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In Villeselve wurden wir von einem blutjungen, etwa 
18jährigen Leutnant erwartet, der unsre weitere Führung über
nehmen sollte. Ohne Pause ging es sofort weiter nach Berlan- 
tourt. Vor dort hörten wir wieder ganz deutlich Vie Abschüsse 
und Einschläge der Artillerie. Hier empfingen wir Verpflegung. 
Zusammen mit ein paar andern Kameraden nutzte ich die kurze 
Zeit aus, die umliegenden Häuser zu durchstöbern. Dabei förder
en wir manches Eßbare ans Tageslicht. Auf einem Gehöft lagen 
mehrere tote Franzosen, alle mit schwarzen Zylindern auf. Das 
wild wirkte unheimlich-grotesk, als wenn es sich hier um eine 
betrunken umherliegende Hochzeitsgesellschaft handle. Die Felder 
Ufaren sämtlich gut bestellt, überall sproß das junge Grün hervor. 
Der Gegner hatte es also nicht für möglich gehalten, daß hier 
die Deutschen noch einmal Herkommen konnten.

Beim Abrückcn von Berlan.court kamen wir am Ver
bandplatz vorbei. Dort war Hochbetrieb. Guiscart war in der 
Mittagszeit in unsern Besitz gekommen. Wir hielten dort und 
Marteren weitere Order ab. Lange konnten wir uns dort aber 
uicht mehr aufhalten, denn es wurde vom Gegner stark beschossen. 
Aus diesem Grunde rückten wir bis zum Westausgang des Ortes 
vor. Es war die Chaussee nach Nohon über Crisolles. Die Spitze, 
bon uns stand direkt beim Ortsausgang; dort stand noch der un
beschädigte Wegweiser mit der Aufschrift: „Noyon 7 Kilometer." 
Die Chaussee war schön breit, gut gepflastert und schnurgerade, 
rechts rind links standen große Bäume, die unS genügend Deckung 
gegen «sicht boten Oesters flogen verirrte Gewehrkugeln über 
unsre Köpfe. Wir konnten beobachten, wie sich einzelne Verwundete 
uach dem Chausseegraben schleppten; auch kamen alle Augenblicke 
Krankenträger mit Verwundeten an, die die Gräben zur Deckung 
benutzten. Wieder sah man, wie die Infanteristen sprungweise 
skbcr die Chaussee liefen. Dann ivurdc an verschiedenen Stellen 
infolge explodierender Granaten der Boden in die Luft ge- 
schleudert.

Unser Leutnant hatte bisher eine Extramütze getragen, aber 
hier hatte er doch einen Stahlhelm aufgesetzt. Wir beide standen 
zusammen, und jeder war mit seinen eignen Gedanken beschäftigt. 
-Nir wäre es entschieden vorne bei der Infanterie Wohler ge
wesen, dort fühlte ich mich viel geborgener, als hier bei der Muni
sionskolonne. Eine gewisse Angst konnte ich nicht loswerden; 
benn ich war mir darüber klar, wenn in diese Kolonne mal ein 
Volltreffer hineinfährt nnd die Gasgranaten krepieren, dann blieb 
bon uns nichts mehr übrig. Ich hatte nur einen Wunsch: den, 
uicht vor der Dunkelheit an die Batterien heran zu müssen.

Eine Ordonnanz kam plötzlich durch den Graben auf den 
Leutnant zugelaufen mit der Meldung: „Muni, sofort!" 
Kommandorufe „Aufsitzen!" und vorwärts ging's ins Verderben 
hinein. Bis zur Kreuzung Rimbercourt-Quesmy, welche etwa 
600 Meter von nns ab war, kamen wir unbehelligt voran. Kurz 
bar ihr ließ der Leutnant halten, und ich bekam den Befehl, mit 
ben zwei ersten Wagen allein in das Feuer zu fahren. Mein 
Vserd ließ ich zurück und ging zu Fuß. Den zweiten Wagen 
1>eß ich mit 100 Meter Abstand folgen. Im Schritt fuhren wir 
w weit, bis wir unsre Geschütze erkennen konnten. Dann ging 
bs aber im Trab links durch den Graben auf den Acker herauf 
bnd auf eine uns zuwinkendc Batterie los. Hals über Kopf 
mlmissen wir die Muni heraus nnd luden dann auf den ersten 
Wagen zwei verwundete Kanoniere. Der Wagen konnte zurück- 
mhren. Inzwischen wartete der zweite Wagen noch unter den 
Bäumen auf der Chaussee. Während wir beim Abladen waren, 
bekamen wir fürchterliches Feuer, aber die Schüsse gingen 
bue zu weit. Meistens saßen sie zwischen uns und dem zweiten 
Wagen. Es wurde höchste Zeit, daß der erste Wagen leer wurde, 
benn die Einschläge kamen immer dichter auf uns zu. Im Galopp 
ll'ng der erste zurück. Ich machte mich bei dieser Batterie „flüssig"; 

konnte ja nicht mehr lange dauern, dann passiert dort etwas. 
Bei der nächsten Batterie, wo ich hinlief, schossen nur noch drei 
schütze; die andern hatten schon durch Volltreffer den Rest 

. Ein Kanonier Ivar damit beschäftigt, die noch Lebenden zu 
^erkunden. Wiederholt gellten mir schreie von Verwundeten ent
gegen: „Willi, nimm mich mit!" Ich kannte sie ja alle. 
Was mir alles durch Kopf und Herz ging, kann ich nicht schildern.

Unteroffizier rief mich an: „Rasch, einen Wagen 
er her!" Der leere Wagen war schon weg, so winkte ich denn 

"Usern zweiten beladenen Wagen heran. Im Galopp kam er 
Mran, schnell wurde er geleert, und dann luden wir Verwun- 

- uns. Die Kanoniere des „Muni"-Wagens mußten zu Fuß 
aufen, damit möglichst viel Verwundete mitgenommen werden 
onnteu. Der Wagen kam nicht zurück. Ein Pferd stürzte beim 

Kolopp und verwickelte sich trotz der Gewandtheit der Fahrer in 
je Taue, daher verzögerte sich die Abfahrt. Plötzlich krepierte 

großer Brummer zwischen Protze und Scheite. AIs der Qualm 
war, sah man nur noch einen Trümmerhaufen, 

konnte zwei Verwundete bergen, alle andern waren tot. Dfe 
erwundeten Pferde schlugen noch wild um sich und wälzten sich 

"or schmerzen auf dem Acker. Mit meiner Pistole machte ich 
bieser Quälerei ein Ende.

Allein trat ich den Rückzug an. An der Kreuzung traf ich 
Ane Maschinengewehrkompanie, die dort in Deckung lag. Diese 
Kameraden hatten den ganzen Vorgang beobachtet und bestürm- 
An mich mit Fragen. Hundert Meter hinter ihnen war unsre 
Kolonne aufgefahren, genau wie auf dem Kasernenhof. Ich 
pachte dem Leutnant Meldung und bat um einige Kameraden, 

?"t mir zusammen die andern Verwundeten holen sollten. 
^ fanden sich sofort genügend Freiwillige. Der Leutnant hielt 
mg) selbst aber von dem Gange zurück und befahl mir, mich 
^beit zu halten für den Fall, daß die andern Wagen nach den 
Batterien sollten.
< Wir saßen und warteten zwischen den Wagen, und ich mußte 
as Erlebte haarklein erzählen, als vor uns plötzlich ein Flieger 

"brauchte. Alle schrien durcheinander, wobei die Mehrzahl ihn 
^lst für ejuen Deutschen hielt. Der Flieger flog bis zur Kreu
zung und bog dann scharf rechts ab. Dann drehte er wieder links 

Ul und flog Von hinten ungefähr in einer Höhe von fünf Meter 
rasendem Maschinengewehrfeuer über der ganzen Kolonne 

wnwüg. Wir waren rasch auseinandergespritzt. Ich stand un- 
uo^lbar neben einem Gespann, den Stahlhelm in den Nacken 
schoben. Ein Kamerad aus Baden versteckte sich währenddem 

"reinem Körper und bekreuzigte, sich fortwährend. Wir 
«vue kamen zum Glück heil davon. Rund um uns sah der Boden 

?us, als wenn plötzlich lauter Maulwurfhaufen aus der Erde ge
wrungen wären.

