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Am SouutagAusgerechnet 2 Tage var dem Pfingsttreffen 
der fränkischen Reichsbannerkameraden hat das bay- 
rische Staatsministerium des Innern mit sofortiger 
Wirkung bis auf weiteres für das ganze Land alle 
diejenigen Versammlungen unter freiem Himmel, 

. insbesondere Aufzüge, Aufmärsche, Propaganda
märsche, Kundgebungen verboten, an denen sich Mit
glieder von politischen Bereinigungen oder von 
Schutzeinrichtungen solcher Bereinigungen in ein
heitlicher Kleidung (Uniform, Bundeskleidung), be
teiligen.

Man darf es offen aussprechen, Saß die bayrische Regierung 
mit dieser Verordnung die Absicht hatte, nicht nur das national
sozialistische Bandentum zu treffen, sondern auch den Pfing st
au sm arsch in Bayreuth, den das fränkische Reichsbanner vor
bereitet hatte, unmöglich zu machen. Diese Absicht mißlang. 
Im Gegenteil. Sie bewirkte, daß in viel stärkerm Maße der 
Reichsbanneraufmarsch in Bayreuth aus allen Teilen des Gaues 
besucht wurde, und so die Veranstaltung sich zu einer Kundgebung 
ausweitete, wie sie der Frankengau des Reichsbanners seit seinem 
Bestehen kaum aufzuweisen hat. Gewiß, die wirtschaftlich ungün
stigen Verhältnisse belasten in besonderem Maße unsre Reichs- 
dannerkameraden in Franken. Aber dieser Umstand konnte nicht 
hindern, daß unzählige Lastkraftwagen schon am Pfingstsamstag 
nach Bayreuth rollten. Diejenigen, die nicht mitkommen konnten 
und in Arbeit stehen, haben bei dieser Gelegenheit in Hunderten 
von Fällen dadurch ein leuchtendes Beispiel brüderlicher Solida
rität gegeben, daß sie durch Sammlungen den wirtschaftlich be
drängten Kameraden zu Hilfe kamen. Aber auch die Bayreuther 
Republikaner boten alles auf, um den Gästen die Pfingsttage zu 
einer nnverlöschbaren Kundgebung zu gestalten. Ueber Ä)00 Frei
quartiere standen zur Verfügung.

In anderm Sinne „aufmerksam" waren die Gendarmerie
beamten, die von den oberfränkischen Bezirksmeistern beauftragt 
waren, alle Zufahrtstraßen nach Bayreuth zu besetzen, um dar
über 'zu wachen, daß der „republikanische Freistaat Bayern" nicht 
durch Uebertretungen des Uniformverbots in die Brüche ging. Im 
blinden Eifer stürzten sich viele republikanische Beamte auf die 
Lastkraftwagen und bewiesen durch ihre, zum Teil hanebüchenen 
Anordnungen, daß sie die eingangs erwähnte Verordnung 
des Innenministeriums nicht einmal verstanden haben. 
Denn sonst hätte es nicht Vorkommen können, daß man schwarz
rotgoldene Fahnen abnehmen, Mützen, an denen sich keine Kokar
den befanden, konfiszieren und grüne Sporthemden fortnehmen 
wollte, oder veranlaßte, sie auszuziehen. Diese Schikanen 
konnten die Reichsbannerkameraden nicht aus der Ruhe bringen. 
Mit viel Spaß setzten sie immer wieder die Fahrt fort.

Auch in Bayreuth glaubte eine bürgerliche Spießer
mehrheit, an deren Spitze ein politisch unglaublicher Oberbürger
meister steht, ihrer Spießergesinnung 'am besten dadurch Ausdruck 
zu verleihen, daß sie es vermieden, auch nur eine einzige Reichs
fahne zu Ehren der Tausenden von Gästen aufzuziehen. Man 
kann es fast nicht glauben — im 11. Jahre der Republik verbot 
man, daß am Bahnhof ein Transparent angebracht wurde mit der 
Aufschrift: „Das Deutsche Reich ist eine Republik!"

Das konnte gleichfalls nicht verhindern, daß dem Reichs
banneraufmarsch auf der ganzen Linie ein 
voller Erfolg beschieden war. Das disziplinierte Auftreten 
unsrer Marschkolonnen hat den Bayreuther Spießern gezeigt, daß 
es Männer in großen Scharen auch in Franken gibt, die bereit 
sind, unter dem Einsatz ihrer ganzen. Persönlichkeit, für die großen 
Ideen der republikanischen Staatsform einzutreten und dahin zu 
Wirken, daß die Pläne der ewig Gestrigen auch in Bayern zu
schanden werden.

Etrr glanzvolles Auftakt
Eine unübersehbare Menschenmenge, wie sie 

Bayreuth wohl noch niemals gesehen haben dürfte, umsäumte den 
weiten Marktplatz, als in nächtlicher Abendstunde die Reichs
bannerbataillone init lodernden Fackeln aufmarschierten, um das 
Pfingsttreffen einzuleiten. Der Hegarchor Berlin und die Ar
beitersängervereinigung Bayreuth eröffneten die Veranstaltung 
wirkungsvoll.

Mit stürmischem Jubel wurde
Reichstagspräsident Lobe

empfangen, der in würdevoller Form, wiederholt von stürmischem 
Beifall unterbrochen, folgendes nusführte:

Die Fackeln in euern Händen, die Fahnen über euern Köp
fen, sind ein Bekenntnis für die deutsche Demokratie und Repu
blik. Wenn auch eine kurzsichtige Stadtverwaltung da draußen 
am Bahnhof die Embleme der deutschen Republik nicht aufziehen 
ließ (stürmische Pfuirufe!), wenn an den Häusern des Besitz
bürgertums die Fahne des deutschen Reiches nicht zu erblicken ist, 
dann kommen wir aus den Vorstädten und Hinterhäusern, aus 
den dritten und vierten Stockwerken und den Rückfronten der 
Straßen und zeigen dem Besitzbürgertum, auf wessen Schultern 
der Staat, die Arbeit und der Wohlstand des Volkes ruht.

Zwei große Heerhaufen stehen sich heute gegenüber. Die 
einen wenden den Blick rückwärts zum Obrigkeitsstaat, zur Mo
narchie und Diktatur. Wir aber blicken aufwärts nach einer groß
deutschen Republik, die auch Oesterreich umschlingt, die ein freier 
Volksjtaat werden soll und auch dem Aermsten eine Heimat ist.

