einhellig kam der Wille zum 
Ausdruck, auch in Zukunft die Versammlungen der uns nah«- 
stehenden Parteien und Organisationen unter keinen Umstände» 
stören zu lassen. —
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