Dieser Fliegerüberfall kostete uns einen Mann tot, vier 
»pstvn verwundet, dazu kamen noch sechs verwundete Pferde, 
neinand dachte in der ersten Aufregung daran, daß wir jeden 

stllgenblick Artilleriefeuer bekommen konnten. Der Flieger mußte 
.°ch sicher gemeldet haben, daß wir uns hinter den Bäumen ver
lockt hielten. Schnell rief ich den Fahrern zu, die Wagen aus- 
luanderzuziehen und mit den Kanonieren in den Chausseegraben 

flüchten. Als ich aber selber nach dem Graben eilen wollte, 
? fühlte ich erst richtig den erhaltenen Hufschlag, den ich von 
Wem der Pferde bei dem Fliegerangriff erhalten hatte. Trotz

dem erreichte auch ich den Graben. Eine geraume Zeit verstrich. 
Von unserm Leutnant war weit und breit nichts mehr zu sehen. 
Auf einmal explodierte hinter uns etwas. In der Annahme, es 
sei eine Granate gewesen — das Sausen konnten wir überhört 
haben —, lagen wir platt auf dem Boden. Aber alles blieb ruhig, 
so daß ich riskierte, aufzustehen und mich umzusehen. Da hatte 
doch, meinte ich, ein Munitionswagen ungefähr zwanzig 
Meter von uns gestanden? Der war spurlos verschwun
den. Man fand nur noch aufgewühlten Boden; aber weiter auch 
nichts. Kein Rad, keine Speiche, keine Holzsplitter, nichts war zu 
finden. Die Explosion rührte auch nicht von einem Einschlag 
her. Wir stellten vielmehr fest, daß auf diesem Wagen über den 
Kartuschen noch ein Strohballen gelegen hatte. Der mußte durch 
das Maschinengewehrfeuer in Braüd geschossen worden sein, und 
batte die Pulverladung auffliegen lassen. Zum Glück waren die 
Pferde eben vorher ausgespannt worden.

Die Infanterie bekam Verstärkung; durch den Graben 
schlich sie in Stellung. Hinter Guiscart mußte schon die Fuß
artillerie stehen, man konnte das Abschießen gut hören, auch das 
Sausen der Geschosse. Die Einschläge waren deutlich zu beob
achten; die Höhe, auf der der Gegner lag, wurde schändlich be
arbeitet. Immer stärker wurde das Feuer der hinter uns stehen
den Batterien. Hin und wieder hörten wir auch mal ein feind
liches Geschoß hoch über uns hinwegheulen und weit hinter uns 
m der Ortschaft einschlagen. Auch das ließ bald nach.

Nun erschien endlich auch unser Leutnant wieder auf der 
Bildfläche. Ich wurde zu ihm gerufen. „Ach", sagte er, „ich 
dachte schon, die ganze Kolonne wäre in die Luft gegangen!"

Vor mir stand diese jämmerliche Gestalt, ein weißes Taschen
tuch in der Hand (solch ein Ding hatte ich lange nicht mehr ge
sehen), und Tränen liefen ihm die Backen lang. Das war nun
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Orisverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

der eigentliche Führer. Er bekam sicher für seine Tapferkeit nach 
der Offensive das E. K. I. Das mußte er haben, es gehörte doch 
zum Anzug.

Später erfuhr ich denn auch durch einige Infanteristen, wo 
der Leutnant sich während des Fliegerangriffs aufgehalten hatte. 
Er war in voller Karriere nach Guiscart gejagt. Hier hielt er sich 
bei der zum Vorgehen bereitliegenden Infanterie auf. Als er 
merkte, daß wir uns nach der Explosion überall bewegten, da hielt 
er es an der Zeit, sich mal wieder bei uns sehen zu lassen.

Während ich ihm Bericht erstatten mußte, traf eine Ordon
nanz ein: Dis Batterien rückten vor und die Munitionskolonne 
sollte folgen.

Der Gegner war auf dem Rückzug.
Schnell verabschiedeten wir uns von unsern verwundeten 

Kameraden. Unsre Batterien jagten jetzt hinter der Infanterie 
her, und wir folgten auf der Chaussee im Trab. Von drüben 
ratterten Maschinengewehre. Es hörte sich an, als wenn lauter 
Schreibmaschinen in Bewegung wären.

Die Batterien gingen an einer Straßenkreuzung in Stel
lung. Die „Muni" sollte dieses Mal weit vor den Geschützen ab
geladen werden, und so fuhren wir an der Kreuzung vorbei bis 
dicht hinter die Infanterie, wo wir hinter einer Hecke hielten und 
anfingen auszuladen.

Alle Wagen waren dicht hintereinander anfgcfahren; es war 
das sehr leichtsinnig und wurde uns auch zum Verhängnis.

Die ersten zwei Wagen waren bereits leer, als eine Salve rn 
der Schützenlinie einschlug. Also zu kurz geschossen. Ein Zeichen, 
daß der Feind Stellungswechsel gemacht hatte und sich nun ein
schießen wollte.

Wieder ein Salve------------
Mitten in die Kolonne hinein! —
Es waren nur achtzehn Mann und fünf Pferde übrig

geblieben, die nach hinten abgeschoben wurden, während ich bei 
der Batterie blieb. So erlebte ich auch die Eroberung von 
Noyon und Lassigny. Bei Warsy, nördlich von Mondidier, 
mußten wir leider wieder in den Stellungskrieg übergehen.

Den Leutnant habe ich nie wieder zu sehen bekommen, wo 
er geblieben ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist er heute ein großer 
Held unter Stahlhelmern oder Nazis. —

Aus dem Ga« ManSrn
jkavlbernr Nuvkdavdi *

In Nürnberg ist am 24. Mm unser Kamerad, 
Redakteur Karlheinz Burkhardt, verschieden. Seit Grün
dung des Reichsbanners war er Mitglied und wirkte, soweit 
es ihm seine Zeit als Redakteur der „Fränkischen Tagespost" 
erlaubte, jederzeit innerhalb unsrer Organisation. Nur 
34 Jahre alt ist er geworden. Sein liebes, heiteres Wesen 
sicherte ihm die Sympathie aller Kameraden. Seinen Ver
lust bedauern wir tief. ' Ortsverein Nürnberg.

AevubttkaMrhe Lugend mavschisvtr
Zum 1. Jugendtreffen des Reichsbanners Schwarz-Rot-GoL 

versammeln sich Pfingsten 1930 in Magdeburg Zehntausende bon 
jungen Republikanern. Aus den Jugendverbänden aller republi
kanischen Parteien und Organisationen werden sie Schulter an 
Schulter in der einheitlichen Kleidung des Reichsbanners demon
strieren für die deutsche Republik, für ein Grotzdeutschland und 
seine Farben Schwarz-Rot-Gold. Kameraden aus der Sozialisti
schen Arbeiterjugend, von den Windthorstbünden des Zentrums, 
von den Jungdernokraten und den republikanischen Studenten 
werden sich im Stadion der Bundesschule im edlen Wettstreit messen 
und Zeugnis ablegen, daß die Fugend der deutschen Republik sich 
auch körperlich stählt für den weitern Kampf um Bestand und Aus
bau unsrer Republik. Wenn deshalb Pfingsten die Straßen Magde

burgs widerhallen von den Tritten der repubManischen Jugend, 
werden die Herzen aller Freunde der Republik höher schlagen, 
weil sie wissen, daß hier eine Jugend aus allen Gauen Deutsch
lands marschiert, die das Erbe der Väter verteidigt und weiter auS- 
bauen wird. Auch aus dem Gau Franken wird eine große Zabi 
Jugendlicher nach Magdeburg eilen. Aber auch mancher, der gerne 
dabei sein möchte, mutz fernbleiben, weil es seine wirtschaftliche 
Lage nicht erlaubt. Hier wäre die Möglichkeit, daß wirtschaftlich 
besser gestellte Republikaner durch Zuweisungen noch einer grötze-rn 
Zahl Jugendlichen die Teilnahme ermöglichte. Ihr aber, ihr Jung- 
bannerkameraden, nützt die kurze Zeit bis Pfingsten und rüstet für 
Magdeburg. ___________

Aus de« Svtsveveruen
Coburg. In einer sehr gut besuchten I u n g b a n nc r v er - 

sammlung am 24. Mai sprach der Gaujugendleiter Kamerad 
Eisner (Nürnberg) über die „Arbeit im Jungbanner". Seine 
Ausführungen wurden mit großem Interesse amgehört und leb
hafter Beifall gespendet. An das Referat schloß sich eine Diskussion 
und alle vorliegenden Arbeiten wurden geregelt. Das Coburger 
Iungbanner verspricht, eine gute Gruppe zu werden. Es ist auch 
gerade in unsrer Stadt dringend notwendig, daß sich die republi
kanische Jugend immer fester zusammenschließt. —

Eichstätt. Die Ortsgruppe besuchte am letzten Sonntag die 
neugegründete Ortsgruppe Neuburg und nahm am Republi
kanischen Tag teil. Der Wettergott hatte ein Einsehen und 
bescherte prachtvolles Wetter. Der Aufmarsch des Reichsbanners, 
der mit der Bannerenthülluny der Arbeiterradfahrer verbunden 
war, machte starken Eindruck. Die Festansprache am Kriegerdenk
mal hielt Oberstudienrat Kamerad Willer, der Führer der Neu
burger Ortsgruppe. Die Feier nahm einen einducksvollen Verlauf.