Die die Diktatur erstreben, wollen die Herrenmacht, sie 
wallen uns anschließen an das Analphabetentum des Südens. Wir 
kämpfen für die Demokratie, für Bürgerfreiheit und staatsbürger
liche Gleichheit, denn wir gehören zu dem Kreise der germanischen 
und westlichen Völker, wo überall die Fahne der Demokratie weht 
und da? Volk nicht daran denkt, sich feine Rechte entwenden zu 
lassen. Wenn die Nationalsozialisten die Diktatur predigen, dann 
erniedrigen sie die deutsche Bürgerin und den deutschen Bürger, 
erklären sie für unfähiger als die Völker der germanischen und 
westlichen Demokratien.

Die deutsche Republik muß ausgebaut werden zu einem so
zialen Bolksstaat. Das sage nicht allein ich als Sozialist, das 
sagt auch der Zentrumsmann Wirth und der Demokrat Haas.

Hier haben die Republikaner und insbesondere die Jugend 
die große Aufgabe, fortzusetzen, was die Väter angebahnt. Die 
Alten haben die politische und staatsbürgerliche Freiheit erkämpft, 
die Jugend wird den Kampf fortführen müssen auf wirtschaft
lichem Gebiet, wird kämpfen müssen im Fabriksaal und Büro für 
Staatsbürgerrecht, für den Frieden der Welt und für die Errich
tung des fozialen Voltsstaates. Deutschland darf nicht repräsen
tiert werden durch einen Stahlhelm mit dem Hakenkreuz,, 
sondern durch den Landmann, der die Sense schwingt, durch 
den Arbeiter, der gebeugt steht über der Drehbank, durch den 
Wissenschaftler, der Erkenntnisse sammelt züm Wohle der Mensch
heit, durch den Jüngling, der, die Hand am Schafte des schwarz
rotgoldenen Banners, nicht lassen will von dem, was die Väter 
erstritten. Wir wollen geloben, in diesem Sinne der deutschen 
Republik zu dienen. Die freie deutsche Republik: Frei Heil!

Ungeheurer Beifall dankte dem Redner.

Tausende von Frauen und Männern, die Zeugen des Reichs
banneraufmarsches werden wollten, strömten bis zur Mittags
stunde des Sonntags herbei. Da rückten die Proletarier aus der 
Steinindustrie der Fichtelgebirgsorte heran, dort brachten Züge 
große Scharen von Land- und Forstarbeitern aus den einsamen 
und entlegenen Dörfern des Frankenwaldes. Hier marschierten 
die Republikaner aus dem Hofer Jndustriebezirk, aus Koburg, 
Bamberg und Schweinfurt und unter sie mengten sich die starken 
Abteilungen aus Mittelfranken, insbesondere Nürnberg.

Etwa 1v 000 Republikaner und Republikanerinnen bevölkerten 
die Stadt.

Nach einer Morgenfeier vor dem alten Rathaus formierten 
sich an fünf Stellen der Stadt die Reichsbannerkameraden

zum großen Festzug, -
der ein überwältigendes Bild bot. Ueber eine halbe Stunde 
dauerte der Vorbeimarsch des Festzugs, in dem etwa 4000 
Reichsbannerkameraden marschierten. Ganze Menschen
mauern bildeten an vielen Stellen der Stadt Spafier und jubelten 
den Reichsbannerkameraden zu.

Am Festplatz, der sich als viel zu klein erwies, um die 
nie geahnten Menschenmassen aufzunehmen, folgten

die Ansvvaibetr
Kamerad Stegcr (Bayreuth) begrüßte die Gäste.
Im Auftrag des Gauvörstandes des Reichsbanners entbot 

Kamerad Reitz allen Republikanern herzliches Frei Heil. Unter 
den schwersten materiellen Opfern, so hob er hervor, sind alle nach 
Bayreuth gekommen, um diese Veranstaltung mitzugestalten, da
für gebührt jedem der Dank. Gerade die gegenwärtigen Verhält
nisse legen den Republikanern Deutschlands die eiserne Pflicht 
auf, aktiv zu sein. Aufgabe des Reichsbanners und der republika
nischen Parteien muß es sein, der Hetze aus dem nationalsozia- 
listifchen Lager eine wahre Aufklärungspropaganda entgegenzu
stellen. Dann, zerstören wir viele irrige Auffassungen über die 
Republik und wir geben unsrer Idee einen starken, soliden Unter
bau.

Geserr das 41nifovttrverrbot
Der sozialdemokratische Landtagsabgeordnetc Staatsanwalt 

Dr. Högner betonte in seiner Festrede, daß die alten Franken 
im Frühling jedes Jahres eine große Heerschau aller waffen
fähigen Männer, ein sogenanntes Mai-Feld, abzuhalten pflegten 
Heute sind in Bayreuth die Scharen des Reichsbanners aus allen 
fränkischen Gauen des Freistaates Bayern versammelt, nicht etwa 
um ihre Waffenfähigkeit zu zeigen, sondern um Zeugnis abzu
legen für den republikanischen Gedanken und für die Einheit dc> 
Deutschen Reiches.

Wir wissen, daß insbesondere der gegenwärtige bayrische 
Ministerpräsident die Farben der deutschen Republik und des 
Reichsbanners so innig liebt und verehrt, daß er sie vor lauter 
heiliger Scheu dem bayrischen Volke gar nicht vor Augen bringen 
Will. Wir wissen, daß auch andre bayrische Regicrungskreise die 
Veranstaltung des Reichsbanners mit scheelen Augen betrachten. 
Bezeichnend dafür ist eine Auslassung der „Bayrischen Staats-, 
zeitung" zum Unifarmverbot, in der es heißt,
> „daß sich nunmehr selbst die Leute in acht nehmen müßten, die 

bislang unter einem wohlgefälligen Augen von Norden her die 
Abzeichen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold als einen Frei
paß für ungehinderte Aufmärsche ünd ähnliche Veranstaltungen 
erblickt haben".

Nun war aber der Freipaß des Reichsbanners für seine 
Kundgebung die Versammlungsfreiheit, wie sie in der Reichsver
fassung verbürgt ist. Nach Meinung der „Staatszeitung" hätte 
man also das Reichsbanner außerhalb der Verfassung stellen 
sollen. Deutlicher kann die amtliche Voreingenommenheit und 
Abneigung gegen das Reichsbanner nicht zum Ausdruck gebracht 
werden.

Durch das bayrische Uniformverbot ist das friedliche und un
bewaffnete Reichsbanner mit Organisationen auf eine Stufe ge
stellt worden, die Tag für Tag mit Dolch, Pistole und Knüppel 
auf die Menschenjagd ausgezogen sind und einen förmlichen 
Guerillakrieg entfeffelt haben. Gegen eine solche Herabwürdigung 
und Beleidigung des Reichsbanners legen wir schärfsten Wider
spruch ein.