Heinersreuth. Die hiesige Ortsgruppe hielt eine Bel
l' a in m lung ab. Der Besuch ließ zu wünschen übrig. Die Ver
sammlung befaßte sich im ersten Punkt mit Einladungen andrer 
Ortsvereine; leider konnte der Wunsch des Gaues nicht voll be
rücksichtigt werden, jode republikanische Veranstaltung zu besuch«!, 
da ein großer Teil unsrer Kameraden arbeitslos und ausgesteuert 
ist und uns nicht die Mittel zur Verfügung stehen wie den geg
nerischen Organisationen. Boschlossen wurde, Pfingsten in Bay
reuth vollzählig aufzumarschieren. Tas Kreistreffen 'n Berneck 
wird besucht. Ferner soll Marktredwitz noch berücksichtigt werden, 
wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse sich einigermaßen, bessern. 
Der Arbeiter-Tamariterkolonne werden 15 Mark überwiesen. Zur 
Jugendfrage, Werbung für Organisation und Presse wurde Stel
lung genommen und bis zu einer nächsten Veranstaltung vertagt. 
Mehrere Redner bemängelten die Interessenlosigkeit der fehlenden 
Kameraden. Der Vorsitzende erklärte in seinem Schlußwort, es 
möcktcn die anwesenden Kameraden den Ernst der Situation er
fassen die fehlenden aufklären und empfahl vollste Aktivität. Be
gutachtet wurde noch, in nächster Zeit für unsre Bewegung mehr 
als bisher tätig zu sein; daran möchten sich aber die Kameraden 
ohne Ausnahme beteiligen.

Hof Am vergangenen Samstag versammelten sich die Kame
raden der 2. Kameradschaft im Lokal des Restaurants Lustenburg. 
Kamerad Edelmann eröffnete die gut besuchte Versamm
lung mit einem „Frei Heil". Zum ersten Punkt der Tagesord. 
iiuna hielt Kamerad Seidel einen Vortrag, der über die letzten 
politischen Vorgänge klarverständlich und ausführlich msornn««e. 
Ter politische Kurs der nächsten Zeit wird sich aller Voraussicht 
nach gegen die sozialen Errungenschaften und das Mitbestimmungs
recht der Arbeiterschaft richten. Wenn auch gegenwärtig erne 
direkte Gefahr für den Bestand der Republik nicht gegeben ist, so 
sei dennoch die Ansicht falsch, daß das Reichsbanner nicht mehr not
wendig sei. Die Sicherung der Republik liege eben in dem Bestand 
des Reichsbanners, das zum Schutze der Republik achtunggebietend 
nnd warnend allen staatsfeindlichen Bestrebungen gegenuberstehU 
Es gelte deshalb, auch für die kommende Zeit wachsam und aus 
dem Posten zu sein, dann werden alle uns entgegentretenden 
Schwierigkeiten überwunden. Die Kameraden zollten dem Redner 
lebhaften Beifall. Eine Diskussion wurde nicht gepflogen ^m 
zweiten Punkte der Tagesordnung wurde zunächst zu einem i-wrc>- 
bcn des (Kastwirts Lang, der >dem Reichsbanner sein Lokal kün
digte, Stellung genommen. Den Anlatz zu Weser Kündigung gaben 
di« bestehenden Differenzen in der Bierprelssrage. Nach kurzer 
Aussprache wurde einstimmig beschlossen, das Lokal, in da-- Re,tau. 
raut „Luisenburg" zu verlegen. Die nächste Versammlung wird 
in zwei Monaten stattfinden. Die Fahrt nach Bayreuth Mm R^u- 
blikanischen Tag an Pfingsten erfolgt mit dem Autobrss. Die Ab
fahrt erfolgt am Pfingstsonntag früh 6 Uhr vom s-ofienberge 
Schulhaus. Dem Kameraden Gareis wurde anläßlich seine-- 
Geburtstages eine Widmung der Kameradschaft überreicht. —amü 
wurde die von kameradschaftlichem Geist getrogene Versammlung 
geschlossen. —

Lauf. Die Generalversammlung wurde in den 
letzten Tagen abgehalten. Der Mitgliederbestand betragt 230. , Dw 
Kassenverhältnisse sind günstig. Die Ortsgruppe fuhrt gegenwärtig 
den Bau eines Schießplatzes durch und schreiten die Arbeiten rüstig 
vorwärts. Bon der Neuwahl der Verwaltung wurde Abstand ge
nommen. Die llebergabe des Platzes erfolgt am 12. bzw. 13. .^uu. 
— Kamerad Hofen besichtigte den Platz, au>f dem unser 
Kleinkaliberschicßstand errichtet werde» soll, ^n einer 
anschließenden Führerbesprechung wurden alle finanziellen 
und technischen Fragen so vorbereitet, daß die Mitgliederversamm
lung ihre Zusttnimung nicht versagen wird. Die «chietzanMge ist 
zweckmäßig gestaltet und wird, wenn sie fertiggestellt ist, nacht nur 
dem Schießsport, sondern auch der Erholung dienen. An unsern 
Mitgliedern, in der Haupffache an der Jugend, wird es liegen, daß 
auch fleißig geschossen wird. Der Schießsport ist, wen» er ver
nünftig ausgeführt wird, nicht teuer und so wird es wohl ,edem 
möglich sein, sich daran zu beteiligen.

Kronach. Am 25. Mai hielt der Bezirk Küps-Kronach in 
unsern Mauern sein F r ü h l i n g s b e z ir k s t res f e n ab. Ee 
waren die auswärtigen Ortsgruppen mit ihren Musikkorps zahl
reich erschienen. Nach einem Ilmzug durch die Stadt fand mxslge 
des schlechten Wetters die Feier im Mangoldschen Saale statt. 
Den unterhaltenden Teil bestritten die Korps von Küps und Thei- 
ßenort. Kamerad Popp (Kronach) begrüßte im Namen der Orts
gruppe die auswärtigen Teilnehmer aufs herzlichste. Der Ver
treter der Gewerkschaften, Kamerad Seel mann, übermittelte 
ebenfalls Begrüßungsworte. Hierauf nahm Kamerad Hofer das 
Wort, um in länyern Ausführungen auf die politische Lage, im 
Reiche und in den Ländern, sowie auf den Sinn und Zweck unsrer 
Organisation einzugehen. Der Beifall hat bewiesen, daß die Rebe 
verstanden wurde, und eine Anzahl Neuaufnahmen konnten ge
macht werden. Das eine steht fest, in Kronach mutz mch manche 
Agitationsarbeit geleistet werden. —

Münchberg. Die Ortsgruppe hielt am 18. Mai eine gut be
suchte Versammlung ab, um Stellung zu den stattfindendcn 
Veranstaltungen zu nehmen. Angesichts der schwierigen wirt
schaftlichen Verhältnisse wurde beschlossen, Heuer nur vorläufig 
Bayreuth und Marktredwitz zu besuchen und vielleicht im Juli oder 
August noch eine .andre Veranstaltung. Die Ortsgruppen, die Ein
ladungen an uns gelangen ließen, wollen dies zur Kenntnis neh
men und entschuldigen. Allgemein herrschte die Meinung vor, daß 
auch die Gauleitung unter Berücksichtigung der derzeitigen wirt
schaftlichen Depression nur die allcrnotwendigstcn Veranstaltungen



genehmigen und die geographisch nahe beieinander liegenden Orts
gruppenbannerweihen zusammenlegen möge. Dadurch käme auch 
der demonstrative und propagandistische Charakter sichtbarer 
zur Geltung. . Beim 2. Punkt der Tagesordnung, der sich mit den 
Einläufen beschäftigte, wurden zur Deckung der Gerichtskosten, 
Geldstrafen und zur Unterstützung der Familien der Kameraden in 
Schwarzenbach a. W., SO Mark aus der Lokalsätze genehmigt. Die 
Ortsgruppe, die sich auch eine neue Sturmfahne zugelegt hat, legt 
großen Wert darauf, Propaganda innerhalb des Bezirks durch 
Ausmärsche zu machen. Kamerad Lang betonte in seinem Schluß
wort, daß in bezug auf Werbung neuer Mitglieder noch mehr ge
schehen könnte. —

Oberlangenstadt. Für die hiesige Ortsgruppe war von der 
Gauleitung auf Samstag, den 24. Mm, ein Pflichtappell fest
gesetzt, der von fast allen Kameraden besucht war, was als sehr 
gutes Zeichen gewertet werden kann. Kamerad Hofer hielt einen 
kurzen instruktiven Vortrag über die augenblickliche Lage, und nach 
Erledigung einiger kleinerer Fragen konnte der Appell vom Vor
sitzenden mit einem „Frei Heil!" geschlossen werden. —