Das Reichsbanner hat niemals Raufhändel gesucht und dient 
auch nicht der Bedrohung, sondern dem Schutze des heutigen 
Staates, und dieser Staat sollte froh sein, freiwillige Verteidiger 
wie das Reichsbanner zu besitzen. Kaum je in der deutschen Ge
schichte hat sich das Volk so freudig zum Staatsgedanken bekannt, 
sind Volk und Staat so sehr eins und einig geworden, als seit den 
Tagen, da sich das Millionenheer des Reichsbanners zum Schutze 
der deutschen Republik gegen ihrs Feinde gebildet hat. Diese 
Volksbewegung zum Schutze des Staates ist freilich erst im freien 
Bolksstaat möglich geworden. Wer diese Volksbewegung stört und 
damit wieder Staat und Volk in Gegensatz bringt, der liefert den 
Staat den Volksfeinden aus, die auch Gegner -des heutigen 
Staates sind.

In Bayern scheint man von diesen Dingen vorläufig keine 
Ahnung zu haben. Man freut sich hier noch „königlich", daß durch 
das Uniformverbot zunächst und vor allem da? Reichsbanner ge
troffen wird.

Diesen Leuten sei nachdrücklichst gesagt: die Millionenorga
nisation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold fußt nicht auf 
Aeußerlichkeiten, sondern auf einer Gesinnung. Diese Gesinnung, 
unsre Liebe zur deutschen Einheit und Freiheit und zur Staats
form der Republik, kann uns durch nichts, am wenigsten durch ein 
Polizeiverbot, aus dem Herzen gerissen werden. Im Gegenteil, 
wir geloben am heutigen Tage feierlich, unsre Pflicht gegenüber 
dem Gedanken der deutschen Republik und seiner Verfassung von 
Weimar, die alle deutschen Stämme aufs neue und dauernd ge
eint hat, gerade in Bayern mit doppeltem Eifer zu erfüllen.

Reichstagsabgeordneter Puchta hob hervor, daß der Massen
schritt republikanischer Regimenter manchen Hasser stumm gemacht 
hat. Dagegen hat klingender Jubel Tausende erfüllt, die unsern 
mächtigen Aufmarsch sahen. Auf kampfbrennendem Lande stehen 
in Oberfranken zwei feindliche Lager gegenüber. Drüben in-der 
feindlichen Front tummeln die Gespenster der Vergangenheit, krei- 
fchen die Geister des Terrors und der Barbarei. In unsrer Front 
aber herrscht Menschlichkeit, Völkerversöhnung, Brüderlichkeit und 
Freiheit.

Landtagsabgeordneter Blumtritt wies in seiner An
sprache darauf hin, daß, wenn es in Deutschland Leute gibt, die 
sich unter der Hundepeitsche wohlfühlen, dann kennzeichnet das 
den Geist derer vom nebelhaften „dritten Reich".

Mit einem kurzen Schlußwort des Abgeordneten Steeg er 
fand der offizielle Teil der Kundgebung seinen Abschluß.

Während viele Gruppen noch am Abend des ersten Pfingst- 
feiertags in ihre Heimat fuhren, verbrachte ein großer Teil den 
zweiten Feiertag zu Besichtigungen in Bayreuth und Umgegend, 
und andre suchten die Schönheiten des Fichtelgebirges und der 
Fränkischen Schweiz auf, —

Sl«S dem Gau Sberbayeeu
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

1. Das Uniformverbot in Bayern. Die bayrische Regierung 
resp, das bayrische Innenministerium hat öffentliche Aufzüge und 
Versammlungen unter freiem Himmel, an denen uniformierte 
Teilnehmer in Bundestracht usw. sich beteiligen, bis auf weiteres 
verboten. Der einzelne Mann kann seine Uniform natürlich tra
gen, wann und wo er mag, auch Versammlungen in geschlossenen 
Räumen unter Teilnahme uniformierter Leute sind nicht verboten. 
Das Innenministerium hat sein Verbot mit den zahlreichen Zu
sammenstößen im Reich und angeblich auch in Bayern begründet, 
und hat sich dabei ausdrücklich auf das Auftreten der National
sozialisten berufen. Verboten hat es aber die Aufzüge aller 
politischen Kampf- und auch Schutzorganisationen, auch des Reichs
banners, dem man seit Jahr und Tag in Bayern zum mindesten 
keinerlei Ausschreitungen zum Vorwurf machen kann. Die Aus
dehnung des Verbots auf das Reichsbanner ist diktiert von par
teipolitische Haß und der Gegnerschaft gegen die 
Republikaner. Die von der Bayrischen Bolkspartei und den 
Deutschnationalen getragenen Regierungen seit 1920 haben bisher 
immer in dieser Weise ihrer Parteilichkeit die Zügel schießen lassen. 
Zu einem Vorgehen gegen die Ruhestörer an sich, gegen die Natio
nalsozialisten, ist diese Regierung nie zu bewegen gewesen, selbst 
bei den unerhörtesten Ausschreitungen der Hakenkreuzler, wir er
innern nur an den Nürnberger Parteitag.

Kameraden! Was uns zusammenhält, ist nicht die Uniform, 
sondern der Bert e i digungswille der Republikan e r. 
Unsre Arbeit kann durch dieses Verbot nicht unterbunden werden. 
Wir marschieren auch ohne Uniform auf, jeder Kamerad marschiere 
um so strammer und selbstbewußter.

Zu den Jungmannschaftstreffen und -Übungen tragen die 
Fungkameraden möglichst kurze Wichs, Alltagssachen, d. h. solche, 
die strapaziert werden können, und ihr grünes Hemd. Wer nicht 
im Besitze eines grünen Hemds ist, trägt ein solches mit offnem 
Kragen. Alle bisher getroffenen Anordnungen für Aufmärsche, 
Republikanische Tage, Jungbannerübungen bleiben voll und ganz 
aufrechterhalten.

Republikanische Kundgebung in Lindau i. Bodensee.
Kameraden! Macht diese erste Kundgebung unter dem Uni

formverbot zugleich zu einem wuchtigen Protest gegen dieses un
gerechte bayrische Regierungssystem, das an den Republikanern 
strafen will, was die Republikfeinde sündigen.

Programm der Kundgebung:
Samstag, den 28. Juni: Ab 7 Uhr Empfang der auswärti

gen Kameraden. Ab 20 Uhr: Treffen im Volkshaus.
... Sonntag, den 26. Juni: 6 Uhr Wecken, Empfang der Kame
raden. 10 Uhr Aufstellung bei der Sängerhalle zur Gefallenen- 
Ehrung, anschließend Festzug durch die Stadt. 14 Uhr Kund
gebung in der Sängerhalle, anschließend Konzert. Redner: Ge
fallenenehrung Gausekretär Otto Krille. Kundgebung Land
tagsabgeordneter und Amtsrichter Dr. Wilhelm Högner 
(München).

Markenentwertung. Kürzlich gab ein Ortsverein zusammen
geklebte Marken zum Umtausch zurück. Diese Marken waren aber 
bereits im Ganzen durch den Stempel entwertet. Es ist klar, daß 
abgesteknpeltc Marken nicht mehr umgetauscht werden können. Die 
Marken sollen erst im Buch abgestempelt, werden. Das Gausekre- 
täriat hat jederzeit kleine Markenstempel und kleine Stempelkissen 
zum Versand daliegen (zusammen 1.50 Mark).

Jungbanner-Hemden. Kameraden, die für Lindau und 
Mainz grüne Hemden benötigen, wollen die Bestellung baldmög
lichst an das Gausekretariat geben.

Die svotzen Tase des SttnsbarrnevS
Das große Magdeburger Pflingsttreffen der Jungkameraden, 

Schutzsportler und Spielleute, über dessen glänzenden Verlauf in 
der letzten Nummer der Bundeszeitung berichtet wurde, war auch 
für die Abordnung unsers Gaues Oberbayern-Schwaben ein Er
lebnis. Die Münchener Kameraden Stiegelbauer, Gewald, 
Wittosf und Bauer fuhren mit dem Motorrad und wurden 
vom Reichsbund Republikanischer Motorradfahrer bei der Zielkon
trolle in Magdeburg als Fahrer mit der größten Tourenleistung 
ausgezeichnet. Mit der Eisenbahn fuhren die Münchener Kame
raden Brücker, Burkard t, Fertsch, Groll und Schob e r. 
Von den Ortsgruppen auf dem Lande können sich Bruckmühl 
und Moosburg rühmen, in Magdeburg durch einige ihrer aktiv
sten Kameraden vertreten gewesen zu sein, die das Geld im wesent
lichen selb st gespart hatten. Von der Ortsgruppe Bruckmühl 
waren es die Kameraden Scheibmayer und Schmidtber
ge r, von Moosburg der Ortsgruppenführer, Kamerad Lösch, und 
Kamerad Lösch jun. Kamerad Scheibmayer trug den Gauwimpel, 
Gaujugendführer Kamerad Dr. Göhring führte die Abordnung. 
Die Abordnung marschierte immer in voller Bundeskleidung. Die 
Hin- und Rückfahrt, wie der Aufenthalt in Magdeburg bedeuten 
für uns alle schöne Erinnerungen an herzliche Jungban
ner-Kameradschaftlichkeit. Beim Vorbeimarsch am Bundesführer, 
Kameraden Hör sing, fiel unsre Mannschaft durch strammen 
Stechschritt auf; sie erhielt das Zeugnis, daß sie zwar die kleinste, 
aber die eindrucksvollste Mannschaft gewesen sei.

Die Lehren von Magdeburg.
Trotzdem sind wir die letzten, die sich in Eigenlob ergehen. Wir 
haben in Magdeburg einen regelrechten Anschauungsunterricht ge
habt und müssen folgende Lehren ziehen:

1. Das Magdeburger grüne Uniform-Hemd mit den Achsel
stücken für den Schulterriemen ist die einheitliche Kleidung des 
deutschen Jungbanners geworden. Zehntausende sind in Magde
burg in in dieser Kleidung oufmarschiert. Jeder Jungbanner- 
kamerad hat die Pflicht, dieses Hemd sich möglichst bald auzu 
schaffen. (Bestellungen mit Angabe der Halsweite an das Gau
sekretariat.)

2. Die meisten Fungmannschaften sind nicht nur mit Brot
beutel und Feldflasche, sondern mit dem Tornister und 
zum Teil auch mit dem Spaten ausgerüstet. Bis zum Frühjahr 
des nächsten Jahres sind die Jungkameraden unsers Ortes ebenso 
weit.

3. Eine große Zeltlager-Mannschaft hatte sich im Sta- 
; dion niedergelassen und war unter dem Befehl des Thüringer 



GaujugendführerZ Hans Bressem in der Lage, sich drei Tage 
selbst zu verpflegen. Auch wir in unserm Gau werden auf die
sem Gebiet in Zukunft etwas leisten müssen.

4. Jeder norddeutsche Jungbanner-Gau hatte sein eignes 
Tignal: Sammeln! (Signal-Horn!) Der Zeltlager-Kommandant 
hat das regelrechte Nacht- und Morgen-Signal blasen lassen. Auch 
das Jungbanner unsers Gaues wird ein einheitliches Hornsignal 
einführen.

3. Der schwere, eisenbeschlagene Stiefel ist häufig noch ver
pönt. In Magdeburg wurde er jedoch von sämtlichen Mann
schaften mit wenigen Ausnahmen getragen, auch deshalb, weil bei 
längerm Marschieren die Füße weniger ermüden, als beim 
Tragen leichter Schuhe. Bei schweren «tiefeln dröhnt der Massen
tritt, erhöht sich der Eindruck!

6. Die norddeutschen Spielzüge haben sich in Magdeburg 
durch besonders wuchtigen Paukentakl und durch schärfern Rhyth
mus, auch durch äußerst exaktes Trommeln, besonders durch schö
nen Wirbel hervorgetan. Beim Spielen der Feldschrittschläger 
(Dreiviertel-Takt) erfolgt nicht bei jedem Viertel ein Paukenschlag, 
sondern es wird nach der Art der Jnfanteriemusik gespielt: Bei 
dem ersten und zweiten Takt erfolgt der Paukenschlag ja am 
1. Viertel, beim dritten Takt jedoch bei sämtlichen drei Vierteln. 
Die Marschtrommler verstärken dabei den Paukenschlag und machen 
dessen Scballwirkung metallischer. Das Tempo der nord
deutschen Spielzüge ist höchstens 105, der Begleittakt dafür zehn
mal so stark und — der Mannschaftsschritt groß und fest.

Kameraden! Vorwärts! Frei Heil!
*

Anweisung betr. Nniformverbot.
Bei sämtlichen Ausmärschen des Jungbanners wird bis auf 

weiteres die kurze Wichs mit grünem Hemd getragen, je

doch nicht die Bundeskoppel und nicht die Mütze. Sämtliche 
Wimpel und Fahnen werden dagegen mitgenommen. Dies gilt 
besonders für den 6. Juli für die Gruppen Bruckmühl, Rosenhain, 
Kolbermoor, Miesbach, Aibling, Kiefersfelden, Wasserburg.