Tröstau. Die Reichsbannerortsgruppen des Kreises Hof haben 
sich in einer größern Anzahl zusammengefunden, um mitchen Trö
stauer Kameraden das Fest der Bannerweihe feierlich zu be
gehen. Trotz des nicht günstigen Wetters war der Verlauf der 
Feier ein so harmonischer, daß jeder Besucher gern an die wenigen 
«tunden denken wird, die er im Kreise guter Kameraden verlebte. 
Dieser Tag wirb besonders deshalb noch lange in der Erinnerung 
haften bleiben, weil der Ort Tröstau eine landschaftlich besonders 
reizvolle Lage und eine äußerst gastfreundliche und sympathische 
Einwohnerschaft hat. So gestaltete sich schon der Festkommers 
am Samstag zu einem stimmungsvollen und gelungenen Abend. 
Der Saal des neuen Vereinsheims war bis auf den letzten Platz 
besetzt. Die Kapelle Döbereiner Wunsiedel konzertierte recht flott

un!d fleißig, so daß die Zeit allzu rasch verging. Ein Fräulein 
sprach einen zu Herzen gehenden Prolog. Kamerad Mähr ging 
in seiner Ansprache aus den Wert und die Bedeutung der republi
kanisch-demokratischen Staatsform ein. und wies auf" die immer 
noch bestehenden Gegenströmungen hin, die auf eine Aushöhlung 
der Republik abzielen. Deshalb sei heute das Reichsbanner noch 
ebenso notwendig, als es in den vergangenen Jahren war. Sein 
„Frei Heil!" auf das Reichsbanner und die deutsche Republik wurde 
von allen Anwesenden mit großer Begeisterung erwidert und ihm 
für seine Ausführungen reicher Beifall gezollt. Am Sonntagmor
gen waren die Tröstauer Kameraden wieder zeitig auf den Beinen 
und weckten mit einem Zapfenstreich schon um 8 Uhr. Im Laufe 
des Vormittags traf dann Ortsgruppe uni Ortsgruppe per Bahn, 
aus Lastautos und zu Fuß ein, und man konnte unter den An
kommenden immer wieder altbokannte Gesichter begrüßen. Die 
Weihe des Banners fand vormittags f-LII Uhr statt und wurde 
vom Kameraden Münchmsyer vorg-enommen, der in seiner 
Weiheredc besonders darauf verwies, daß der republikanische Geist 
schon vor mehreren Jahrzehnten in Tröstau eine fruchtbare Pflege
stätte fand. Nun war auch das Banner enthüllt und seinem Trä
ger übergeben, die Bänder des Patenvereins und der Bannerjung
fer angcheftet und lustig wehte das neue Banner in den Reihen der 
zahlreichen andern im Festzug, der sich durch die Straßen des Ortes 
bewegte und in seiner Größe und musterhaften Anordnung einen 
äußerst imposanten Eindruck machte. Anschließend hielt dann 
Kamerad Hauenstein (Nürnberg) die Festrede. Nun entwickelte 
sich auf dem Festplatz und in dem geräumigen Vereinshaus ein 
gemütliches und zwangloses Treiben. Die Wolken zerteilten sich 
allmählich und strahlend brach die so sehr ersehnte Sonne durch. 
In den Abendstunden zogen die auswärtigen Festgäste nacheinander 
wieder ab. Herzlich war der Abschied von den gastfreundlichen Re
publikanern Tröstaus, denen cm dieser Stelle für ihre Mühen und 
Opfer der beste Dank ausgesprochen sei.

Aus dsm Gau Sbevbayern 

rNavSchveSehlr
Jungbanner Kreis 7 (Neu-Ulm, Vöhringen, Memmingen). 

Frühappell und Ausmarsch am IS. Juni. Befehl ausgegeben. 
Wimpel oder Fahne mitnehmen. —

Jungbanner Neubiberg, Ottobrnnn, Trudering, Perlach und 
Orte der nähern Umgebung, soweit sie nicht nach Lindau 
fahren: Frühappell und Ausmarsch am 29. Juni unter Mitwir
kung der ältern Kameraden. Anweisung folgt. —

Jungbanner Rosenheim, Kolbermoor, Bruckmühl, Miesbach, 
Aibling, Kiefersfelden und Wasserburg: Frühappell und Aus
marsch am 6. Juli. Anweisungen folgen. —

-i-

Kleidung: Bundeskleidung mit grünem Hemd, Kniehose 
(Breechesform), schwere Stiefel, Brotbeutel und Feldflasche. Ka
meraden, die noch keine Bundeskleidung haben, kommen in der 
kurzen.

Wimpel mitnehmen.
Gediente Kameraden, die mit der Jugend ausmarschieren 

wollen, sind herzlich willkommen!
Frei Heil! Der Aaujngenksührer.

Insvnals Kus riem 8«u

3714

3711

. «Z7 7 Nürnberg-Fürther

V 'WM « Die einzige demokratisch- Tageszeitung
I W Bayerns m. reich. Inhalt ».groß. Verbreitung

>««

rretchsbauneekamevade«

No*

37S4

Svnnsvd

MlkMMKameradenInh. Gg.Weidt,Könissplatz4 L LjtMMkMN
Berkehrslokal des Reichs- V «saivvkßßUIlr» Tragt die

Rnsksvk
BundesnadelAuf alle Waren 

Rabattmarken!

kauft nur bei den
Inserenten der Gaubeilage

Wo/k- nnck
Äkanu/a^turwaren

Konrum-Lenosrenrekstt 
lMnderg-kürtk
Vsi-Kslllk OltUt' Stil fällig! sctSN 

«SU» »tt »727 
Aranlenstr. 1»». Verkehrs

lokal deß Reichsbanners, 
Abteilung 14 und der SPD.

Konsum- unv spar- 
genossenWllslL'b.H. 
3748 empfiehlt sich den 
Reichsbannerkameraden zur 
Deckung ihres Gesamtbedarfs

banners, der SPD und 
L der Arbeiter-Samariter 
l; Großer Saal, kleiner Saal

arünsr »»«in
Pächter H. Vogel,Gustavstr. Verkehrslokal sämtl. 
Arbeitergesang» u. Sportvereine. Fremdenzimmer

3517

Zigaretten, sgbsks 
en erus «n ckHtnv

Innere Laufergafse L2
lerne Herren- un8 Knabenbekleidung 3730

Gaststätte 3785 MM
Herrnhiittestr. 4S T-l.b728«

Haltestelle: Herrnhiittestr., 
3738 Linie 21. 
Empfehle, meine^Lokalitiiten

M l>l»!
lnh. Gg. Gentz, Peterstr. 44 

berkehrslokal d. Reichsbann. 
<Abt.2l), der SPD. u. d. Arb.- 
Schachkl. Neuzeit!. Lokalität. 
Bereinsz. m. Klav. lMPers.fass.

Hkautt bei Neitsv ^««tt beim Prophetendwvdr« eure PZorren- und, Knaben < NbkloibIinr,

A 0 k-L u d w i g st r a ß e 54

Manufaktur-Modewaren, Kurz-, eUeitz-, Wollware»

Nestauration

MWWmer 
ff Löwenbräu, kalte und 
warme Speisen. Verkehr 
aller Reichsbannerkameraden 
37S3 R. Dübel

Gastbau« »»<
Gartenstadt"

Gg. Rosenbauev
Verkehrslokal des Reichsbanners

S. D. OtLinkV n
Modewaren - Konfektion

Gaschos Thüringer Wa »
Inhaber A. Fischer — Verkehrst» at des Reichsbai- 
Hier trinkt man das gute Sche dmantel-B

littsM-MssglMM
Inh. A. Eisenhut

Breit« Gaffe 24 Tel. 25288
Reichsbannerverkehrslokal 
SPD. und Gewerkschaften

Jed. Donnerstag Metzelsuppe 

Empfehle den Reichsbanner
kameraden von Nürnberg -en 

kliziiMil W 
mit sämtlichen Lokalitäten 

und Kegelbahn
Inh. Sebastian Begier 

Berkehrslokal des Reichs- 
banners und der SPD.

sowie sämtl. schwarzrotgoldenen Artikel

M Weiser»-llsdsne Z
Nürnberg Fahnentb., Ltaolcondoktr. 33, II

Warenherstellung f. republtkan. Verbände u. Vereine

eure Herren- und Knaben-Bekleidung
Hof, Luitpoldstratze S 37m

3751

! Krankeuheim
I Berkehrslokal des Reichsbanners, der
I sreien Gewerkschaften und der SPD. 87m

_ Li's/erastl /ür ,Alleren
INnck/acLen

3723 neben cke, /.oren^bi>cktS

Ladung
»f.GeschäftL«'L
Nähmaschinen — Grammophone 
zahlung — Reparaturwerkstatt

Das Genossenschaftswesen
tst berufen, Schritt für Schritt alle Gesellschasts. 

374! klaffen zu gewinnen, denn es entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bei allen Personen aller Klaffen. 

Werdet Mitglied beim Konsumverein! 
Konsumverein Bayreuth und Umgebung.

G.rrosettKeitt
Damenkonfektion / Modewaren 

Was cheausstattungen

M MMe MrllMe WM
i st eurePresse, darum « 
gehört sie in jedes Haus! rtz

»H - 2 »» pkivstllrsnllonslsssv UN»
„ U* 11IIIa l.ebensvsksivtzekungs-Inrtitut 

v. v. ». v. 
Sitz Nürnberg, Franentorgraben 44 jam Sterntor) 
Gegründet 1857 Teleson 20120

Abteilung LebenSverstchernng 
Lebensversicherung — Seine Karenzzeit 
Sterbcversicherung — Niedrige Beiträge 
Kinder-Versicherung — Prompte Auszahlung 
Bersicherungs best and 240M 000 NM.

Berlang.Sie unsre Prospekte! Ford.Sie Vertrcterbenich:

WsUrrSasr. X<»t»rrS«I«r

(mit Zahlungserleichterung)
37io!sämtliche Zubehörteile liefert 

ksdrraähsur „kN5«hauk" 
Filiale Nürnberg, Gostenhofer Hauptstraße 49 o

Ruschkewitz «
Das bekannte Warenhaus 
für die Massen der Verbraucher 

„Fränkischer Volksfreund" 
Die Tageszeitung aller Republikaner! 
Drucksachen für Vereine und Private 3763

Qswsi-Kssfiskistzistus
Augustinerstr. 8. Inh. G. Enssle. Berkehrslokal des Reichs
banners, der freien Gewerkschaften und der SPD. 8784

Saal und Gesellschaftszimmer 
für Versammlungen u. Ver
anstaltungen jeglicher Art.