Das Treffen Trudering-Ottobrunn wird verschoben.
Der Gaujugendführcr.

irrrrfovmvevbot kn Vavevn
Aus Bayern wivd uns geschrieben:
„Das bayrische Staatsministerium des Innern hat mit An

ordnung vom 5. Juni mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres 
für das ganze Land alle diejenigen Versammlungen unter freiem 
Himmel, insbesondere Aufzüge, Aufmärsche, Propagandamärsche, 
Kundgebungen verboten, an denen sich Mitglieder von 
politischen Vereinigungen oder von «chuheinrichtungen solcher 
Vereinigungen in einheitlicher Kleidung (Uniform, 
Bundeskleidung) beteiligen." So lautet der neueste Ukas des 
Herrn Stützet, der sonst in liebevoller Untätigkeit, wenn nicht 
mit väterlichem Augenzwinkern der wüsten Hetze der National
sozialisten zusah.

Die Presse der herrschenden Parteitöalition, insbesondere 
die Zeitungen der Bayrischen Volkspartei, sowie die Blätter vom 
Schlage der „Münchner Neuesten Nachrichten" und ihrer Ableger 
begrüßen das Verbot als Ausfluß staatsmännischer Weisheit und 
Fürsorge. In Wahrheit ist es nur ein weiteres Symptom jener 
politischen Unfähigkeit, die sich zurzeit im Landtag vergeblich ab
müht, die zum Teil selbstverschuldete finanzielle Zerrüttung mit 
untauglichen Mitteln zu beheben. Wie können auch die Taten 
einer Regierung anders ausfallen, wenn sie sich in der Hauptsache 
aus Muß-Republikanern zusammensetzt, die jede Gelegenheit be
nützen, dem Reich und seinen republikanischen Einrichtungen den 

Fehdehandschuh hinzuwevfen, wie es kürzlsih wieder in der An
sprache des Ministerpräsidenten Held an die in München tagende 
Presse geschah. Gradheit und Ehrlichkeit sind nicht nur im persön
lichen Leben Voraussetzungen für den Erfolg, sondern in weit 
höherem Maße in der Politik, wo noch so schöne Reden über das 
schwierige Amt eines Staatsmannes nicht Handlungen vergessen 
machen, die Roßtäuscherkniffen verteufelt ähnlich sehen.

Wir haben schon früher an dieser Stelle einmal bemerkt, 
daß die bayrische Regierung bei polizeilichen Maßnahmen es stets 
mit jener Bäuerin hält, die den Hund prügelte, wenn die Katze 
die Milch genascht hatte. Mit dem Unterschied, daß man der 
bayrischen Regierung nicht wie der Bäuerin den guten Glauben 
zubilligen kann. Was bewiesen werden kann!

Die Begründung des Verbots nimmt Bezug auf die 
zahlreichen Zusammenstöße von Angehörigen verschiedener politi
scher Richtungen, die im Laufe der letzten Monate wie im übrigen 
Reiche, so auch in Bayern vorgekammen seien. Das stimmt für 
das übrige Reich, aber Bayern hatte in der letzten Zeit zum 
Glück keine größern Zusammenstöße, nicht weil die National
sozialisten friedlicher geworden sind, sondern weil die Republi
kaner sich nicht provozieren ließen und die braunen 
Wegelagerer sich gelegentlich solche Abreibungen bei ihren Ver
suchen geholt hatten, daß sie ein Haar darin fanden. Als «es 
seinerzeit bei dem Nationalsozialistischen Parteitag 
in Nürnberg schon am Vorabend zu schweren Zusammen
stößen und Schießereien kam, bei der eine Frau erschossen 
und ein Reichsbannermann schwer verwundet wurde« 
tat die bayrische Regierung, vor allem Herr Stützet, gar nichts. 
Es war die Zeit der Verbrüderung der Nationalsozialisten mit 
dem Stahlhelm und Herrn Hngenberg, deren Vertretung nebst 
einem Hohenzollernprinzen mit Herrn Hitler die Parade abnahm. 
Damals witterte die Bayrische Bolkspa-rtei eine Republikdämme-
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rung und das vergossene Mut sowie die skandalösen Uebersälle 
am Haupttag fanden kaum eine gerichtliche Löhne, geschweige denn 
ein« ministerielle Maßnahme gegen die Banditen. Mem erinnerte 
sich plötzlich nicht mehr daran, daß man den S n dbahris ch c n 
Republikanischen Tag noch im letzten Augenblick ver
boten hatte, als einer der nationalsozialistischen Provokateure 
bon einem blutig geschlagenen jungen Mann, einem ehemaligen 
Kommunisten, in der Erbitterung mit einer Holzlatte so wieder
geschlagen wurde, daß er an den Folgen starb. Das Reichsbanner, 
das cm sich, wie auch die Verhandlung ergab, gar nichts mit dem 
Vorfall zu tun hatte, wurde für die Provokation der braunen 
Faschisten bestraft. Der moralische Hauptschuldige an jenem Zu
sammenstoß, ein nationalsozialistischer Architekt, 
war kürzlich in eine ähnliche, wenn auch weniger folgenschwere 
Angelegenheit verwickelt. Er hat also Geschick im Provozieren.

Nach dem Nürnberger Parteitag der Hakenkreuzler konnte 
ein« um die öffentliche Ruhe und Ordnung besorgte Regierung 
nicht mehr im Zweifel sein, was sie zu tun hatt«. Darum eben 
geschah nichts, denn man hätte ohne offensichtliche Partei
lichkeit kein irgendwie geartetes generelles Verbot erlassen 
können. Für einen echten Volksparteiler aber ist es Grundsatz, 
daß jede Maßnahme auch die verhaßten Republikaner 
treffen mutz, wie'man einst ja auch nur die Hakenkreuzler mit 
allen Mitteln unterstützte, weil man hoffte, daß sic den Sozial
demokraten die Anhänger abtreiben würden. Für diese Art Ab
treibung war der Bayrischen Volkspartei kein Mittel zu teuer.

Als das Republikschutzgesetz im vorigen Jahre fiel, begann 
der „Völkische Beobachter" eine geradezu infernalische Hetze 
gegen alle republikanischen Einrichtungen, gegen republikanische 
Minister und beschimpfte jeden Deutschen, der nicht zum Ein
zeichnen für das Volksbegehren ging, in einer Weise, die einer 
Bedrohung ähnlich sah, wie ein Ei dem andern. Damals mutzte 
der Reichsinnenminister erst daraus Hinweisen, daß man gegen 
solch« Ausschreitungen vorgehen müsse. In Bayern geschah nichts 
gegen die nationalsozialistische Hetze, während man den Republik
feinden von links, den Kommunisten, oft genug die Zeitung kon
fiszierte. Weitaus mehr schuldig an den Zusammenstößen als die 
verhetzten jungen Leute sind aber die Ha ke n k re u z b l ä t t e r , 
die zum großen Teil unter dem Schutz der Immunität ihrer 
Redakteure ungestört zu Gewalttaten anfreizen können.

- Als konkreten Anlaß für das jetzige Verbot gibt die ministe
rielle Begründung den Aufmarsch der Hitler-SA. in den Münchner 
Arbeitervierteln Giesing und Haidhausen am t. Juni an. Dieser 
Aufmarsch war aber weiter nichts als eine freche Wieder
holung der Provoka t i o n von 1927, als es galt, ein Verbot 
des Südbayrischen Republikanischen Tages herbeizuführen. Zum 
Anlaß wurde, die bedauerliche Todesfolge vom damaligen Zu
sammenstoß genommen, nur ließ sich diesmal die Bevölkerung 
des Viertels nicht mehr aufreizen. Polizei und Regierung wußten 
um diesen Aufmarsch, und wußten auch, was damitbezweckt 
werden sollte. Zur Demaskierung dieser Art ministerieller 
„Politik" mutz man schon einige Sähe des Aufrufs ans dem 
„Völkischen Beobachter" hersetzen, um die ganze Heuchelei zu 
beleuchten, die, wie am Schlüsse gezeigt werden wird, die 
Regierungspresse übt. Der „Völkische Beobachter" schrieb 
in schreiendem Satz:

„Hirschmann" heißt die Parole am 1. Juni 1930. SA. 
marschiert ab 9 Uhr vormittags durch folgende Straßen Münchens: 
Zeppelin-, Falken-, Edlingerstraße. Kundgebung Ecke Claude- 
Lorrain-Humboldtstratze. (Dann sind weitere 49 Straßen an
gegeben, die der Zug durchmarschiert.)

„Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, mar
schieren im Geist in unsern Reihen mit."

„Hirschmann", den nationalsozialistischen Arbeiter, hat 
Rotmord am 28. Mai 1928 in der Humboldt st raße er
schlagen.

„H i r s cb m a u n", scbrcit die Rede, die ich ihm. dem er
schlagenen SA.-Mann, an: Sonulaguormiüag 10s- llhr auf dem 
Platz E cke Eloudc - L o rrain - u u d H u m b o l d t st r a ß c 
halten werde.

Nationalsozialisten Münchens! Heraus zur M assen- 
d e in o. n st ra 1 ion! H irsch in onn ruft euch!

Das rote Au-Giesing und Haidhausen soll 
zittern unter dem Marschtritt unsrer SA.-Kolonnen, soll sehen, 
wie der Nationalsozialismus seine gefallenen Helden ehrt.

Polizei und Regierung fanden keinen Anlaß, die schamlose 
und noch schamloser angekündigte Provokation zu verbieten, wie 
sie den kleinsten Aufmarsch der Kommunisten verbieten. Nein, die 
Polizei marschierte in übermäßiger stärke zu Pferd und Auto 
in großer kriegerischer Aufmachung mit und gab erst dem Zug 
eine gewisse Wirkung. Und weil man sich noch zum Trotzbnben 
dieses Nevancheaufmarsches erniedrigte, sollen die Republikaner 
schikaniert werden. Denn darauf läuft es, wie 1927 hinaus.

An dem gleichen Tag, am 1. Juni, als Hitler mit Mühe 
1000 Personen für den provokatorischen Aufmarsch zusammen
brachte, war in Moosbnrg, in der Nähe Münchens, ein Republi
kanischer Tag. 1409 Reichsbannerleute marschierten durch die 
Straßen, ohne daß es nur zum kleinsten Zwischen
fall gekommen wäre. Seii Jahr und Tag ist nicht ein 
einziger Fall bekannt, wo Rcichsbannerlcnte Andersdenkende über
fallen hätten, trotzdem werden sie mit ihrer friedlichen staats
bürgerlichen Tätigkeit vom bayrischen Innenministerium mit den 
braunen, gewalttätigen Strolchen auf eine Stufe gestellt. Diese 
durchaus ungerechte, von parteipolitischen Tendenzen diktierte 
Maßnahme gehört gebührend gebrandmarkt. Wenn die bayrische 
Regierung denkt — wenn sie denkt — damit Gewalttaten der 
Hakenkreuzler zu verhindern, so könnt« sie sich von dem jüngsten, 
im Versammlungsdienst verwendeten Kriminalbeamten sagen 
lassen, daß seit längerer Zeit die Nationalsozialisten gerade die 
Provokateure ohne Uniform in die Versammlungen schicken, 
damit die Uniformierten mit einem Schein des Rechts eingreifen 
können.

Die bayrische Regierung kann sich nach dieser Leistung nicht 
wundern, wenn mau das Verbot als ein Pclzwaschcn ohne Wasser 
betrachtet, das ganz andern Zwecken dient. Die Hakenkreuzler haben 
eS denn auch damit beantwortet, daß sie am ersten Vcrbotstage 
frisch, fröhlich in Uniform und mit Fahnen auf zwei vollbesetzten 
Autos durch München fuhren, bis sic gestellt wurden. Was kann 
ihnen bei den Herren Stütze! und Kvch auch passieren!

Wenn je noch Zweifel über den wahren Sinn der Anord
nung bestanden hätten, so sind sie durch einen Artikel der „Bayrischen 
Staatszeitung" und des „Bayrischen Staatsanzeigers", also des 
Regierungsorgans vom 6. Juni restlos zerstreut worden. Es heißt 
dort unter der Spitzmarke „Bayern gegen die politischen Aus
schreitungen": „Jedenfalls haben die von der Anordnung be
troffenen Verbände es selbst verschuldet, wenn von nnn an ihre 
sonn- nnd werktäglichen Attraktionen so schnöde unterbunden 
werden." (Es würde dem Regierungsmonitor schwerfallen, das 
dem Reichsbanner nachzuweisen.)

Am Schluffe kommt der Partei- und Republikhatz unge
schminkt in folgenden Sätzen zum Vorschein: „Es mag sicher sein, 
daß mit dem Verbot der uniformierten Umzüge und dergleichen 
Veranstaltungen auch mancher getroffen (alle Sperrungen 
im Artikel) wird, der fein Herz im Busen besonders patrio
tisch schlagen fühlte nnd in der jeweiligen Ansammlung uni
formierter Freunde durchaus etwas andres sah als den Anbeginn 
eines Radauzuges durch die Straßen und Plätze seines Partei
bezirks. Aber, nm mit der „Dtünchner Post" zu sprechen, wenn 
nun schon einmal der „Rappe bandagiert" ist, müssen sich alle 
organisierten Uniformkräger in acht nehmen, ja selbst d i e Leute, 
die bislang unter einem wohlgefälligen Auge vom Norden her 
im Abzeichen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold einen Freipaß 

sirr ungehinderte Aufmärsche nnd ähnliche Veranstaltungen erblickt 
haben."