Leonh. Frank.
Saalbau und Restaurant

WUMM

Gebr. Mars
Kaiserstratze 36, (Ecke Karlsbrücke) 

Sühnendes SverkalharrS füv 
Heveen- u. Knaben-Bekleid uns

_____ Somkong ___
°z GUT«. GUL»«!,. »SlMlESS««

Unnptvaekotrnl,« so

«Wigarren

VI. Lildarinsnn
Damen- und Herren-Konjettion 3786 

Trikotagen, Ausstattungen, Wäsche, Betten^ 
llon5umveremLrdvemkurt^ 

l^eicksbönnerkümerscleu, dis es erns'. mit ikren öesftb 
dunxei» nekmen, --md nickt vlok lVtlt^Iiecl im Konsumverein- 
souäern decken auck re8llos itiren öersar-t in äemgelden- 
^Vir kalten uns cte-kald Kestens empkoklün. ' 3^

Gvoetrentvale
Spezialgeschäft für Turn- und Sportkleidung, 
Sportgeräte, Wanderartikel und Musikinstrumente

Musikinstrumente aller Art m°« 

Musikhaus LLikevlviu, Mirlknerstraße 37

Leinst Kofev Niev!
Bavariabräu, Bürgerbräu, Deininger Kronenbräu, Hofer Löwenbräu, Meinel- 

brä«, Scherdelbrä«, Dchmidt'S-Heinerbrä», Weidnerbräu, Zeltbräu

r -Kameraden
3768 und deren Ehefrauen berücksichtigen bei ihren 
ll Einkäufen nur die Inserenten der Gaubeilage

o« «» s «c» n Llonati.-iii. rrzAr KNK-F6LT6
LV» ^ünrbei'8, öreits

vis Lvttling cior prolstsristt

Lettner Nstr. 37
Das Spezialhaus für 
gute Herren- u. Knab.- 

kleidung 3724

Saalba« »nb Sontnterkeller ü O S S I» S U
Während der Sommermonate tägl. große Konzerte 

3789 Münchener Betrieb — Pächter: Carl Oberndorfer
Gmil Lutz <

Spezialabteilg.: Lederjacken, Motorradanzüge sTeilzahlg.f

Xsrl krsnlr
3733 Grotzsleischerei 

empfiehlt ff. Wurst- 
und Fleischwaren

Saetaartaeir

„Genossenschasts- 
saalbau" 
am Rangicrbahnhos 
Rud. Wieland 

Treffpunkt aller Republikaner

I »aal,
! klznerD ^stdscair.

3712 I 4S

MImMIM i

Taselfeldstrahe IS '
Karlsbrülke 4 3722
Telephon Nr. 43141

Flaschncrei- ». Fnstallationsbetriebs - Genossenschaft
C.G.m.b H. Nürnberg Partftratze 42.

Sanitäre Einrichtungen jeder Art. 
Bauslaschncrei, Entstaubungs- und Absaugeanlagen.

Die Mateeei Genossenschaft l 
für Nürnberg-Fürth, Merkelsgasse 19 l 
Tel. 51202

fü alteMalerarbeiten au8r

trdmulll«. m-ck. llsufhZlusk
kartder Strak« Nr.ir unc! kllkktzer StrsNe Uk.1v4

Hoüe u-Spot
bssss tri

G aswsn I-sngrtsst!.

w l'Ltelfelkslräüe k^r. 40 -

Kranken 
das Haus der 
Herren-Moden

3748

Das Saus -er -rotzen Umsätze. 
Das Haus -er kleinen Meise.

WM 8. MW M
Leo Gabvieß
Hof r. B., Altstadt 8
Moderne Herren- 
und Knabenkleidung

Sie Oberfrankische Volkszeitung ffnn 
ist daS Oraan aller RevubUraner.

preis monatlich RM. 2 -, Telephon 2155 Postscheckkonto: -'»psie 
Nürnberg 17782 Bankkonto: Karl Schmidt, Hof.

Drucksachen Mr Vereine «nd Private. 3748 ukgull

«-Mein für »ok u. llmg. k.6.in.li.n 
slt sich den Reichsbanner-Kameraden zur Deckung 

ihres BrdarseS im Hanshalt. 3744
svllSksi, l.sbgN8mittgI, 8olinitt- unck 8otiufi«sksn

Rusner, Garie»ftr. 3S V°r-
kehrs-n.Bersammlnngslok d. Reichsbanners



Ankmavsch in Neu-Aubing
Am 18. Juni hatten Aubing und Neu-Aubing einen 

gwßen Tag. In aller Frühe leuchtete an den Wohnungen der 
Arbeiterschaft, besonders in der Kolonie und an den Eisenbahner
häusern Schwarzrotgold. Viele Fahnen und zahllose kleine 
Hähnchen verrieten, daß etwas Besonderes los war. Kurz 
nach )^2 Uhr erklang Marschmusik vom Bahnhof. Alles war auf 
ben Beinen. Vom Festplatz des Reichsbahn-Sportvereins eilten 
Teile des Publikums, zum Mißvergnügen mancher Herren, weg, 
um die Mannschaften des Reichsbanners zu begrüßen. Bald mar 
die Aufstellung fertig. Voraus der Spielzug 2 unter Leitung des 
Kameraden Rasch, dann die Menzinger Kapelle. Ein langer 
imposanter Zug von Frontsoldaten ind jungen Republikanern in 
unsrer volkstümlichen dunkelgrünen Bundeskleidung folgte unter 
Leitung der Kameraden Jetzfellner und Huber. Es waren 
^eile der Bezirke Neuhausen und Innere Stadt, )er 
Ortsgruppen Fürstenfeldbruck und Pasing sowie die 
Neu-Aubinger Mannschaft. Der Eindruck des disziplinierten 
Aufmarsches war vorzüglich. Viel bemerkt wurde die Fahne am 
Schulhaus.

Bor dem Lokal Bierstüberl, gegenüber reich geschmückten Neu
bau-Häusern erfolgte das Wegtreten nach dem Garten. Der große 
Saal füllte sich rasch und war bald voll besetzt. Viele Kameraden 
konnten keinen Platz mehr finden und mußten im Garten bleiben.

Nach Vorträgen der Kapelle und zwei schneidigen Märschen 
des Spielzugs 2 sprach Gaujugendführer Kamerad Dr. Göhring 
über die jüngsten Anstrengungen der rechtsradikalen Putschisten in 
Bayern, über die soziale Not und über die Aufgaben des Reichs
banners. Seine anfeuernden Worte lösten stürmischen Beifall aus. 
Eine besondere Bedeutung bekam der Nachmittag durch das Er
scheinen des Bundesjugendführers, Kameraden Artur Pape 
(Magdeburg). Stürmisch begrüßt, behandelte er im Anschluß an 
Kamerad Göhring die großen allgemeinpolitischen Fragen. Wir
kungsvoll und anschaulich Hob er das hervor, was vor allem die 
deutsche Jugend heute braucht: die Liebe zürn Vaterland, wie 

die des Kindes zur Mutter, die Förderung des F r i e dens der 
Völker. Diesen neuen Geist machte Kamerad Pape in einer 
Reihe von einzelnen Fragen verständlich. Klar zeigte er, welche 
entscheidende Rolle in unserm Staatsleben, aber auch im Aufbau 
der Gesellschaft, die demokratischen Kräfte haben und 
in Zukunft noch mehr haben werden und wie sebr das Rcichs-

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (Münchens.

Der Republikanische Tag in Lindau ist auf den 29. Juni 
verlegt worden. Die Verlegung war notwendig, weil an, 6. Jul, 
durch andre Veranstaltungen ein Teil der Kameraden abgehalteu 
worden wäre. Kameraden, macht den Aufmarsch in Lindau zu 
einer mächtigen Kundgebung des republikanischen Gedankens am 
Bodensee.

Republikanische Motorradfahrer, schließt euch den, Reichs
verband republikanischer Motorradfahrer an. Anmeldung im Gau
sekretariat und bei Heinrich Stieglbauer, München, Elisabeth
straße 46/0.

„Die Partei der Phrase!" Kameraden, die Aufklärung über 
unsre Gegner ist die beste Werbearbeit für uns. Vertreibt die 
Broschüre „Die Partei der Phrase" wo es euch nur möglich ist, 
besonders dort, wo die Hakenkreuzler zu fischen versuchen. Stellt 
die verlogenste aller Parteien, wo ihr nur könnt, an den Pranger!

banner die Aufgabe hat, diese Kräfte im Reiche gerade iu jeuen 
Augenblicken zu festigen, in denen sie durch vorübergehende Kon
stellationen auseinander zu streben scheinen. Der demonstrative 
Beifall, der hier, wie am Schluß, einsetzte, zeigte, daß man das 
Mitglied des Bundesvorstandes in unserm Neu-Aubing, aus Sorge 
um die Gestaltung der Reichs Politik recht gut verstanden hat, 
was auch der Vorsitzende am Schlüsse bestätigte.

Nur zu rasch vergingen die schönen Stunden. Bald mußten 
die auswärtigen Kameraden den Heimweg antreten. Eine statt
liche Zahl von Aufnahmen bewies den großen öffentlichen Erfolg 
des Reichsbanners.

Es war ein Ehrentag der Republik und ihres unentwegt 
kämpfenden Nen-Aubinger Vortrupps. Frei Heil! —

MuS den OvtsvsrreLtterr
Augsburg. Am Samstag, dem 17. Mai, veranstaltete die 

Ortsgruppe ihren zweiten Werbeausmarsch, und zwar nach Lech- 
Ha u s e n. schott am Sammelplatz, dem Vogeltor, war es auf
fällig, daß die Polizei so zahlreich und geschäftig sich um unsern 
Aufmarsch bemühte. Da erfuhren wir denn nun, daß die Nazis, 
wahrscheinlich um uns herauszufordern, auch eine Veranstaltung, 
und zwar eine Standmusik an, Marktplatz in Lechhausen planten. 
Der schwarzrotgoldene Fahnenwald und die langen Kolonnen der 
Neichsüannerleute fanden daher heute erhöhte Aufmerksamkeit 
beim Marsch durch die Jakobervorstadt und Lechhausen. Alles war 
nun gespannt darauf, ob es die Nazis wirklich gewagt hatten, in 
die Hochburg der Republikaner einzudringen. Doch nur schwarze 
Menschenmassen füllten den Marktplatz und nur unsre Kapelle 
schmetterte ihre Weisen die Häuserzeilen entlang. Wie wir nachher 
dann in unsrer Werbeversammlnng im „Paradiesgarten" erfuh
ren, hat die Kapelle der Nazis gestreikt. Verstehen kann man frei
lich, daß sie diese Werbegelegenheit ausließen, wenn man weiß, 
daß sie erst den rückständigen Mietzins für ihre Parteigeschäfls- 
stelle ausbringen müssen, aus der sie hinausgeworfen wurden. Ver
stehen können wir auch, daß sie nun, um den Eindruck ihrer großen 
Blamage herabzumindern, in Lechhausen die Gerüchte ausstreuen 
ließen, ihre Standmusik sei polizeilich verboten worden, was natür
lich eitel Lüge war. An dem Erfolg dieses also in doppelter Hin
sicht gelungenen Werbemarsches haben auch mal ausnahmsweise 
die Nazis mitgeholfen. — Zu gleicher Zeit als unsre Münchner 
Jungkameraden in Fürstenfeldbruck ihre Geländeübung abhielten,

SUS r8en KAUEN u. LvkuuskLn,

Wünvksn

Konsiimvcrcin Lendling-Miinchen
Bez.-Konsumverein für bas bayerische Oberland, Sitz Penzberg
Bez.-Konsumverein für Peißenberg und Umgebung
Bcz.-Konsmnvercin für Rosenheim und Umgebung
Konsum- und Spargenossenschaft für Schmarzach u. Umgebung

In den Konsumgenossenschaften wird der Grundsatz:

»Ltesev««s von ««« beste« 
veerstveete« Qi»aMötswaee«"^HDD 
ST?» streng durchgeführt.

decken ihren gesamten Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen I 8 8^ VF 8 8
>>l O O IVl V kllsXIII.! I

Im besonderen bieten die mit nebenstehenden Warenzeichen ver
sehenen und in den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesellschaft 
deutscher Konsumvereine heigestellten Produkte, wie GslfSN, VÜvktSN, 
chemftche VvsSuSie, ZüudhSlrs«, Telstvaven, Rauch- u. 
IuESktvaveU ttsLv die sicherste Gewähr für tadellose Qualität und 
reellen Preis. Sie werden deshalb beim Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.

Die EtnikattWvsveSttrstms von Südvavevn, GGwaven nnd Kenvuvg, Gitz München
Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung 
Bezirks-Konsumverein Bad Rcichenhall. Traunstein und 

Umgebung
Konsumverein für Fiissen und Umgebung
Allgem. Konsumverein siir Hansham, Holzkirchen und Umg.

Äonsumverein Oberallgäu, Sitz Jmmenstadt und Umgebung 
Konsum- und Spargcnossenschaft für Kansdenre»
Allgem. Konsumverein für Kempten
Bez.-Konsum- und Spargenossenschaft für Landshut u. Umgeb. 
Allgem. Konsumverein für Lindenberg und Umgebung

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

Münchener Post
. Gefchäftsst.: München, Altheimereck 19 

Telephon: 90234—90257 sv?«

Gaststätte zurr Grrhoöuns
BiNor-Schessel-Str. 8. Phil. Greinwald. BerkehrSlok. -es 
Reichsbanners, der SPD. und des Arb.-R.-B. Solidarität

FMMM „FMM"
'Niestenriodirstrage 1». Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa- 
ratc. Weitgehendste Zahlungsirleichter.

RerchSbannsr-Heruden Ermass, »»am.
Indanthren, wasch- u. lichtecht, Schillerform RM. S.«0

Sporthemd Mil 2 Kragen .... per Hemd RM. 6.0«
Der neueste Selbstbiud. Schwarz-Rot-Gold RM 1.80 

lSeides. Verlangt Mustersendung. 3772

Sernrann Maas,München,Hans-Sachs-Str. i,ii.

P Kurneraderr, besucht das 3773

i Alpen-Ferienheim
i ii« veiltnjW Idetsüskde.Iei VeidsM
! bei Garmisch-Partenkirchen. Jede er- 
l wünschte Ausk. erteilt Hotel Raintaler- 
r Hof Garmtsch-Partentirchen. Tel. 2088.

Mr an MNMrkWr!
LNenterschwaige
Trambahnlinie lö und V. Aeltesier und größter Ausflugsort 
im Isartal. Schöne Säle, abgeschlossene Gärten snr Vereins- 
Veranstaltungen. ff Löwenbränviere — Gute Küche.
Inhaber Georg Reindl. Telephon 42306.

kauft bei den 
Inserenten 
des Reichs

banners!

Kolosseum-Bierhallen
Kolosseumstr. 4. Tel. 23895. Das Haus für Ver
sammlungen u. Festlichkeiten .-. Spatenbräubiere

Rest.BadPullach,Isartal
Treffpunkt aller Republikaner. Schöner Saai nnd schattiger 
Garten, direkt an der Isar gelegen, ff Franziskaner Leist
bräu, gute Küche. Inh. Anton und Emma Kreitmeier

V Münchener GewerkschaMauS
Pestalozzistr. 40/42. 3774 Telephon 50946
Vorzug!, bürgerliche Küche. — ff. Löwenbräu-Ausschank

Kauft nicht I

8ngv8s^sr81

Das Modehaus für Stoffe u. Damenbekleidung Martin Sperrer

8-anÄskut

G

ist — —„— ------ ......
blikaner von Augsburg und 

Schwaben und Neuburg
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sammelte sich das Augsburger Jungbanner in Stärke von 47 Mann 
mit Fahrrädern früh 7.80 Uhr zur Ausfahrt ins Gelände von 
Biburg. Eine stattliche Kolonne setzte sich in Bewegung. Am 
Bahnhof Biburg trennten sich die Abteilungen, um bis 10 Uhr ihre 
Stellungen zu besetzen. Pünktlich begann die Uebung, die die 
schwierige Aufgabe hatte, auf ausgedehntem Waldgebiet die Ver
bindung beider Abteilungen der Angriffspartei herzustellen. Hier
bei geriet eine Gruppe zu weit nach links und konnte erst auf ihrem 
Rückweg Verbindung bekommen, gerade noch zur rechten Zeit vor 
dem Angriff. Die Aufgabe wurde gelöst, wenngleich einige Unvor
sichtige „geschnappt" wurden. Danach gab es Kritik des Technischen 
Leiters, Kameraden Wolf. Die Gruppen hatten sich eben ge
trennt, da traf von Fürstenfeldbruck Gaujugendleiter Dr. Göhring 
ein, von herzlichen Frei-Heil!-Rufen begrüßt. Er brachte die Gruße 
der Münchner Kameraden, die freundlichst erwidert wurden, und 
nahm den Bericht des Kameraden Wolf entgegen. Dann ging's 
wieder zurück nach Augusta VinäeUcorum. —

Gundelfingen. Der Ortsverein ist in die Werbearbeit 
«ingetreten, die bisher gute Erfolge zeitigte. Anfang Mai ver
anstaltete er im Schützensaal eine A u f k l ä r u n g s v e r s a m m - 
lung, zu der von hier und auswärts reger Besuch kam. Kamerad 
Alüller (Däumenheim) referierte über Aufgaben und Ziele des 
Reichsbanners, dem die hohe Aufgabe zukommt, mit feinen Mit
gliedern einen Schutzwall für die deutsche Reichsverfafsung und die 
republikanische Staatsform zu bilden. In einem zweiten Referat 
des Kameraden Oberstudienrat Miller (Donauwörths streifte 
dieser vor allem mit aller Deutlichkeit die Stellung der Beamten 
zum heutigen Staat, indem er sie an ihren geleisteten Treueid 
erinnerte. Der Redner wünschte, daß, wie in Donauwörth, auch 
anderwärts höhere Beamte und prominente Bürger sich mit an 
die Spitze der republikanischen Organisationen stellen sollten. 
In der Aussprache kam die Zustimmung zu allen Ausführungen 
in erfrischender Weise zum Ausdruck und der Ortsverein konnte 
zahlreiche Neuaufnahmen als Erfolg der Werbcversammlung 
buchen —