Tas heißt man, die Katze aus dem Sack lassen! Zweifelt 
nach dieser hämischen Auslassung des minisreriellciu Doldscbreibcrs 
jemand daran, daß es ini letzten Grund gegen das Reichsbanner 
geht, und daß man dessen Ausbreitung mehr fürchtet, als alle 
tz>cwalltatcn des ehemaligen bavrisch-volkspartcilichcn Stoßtrupps?

. O. Kr.

Revubttkanistbev Las 
Nannevettthüllrms in MooSbuvs

Die erste diesjährige Gauveranstaltung wurde zu 
einem vollen Erfolg für den republikanischen Gedanken in Bauern. 
Am gleichen 1. Juni versuchte Hitler in München für eine schäm 
lose Provokation der Münchener Arbeiterviertel seine braunen 
Wegelagerer zusammenzubringcn, trieb aber trotz der reichlich flie
ßenden Gelder nur etwa 1090 Mann auf. Von einem Auftrieb 
kann man ruhig sprechen, denn was die Nationalsozialisten in 
ihren Versammlungen gegenwärtig zu bieten wagen, nehmen doch 
nur Zuhörer gläubig auf, die den Geschöpfen gleichen, für die wir 
in Bayern das Wort Auftrieb haben.

Am 31. Mai abends hatten die Moosburger in der Turnhalle 
einen B e g r ü tz u u g s a b e n d vorgesehen, wobei die Neichsbanuc r- 
kapetle München konzertierte. Mit dem Zug, der die Kapelle 
brachte, trafen schon viele auswärtige Kameraden ein, begrüßt von 
dem Wackern Moosburger Spielzug. Der Einmarsch der Gäste am 
Sanistag drückte schon dem Städtchen den Festcharakter auf, wenn 
auch die aus Vertretern der Bayrischen Volkspartci, Baucrnbüud- 
lern und Nationalsozialisten bestehende Stadtratsmehrhcit die Be
flaggung des Rathauses abgelehnt hatte, was um so sonderbarer 
berührte, als andre Städte und Marktflecken cs sich nicht nehmen 
ließen, zum Empfang der verfassungstreuen Männer zu flaggen 
und der Magistrat von Ingolstadt sogar für die Vertreter der Vie- 
Walt, des Umsturzes uud des Bürgerkriegs, die Nationalsozialisten, 
das Rathaus schmückte. In Moosburg stimmten nur die zwei 
sozialdemokratischen Vertreter für die Beflaggung. In der Be
kämpfung des Reichsbanners stehen ja die meisten Blätter der 
Bayrischen Volkspartei hinter dem Hitlerblatt au Beschimpfung 
und Beschmutzung des Gegners nicht im geringsten zurück.

Trotz aller Schikane und Hetze ging aber der Republikanische 
Tag harmonisch und eindrucksvoll vorüber. Am Bcgrützuugsabeud 
bot Kamerad Poppe ter mit seiner Kapelle ein schönes und 
treflich ausgeführtes musikalisches Programm. Nach den Begrü 
ßungswörten des Moosburger Vorsitzenden, Kameraden L ö s ch, 
nahm Gausekretär Krille das Wort und gab nach einigen iroui 
scheu Bemerkungen über die Ablehnung der Rathausvcflagguug 
durch die schwarz-grün-hakenkreuzlerischen Stadtvätcr ein Bild des 
Wirkens der großen Reichsbannerorgauisation und eine scharfe 
Kritik der republikfeindlichen Parteien und Verbände. Lebhaften 
Beifall lösten seine temperamentvollen Feststellungen aus. Auch 
der Moosburger Spielzug gab einige Märsche zum.besten und die 
schönste kameradschaftliche Stimmung hielt die Kameraden lange 
zusammen. Die noch am Abend cingetroffene Jungmannschaft 
Innere Stadt übernahm freiwillig die Wache in der Turnhalle. 
Daß es notwendig war, zeigte sich in den ersten Morgenstunden.

Schon nach dem Wecken durch den Spielzng kamen am Sonn
tag die ersten Autos mit Gästen an und als der Münchener Zug 
eintraf, stand zum Empfang schon eine stattliche mehrhuudert- 
köpfige Mannschaft am Bahnhof bereit. Zahlreiche Autos kamen 
aus der nähern und weitern Umgebung, sogar von Wasserburg 
und Burghausen, Bruckmühl, Aibling und Tölz waren Kameraden 
gekommen. Rund 1400 Teilnehmer marschierten um 10 Uhr im 
Festzng durch die Straßen, die Zahl der Gäste betrug 1500.

Am Platz beim Dom war die mit schwarzrotgoldenem Tuch 
bekleidete Tribüne errichtet, vor der die Massen aufmarschicrten.

Insvi'sEv AUS rlvn KsuSRA u. SvkHUsssksn, u.
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Kamerad Krille sprach zum Gedächtnis der Gefallenen. Wäh
rend die Mannschaften salutierten und die Fahnen senkten, spielte 
die Kapelle dqs Lied vom guten Kameraden und Kamerad Lösch 
legte für die Ortsgruppe Moosburg einen Kranz mit schwarzrot
goldener Schleife am Kriegerdenkmal nieder.

Darauf sprach Kamerad Kübler vom Bayrischen Bauern
bund mannhafte Worte des Bekenntnisses zum Reichsbanner. 
Gegenüber der gern von unsern Gegnern kolportierten Behaup
tung, das Reichsbanner sei eine sozialdemokratische Organisation, 
bezeichnete er seine Teilnahme als Zeugnis der Ueberparteilichkeit 
und ermahnte Bauern und Mittelständler eindringlich daran, daß 
Zeiten der politischen Wirnisse, des Putsches und der Unsicherheit 
sie am meisten schädigen und sie deshalb allen Grund hätten, die 
Schutzorganisation des Staates, das Reichsbanner, zu unterstützen 
und ihm beizutreten. Seine Ausführungen wurden mehrfach durch 
Zustimmungskundgebungen der Menge, nicht nur der Kameraden, 
begleitet.

Gauvorsitzender Kamerad Ehrhard Auer berührte die politi
schen Vorgänge der letzten Zeit und verwies auf die Zusammen
setzung der bayrischen Regierung, aus der seit Jahren die zweit
größte Partei des Landes ausgeschaltet ist, weshalb es wahrschein
lich so gut um den Staat Bayern steht. Er erläuterte die Bedeu
tung der Farben Schwarz-Rot-Gald und hob die große Aufgabe 
des Reichsbanners für den Schutz der Verfassung hervor. Danach 
enthüllte er das neue Banner und übergab es dem Ortsverein 
Moosburg. Mit einem Hoch auf die deutsche Republik, in das die 
Menge kräftig einstimmte, schloß Kamerad Auer seine eindrucks
volle Rede. Es folgte der Bandaustausch zwischen den Fahnen 
Freising und Moosburg durch die Kameraden Limmer und 
Lösch. Frau Kreuzeder überreichte ein Band und ihr Töchterchen 
sprach mit gutem Ausdruck das Brögersche „Schwarz-Rot-Gold ist 
unser Panier".