München. Am Freitag, dem 22. Alai, hielt ini Saale des 
Gasthauses „Harmonie" die I u n g b a n n e r g r u p p e des Be
zirks Südost ihren Werbeabend ab. Kamerad Gausekretär 
Krille sprach in zweistündigem Referat über das Thema: „Was 
bieten wir der Jugend". Er skizzierte großzügig die jüngste Ver
gangenheit des deutschen Volkes und gab den Zuhörern ein Bild 
von der weltgeschichtlichen Bedeutung der Ereignisse. Mit ein
dringlichen Worten wies er der Jugend den Weg, den sie zu gehen 
hat, bei dem es sich um ihre und Deutschlands Zukunft handelt. 
Trefflich kennzeichnete er die Gegner der Republik und ihre Ab
sichten bei ihrem Bestreben, die Jugend au sich zu fesseln, die 
nicht immer imstande ist, das Lügengewebe der schamlosesten 
Agitation zu durchschauen. In, zweiten Teil seiner Ausführungen 
begleiteten seine Worte die Bilder des Lichtbildstreifens „Jugend 
unter Schwarzrotgold" und zeigten in anschaulicher Weise, wo 
die Ideale des deutschen Volkes leben, nämlich bei den Farben 
Schwarz-Rot-Gold und der republikanischen Verfassung. Die zahl
reichen Besucher dankten durch lebhaftesten Beifall. —

Neuburg a. d. D. Ein republikanischer Festtag. Am 
Samstag, dem 24. und Sonntag, dem 25. Mai, beging der Arbeiter- 
Radfahrerverein „Solidarität" von Neuburg seine Standarten
enthüllung. Diesen Anlaß, der auch eine große Anzahl Neichs- 
bannerkameraden in das Städtchen brachte, benutzte der Ortsverein 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu einer Wcrbeveran- 
ft a l t u n g, die überaus eindrucksvoll verlief. Am Samstag, 
abends 8 Uhr, war im Saal des Hotels Rennbahn ein Vortrags
abend, der vom rührigen Führer der Ortsgruppe, Kameraden Karl 
Schott jun., mit kurzen markanten Worten eröffnet wurde. Es 
gilt, führte er aus, auch in Neuburg der republikanischen Staats
form und der Weimarer Verfassung jene Achtung und Wert
schätzung zu erkämpfen, die sie verdiene. Darum wende sich der 
Ortsverein in erster Linie an alle Unwissenden und an die von 
unsern Gegnern Verhetzten. Schott betonte dann vor allem die 
Ueberpartcilichkeit des Reichsbanners und gab dem Kameraden 
Gausekretär Krille (München) das Wort, der in zirka drei
viertelstündiger Rede die Bedeutung des Reichsbanners für die 
deutsche Republik in der Vergangenheit und für die Zukunft dar
legte und die Gegner der Republik in scharfer Charakterisierung 
unter die Lupe nahm. An feinen mit Beifall aufgenommenen 
Vortrag schloß sich der Fackelzug durch die Straßen, der leider von 
einem kräftigen Platzregen beeinträchtigt wurde. Zurückgekehrt in 
den Saal hörten dann die Versammlungsbesucher und Gäste eine 
Rede des Kameraden Stadtrat Strobl (Ingolstadt). Er unter
zog vor allem die Kämpfesweisc und die verlogene Agitation der 
Nationalsozialisten in Ingolstadt, Neuburg und Umgebung einer 
sachlichen aber um so scharfer wirkenden Kritik und fand dabei 
oft Zustimmung und Heiterkeit bei den Zuhörern. Den Beschluß 
des Werbeabends bildete die Vorführung des Films,, Der Tag 
der Hunderttausend" von der ersten Gründungsfeier des Reichs
banners in Ntagdeburg und des Films vom „Südbayrifchen Re
publikanischen Tag in München 1920". Beide Filme zeigten so 
recht den Charakter des Reichsbanners als größter Kriegsteilnehmer 
organisation. Frühmorgens 6Uhr weckte am Sonntag die Augsburger 
Kapelle des Reichsbanners mit Spielmannszug. Mit klingent«m 
Spiel wurden dieKarneraden vom Bahnhof abgeholt. Vom Ortsverein 
Augsburg kam ein großes Kontingent auf Lastkraftwagen. Stark 
vertreten waren die, Ortsvereine Ingolstadt, Donauwörth, Bäu- 
menheim, mit Deputationen Lauingen, Mainburg, Dillingen, Eich

städt und Gaimersheim. Der größte Teil in der Bundestracht des 
Reichsbanners, viele auch als Radfahrer. Von 10 Uhr ab war in 
den Lokalitäten des Löwengartens ein zwangloses kameradschaft
liches Beisammensein, wobei die schneidige und unermüdliche 
Bäumenheimer Reichsbannerkapelle ihre Weisen ertönen ließ. 
Um >-12 Uhr traten die Vereine zum Festmarsch an. Die Reichs
bannerkapelle Augsburg mit Spielmannszug führte die 
Reihen der Radfahrer, die Reichsbannerkapelle Bnumenheim mit 
dem Ingolstädter Spielmannszug den Aufmarsch des Reichs
banners. Das disziplinierte und stramme Auftreten der geschlosse
nen Reichsbannerformationcn machte ersichtlich Eindruck. AIs die 
Radfahrer in ihr Festlokal zogen, marschierte das Reichsbanner 
zum Kriegerdenkmal des ehemaligen 15. Regiments und gedachte 
der Toten. Oberstudienrat Kamerad Miller (Donauwörth), der 
einst selbst zu dem Regiment gehörte, widmete seinen Kameraden 
schlichte und zu Herzen gehende Worte. Die Reichsbannerkapelle 
Bäumenheim intonierte den guten Kameraden, die Fahnen senkten 
sich, die Kameraden standen Achtung und dann ging es wieder zu
rück in das Standlokal zur Geselligkeit oder zum Besuch der 
Sehenswürdigkeiten. Das Ganze war eine wohlgelungene Wer
bung für den republikanischen Gedanken. Einige Worte sind zur 
Charakterisierung der Nationalsozialisten nötig, die bisher Ren
burg als ihre Domäne betrachteten. Während des Fackelzugs be
nahm sich einer der Macher vom Hnkenkreuz, ein vom staatlich
republikanischen Postamt bezahlter Angestellter namens v. Fuchs 
besonders rüpelhaft. Er spuckte vor der Fahne und der Ortsgruppe 
Neuburg des Reichsbanners aus und rief „Pfui". In der Nacht 
gegen Morgen fuhren Anhänger des Hakenkreuzes im rotzbübi
schen Alter im Auto und auf den Trittbrettern stehend mehrfach 
vor dem Hause des Ortsvereinsführers vorüber, „Heil Hitler" 
brüllend. Die Nachbarschaft wird sich für die Störung ihrer 
Nachtruhe gewiß bei den Lümmeln bedanken. Ihre Absicht, das 
Reichsbanner zu provozieren, gelang in keinem Fall. Das Kin
dischste leisteten sie sich, als sie am Sonntag, als das Reichsbanner 
die Gäste vom Bahnhof abholte, ein Bübchen in Hitleruniform 
mit einem Hakenkreuzfähnchen vor den Reichsbannergästen herum
spazieren ließen. An diesen Früchten mögen auch die Neuburger 
Einwohner erkannt haben, was für eine Sorte von „Politikern" 
die Anhänger des verhinderten Mussolini-Ersatzes sind. Es ist 
zu hoffen, daß der Aufmarsch des Reichsbanners alle Republikaner 
ermahnt hat, ihre Pflicht zu erkennen, und daß sie sich dieser 
Schutzorganisation anschließeu. —

Reichenhall. Für Samstag, den 24. Mai, hatte die Orts
gruppe eine öffentliche Versammlung «unberufen, um 
mit den Hakeukreuzlcrn Abrechnung zu Hallen und ihnen Gelegen
heit zu geben, ihre Politik vor den Republikanern zu vertreten. 
Hatte doch Herr Lehrer Kammerer aus Laufen angekündigt, 
daß er mit seinen Mannen in der nächsten Versammlung des 
Reichsbanners erscheinen werde. Aber wer ausblieb und der 
Tapferkeit besfren Teil erwählte, war Herr Kammerer. Der Saal 
des Münchener Hofes war voll besetzt, als Kamerad Plasser 
die Versammlung eröffnete und Redakteur Gold schagg 
(München) das Wort erteilte zu dem Thema: „Reichsbanner und 
Rationalfaschismus". Der Redner umritz einleitend den Aufgaben- 
kreis des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und geißelte dann das 
Treiben der Hakrnkrenzpartei, von deren wahrem Wesen er ein 
anschauliches Bild entwarf. Seine Ausführungen wurden mit 
großem Beifall ausgenommen. Da sich keine Gegner zum Wort 
meldeten, konnte auf eine Diskussion verzichtet werden. Die Ver
anstaltung, der auch viele politisch interessierte Personen der Stadt 
beiwohnten, kann als ein erfreulicher Erfolg der republikanischen 
Lache gebucht werden. —

Schleißhcim. Am Sonntag, dem 25. Mai, wurde in der Um 
gobung uns res Ortes eilte Beobachtungsübung abgehaltcn, 
um das Auge und die Wachsamkeit der Kameraden zu schärfen. 
Die Beteiligung war gut. Mannschaften aus Fürstenfeldbruck, 
Olching, Freifing, Moosburg, Pasing und München-Schwabing 
Nmren in aller Frühe mit dem Rade gekommen, um die. Uebung 
der Schleihheimer snitzumachen. Tie beiden Führer, Kamerad 
Bnisson und Kamerad Unkmaier, konnten bei der Schlußkritik dem 
Gaujugendführer über lehrreiche Ergebnisse berichten. Zwei 
Propagaudafahrten durch Schleitzheim waren ein« schöne Ein
leitung zu dem Fest der Schleißheimer Arbeitervereine, das, wie 
unsre Kameraden zu ihrem Stolz feststellten, ganz im Zeichen 
der Farben Schwarzrotgold stand. -—

tVSvttembevs 
Calw. Am Sonntag, dem 25. Mai, sprach hier in öffent

licher Versammlung Kamerad Landtagsabgeardneter Ul
rich (Heilbronn) über „Soziale Demokratie oder faschistische Dik
tatur". Als Saalschutz waren 50 Kameraden von der 3. Kamerad
schaft Stuttgart, Feuerbach und Zuffenhausen angefordert worden. 
Kamerad Ulrich rechnete in etwa zweistündigen Ausführungen 
mit den Nationalisten, besonders aber mit den Nationalsozialisten 
gründlich ab. Er führte das auf, was die Republik bisher geleistet 

! hat, und präzisiert« das, was uns noch zu tun bleibt. Zu der an- 
! schließenden Diskussion meldete sich keiner der anwesenden Natio- 
« nalsozialisten. Erst in letzter Minute stellte einer ihrer Mitläufer 
einige Fragen und brachte Dinge vor, die der Versammlung aufs 

" deutlichste zeigten, mit wes Geistes Kindern sie zu tun hat. Mit

ein paar treffenden Sätzen ging Kamerad Ulrich auf das Vor
gebrachte ein und bewies dem Diskussionsredner, daß seine Aus
führungen nicht gerade von der Fähigkeit logischen Denkens zeu
gen. Er schloß mit der Warnung an die Gegner der Republik: 
„Wenn Sie, meine Herren, aber versuchen, die ^republikanische 
Staatsform mit Gewalt zu stürzen, dann werden Sic auf Granit 
beißen." Der nicht endenwollende Beifall bewies, daß die Ver
sammlung mit den Worten des Kameraden Ulrich völlig einig war. 
Der Vorsitzende des Reichsbanners, Kamerad I u st (Calw), dankte 
dem Referenten sowie den Kameraden von auswärts und forderte 
die Anwesenden auf, recht zahlreich dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold beizutreten. —

Gingen/Fils. Am Samstag, dem 25. Mai, unternahm das 
Reichsbanner Göppingen unter starker Beteiligmig mit Omnibus 
eine Werbefahrt nach Gingen. Mit flottem Spiel marschierten 
die Kameraden nach dem Versammlungslokal „Zum Löwen", das 
sich nach kurzer Zeit füllte, so daß Kamerad Fuchs (Cannstatt! 
mit seinem Referat über „Demokratie und Reichsbanner" t>c 
ginnen konnte. In seinem glanzenden Vortrag verstand es der 
Redner, die zahlreichen Zuhörer zu fesseln, und stärker Beifall zeigte 
die Einmütigkeit der Versammlung im Dank für den Redner. 
26 Neuaufnahmen konnten gemacht werden. Kamerad Bächtle 
ließ sofort die Leitung der neuen Ortsgruppe Gingen wählen. Die 
Wahl ging sehr schnell und einstimmig vonstatten. Der Vorstand 
setzt sich zusammen ans dem Vorsitzenden Kameraden I. Werk
mann, dem Kassier I. Maier, Schriftführer H. Tollscheer und dem 
Technischen Leiter L. Maier. Als Beisitzer wurden die Kameraden 
Sjb und Haug gewählt. Nachdem die Schellente unter ihrem be
währten Stabführer, Kameraden Gnam m , noch einige, ihrer 
flotten Märsche zum Vortrag gebracht hatten und nach Gesang 
einiger Reichsbannerlieder konnte die Versammlung mit einem 
kräftigen Frei Heil! auf die neue Ortsgruppe geschlossen werden.

Schwenningen. In unsrer letzten Mitgliederver
sammlung wurde vom Kameraden Robert Schlenker ein 
ausgezeichneter Bericht von der Gaukonferenz gegeben. Mit den 
Beschlüssen erklärte sich die Versammlung einmütig einverstanden. 
Enttäuschung ließ die Absage des Treffens am Chcmin des Dames 
zurück. Bereits 30 Teilnehmer hatten sich bei uns dazu gemeldet. 
Eine rege Aussprache über die Bekämpfung der Nazis bildete den 
Schluß der Versammlung. —

Stuttgart. Am Sonntag, dem 18. Mai, wurden zum zweiten
mal Faust ball Wettkämpfe innerhalb des Jungbanners 
Groß-Stuttgart ausgetragen. Es beteiligten sich insgesamt fünf 
Mannschaften aus den drei Kameradschaften. Ergebnisse: 8. Ka
meradschaft 1 (Bez. Prag) 8 Punkte, 1 Kameradschaft l «Bezirk 
Süden) 6 Punkte, 3. Kameradschaft II (Bez. Cannstatt) 4 Punkte, 
2. Kameradschaft (Bez. Westen) 2 Punkte, l. Kameradschaft ll 
«Bez. Mitte) 0 Pcknkte. Der Bezirk Prag kounic auch in diesem 
Jahre wieder den ersten Platz belegen, Bezirk Luden behauptete 
den zweiten, während die neu hinzugokornmcne Mannschaft des Be
zirks Cannstatt den Bezirk Westen vom dritten Platz verdrängen 
konnte. —

Tuttlingen. Eine gründliche Abfuhr erhielten die 
Nationalsozialisten im „Kaiserhof". Die Meldung, daß die Haken- 
kreuzler zu dieser Versammlung auswärtige uniformierte Jun
gen nach Tuttlingen bringen würden, hatte die hiesige Arbeiter
schaft auf die Beine gebracht. Der „Kaiserhof" war noch nie so 
drückend voll, wie an diesem Abend. Mit schlotternden Knien stand 
das halbe Dutzend Hakenkreuzler im Saal, als der Vorsitzende der 
freien Gewerkschaften von der riesigen Versammlung statt des 
Nazisozis zum Referenten bestimmt wurde. Wie abgespritzt ver
liehen sie hierauf den Saal, und sie hatten es nnr der äußersten 
Disziplin der organisierten Ärbeitersckaft zu verdanken, daß ihnen 
ihre provozierenden Uniformen nicht vom Leibe gerissen wurden. 
Die Arbeitersänger sangen einige Kampflieder am Schluffe der 
Versammlung. —

Ulm. Am Sonntag, dem 4. Mai, fand linier Führung des 
Technischen Leiters ein Geländespiel in der Gegend von 
Laupheim statt. Anschließend war eine W e r b e v e r a n st a '- 
tung in Laupheim mit Umzug und Vortrag vorgesehen. Diese 
Gelegenheit, sich neue „Lorbeeren" zu holen, konnten sich die Ulnn r 
Hakenkreuzler nicht entgehen lassen. Bei unserm Eintreffen in 
Laupheim fanden wir schon drei Lastwagen, mit Braunhemden 
besetzt, vor, welche mit großem Tamtam die Straßen des Städt
chens durchfuhren und uns ans alle Art zu reizen suchten. Als stcv 
das Reichsbanner nach dem Vormittagsgottesdienst zum' Umzug 
aufstellte, zeigte es sich, daß die Polizei- und Landjägermannsckwft 
die radaulustigen Jünglinge samt ihrem Fahrzeng^und ihrem Füh
rer, dem Reichstagsabgeordneten Dreher, in Schach zu halten 
und von den Straßen, die unser Umzug passierte, fernzuhalten 
verstanden hatte. Die Zumutung der Hakenkreuzler, sie in die Ver
sammlung, die als Republikanische Kundgebung ausgeschrieben 
war, znzulassen, wurde von der Reichsbannerführung rundweg ab
gelehnt. Die Versammlung nahm einen glänzenden Verlauf und 
führte zur Gründung einer Ortsgruppe in Laupheim. Dank der 
ruhigen Haltung des ^Reichsbanners und der wohlüberlegten Maß
nahmen der Sicherheitsorgane konnte der Aufmarsch Programm 
mäßig abgewickelt werden. Die faschistischen Stoßtrupps, die von 
Memmingen, Augsburg, München und Nürnberg zusammenge 
zogen waren, mußten unverrichtetersache wieder abziehen. In 
Laupheim aber haben die Hakenkreuzler infolge ihres dreisten uw' 
aufreizenden Benehmens ausgespielt.
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