Der Reichsbannermarsch ertönte, die 45 Fahnenträger gingen 
vom Fuße der Tribüne an ihren Platz und der Marsch ging weiter 
durch die Straßen, froh begrüßt von den Republikanern und mit 
schlecht verhehltem Erstaunen von den Gegnern betrachtet. Mit 
einem Vorbeimarsch am Gauvorsitzenden endete er an der Turn
halle. Dort konzertierte auch nach dem Mittagessen die Münchener 
Reichsbannerkapelle und obschon alle Sitzgelegenheiten aus der 
Turnhalle geholt wurden, konnten viele keinen Platz bekommen 
und besuchten die Stadt und die übrigen Lokale. Als abends 
ganze Autokolonnen, begleitet von Motorrädern, die Stadt ver
ließen, gab es ein für Moosburg ungewohntes Bild. -

Das Reichsbanner hatte, um alle Reibereien oder Zusam
menstöße zu vermeiden, die zwei Verkehrslokale der 
Hakenkreuzler für den Besuch verboten. Die Gau
leitung wird auch in Zukunft dieses Verfahren beibehalten und 
regelmäßig an die Festteilnehmer ein Verzeichn,? der verbotenen 
Lokale herausgeben, trotzdem einer der Moosburger Wirte glaubte, 
die Reichsbannerleute für diese Vorbeugungsmaßregel in den 
Moosburger Zeitungen anflegeln zu müssen.

ReNubttkanisibes StudentenkavteU 
irr München

Kamerad stuck jur. Woesch teilt uns mit:
Noch zwei Monate, und es sind 11 Jahre her, daß das 

deutsche Volk nach der Niederlage im Weltkrieg, an dessen Verlust 
die früher herrschende Schicht mitschuldig ist, und der daraus ent
standenen Entthronung der alten Gewalten, aus Zusammenbruch 
und Chaos eine neue Grundlage des staatlichen Lebens sich selbst 
schuf, die Reichsverfassung vom 11. August 1919. — Elf Jahre 
sind seitdem in die Lande gegangen. Aber die Feindschaft gegen 
den Volksstaat wächst, von gewissen interessierten Mächten ge
schürt, von Tag zu Tag, wird heftiger und gewaltsamer. Die deut
schen Hochschulen werden immer mehr von dieser Bewegung er
faßt, sie werden geradezu zu Vorposten des Kampfes gegen Volks
rechte und. Volksherrschaft.

Um so freudiger mutz es begrützt werden, daß es endlich 
gelungen ist, in München — und wo wäre es dringender als 
hier! — eine Organisation der republikanischen Studenten zu 
schaffen. Das Republikanische Studentenkartell 
München ist ins Leben getreten. Es faßt die Stu
denten zusammen, die unter Einsatz ihrer Persönlichkeit sich zum 
großdeutschen Bolksstaat und den in der Weimarer Verfassung 
nisdergelegten sozialen Prinzipien bekennen. Es ist bestrebt, als 
Ortsgruppe des Deutschen Republikanischen Studentenbundes für 
Ausbreitung des republikanisch-demokratischen Staatsgedankens 
und gegen die Hochschulreaktion zu wirken. Es will Kampf- 
truppe sein gegen zwei Fronten: gegen den in Bayern üppig 
wuchernden Monarchismus und gegen die Umsturzversuche des 
vereinigten deutschen Faschismus, der im Zeichen des Haken
kreuzes und des Stahlhelms steht.

Das Republikanische Studentenkartell München erhofft die 
Unterstützung der großen republikanischen Organisationen und 
Einrichtungen. Es war hasse Zeit, daß endlich einmal eine staats
treue Stwdentenorganisation geschaffen werden konnte.

Wir bitten aber auch dringend unsre Gesinnungsfreunde, 
ihre etwa studierenden Söhne und Töchter zu uns zu schicken und 
dadurch wertvolle Arbeit für ihre Ideale zu leisten! —

ObSVvfM und Msdevbavevn
Furth i. Wald. Am 4. Juni wurde auf dem Friedhof im 

Furth i. Wald unser Kamerad Joseph Federl, Kinobesitzer, 
zur letzten Ruhe bestattet. Da Kamerad Federl Gründungs
mitglied und langjähriger Schriftführer des Ortsvereins war, 
ließen es sich die Reichsbanner-kameraden angelegen sein, das 
letzte Geleit besonders ehrenvoll zu gestalten. Am Katafalk standen 
während der Totenmesse vier Kameraden in Bundeskleidung 
Wache. Unter der Fahne Schwarzrotgold bewegte sich unter den 
Klängen des Trauermarsches der Zug zum Friedhof. Der Gau
sekretär, Kamerad Semmler (Regensburg), schilderte den 
Lebensgang und die hervorragende Tätigkeit des Verstorbenen und 
legte namens des Gauvorstandes und des -Ortsvereins in Aner
kennung der Verdienste, die sich der Verstorbene für das stdeichs- 
banner errungen hat, einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
jniedsr. Manch anerkennendes Wort wurde von den übrigen 
Trauergästen dem Reichsbanner für die bewiesene Kameradschaft
lichkeit gezollt. Nach der Beerdigung unsers Kameraden Federl 
sprach unser Gausekretär, Kamerad Semmler, bei unserm Herrn 
Bürgermeister vor und ersuchte um die Ueberlasfung der städtischen 
Fahnenmasten anläßlich des am 2. und 3. August stattfindenden 
Gautreffens, verbunden mit der Banner-enthüllung des Orts
vereins Furth i. Wald. In loyaler Weise versprach der Herr 
Bürgermeister, alles zu tun, um unserm Ersuchen gerecht werden 
zu können. —

Gau Württemberg
Schramberg. Die Nazis entfalten unter Zuhilfenahme ihrer 

badischen SA.-Abteilungen bei uns eine auffallende Tätigkeit. So 
hatten sie im rein katholischen L a uterbach eine öffentliche 
Versammlung, die ihnen aber durch den Kameraden 
Ruggaber stark versalzen wurde. Die Kameraden von hier 
waren so frei, zu zeigen, daß man nicht ungestraft Republik und 
Arbeiterbewegung lästern kann. — Hier sprach kürzlich der Nazi- 
Professor Mergenthal er. Etwa 120 unsrer Kameraden gingen 
hin, so daß dieser sehr merkwürdige Vertreter der Hakenkreuz- 
Intelligenz in der Debatte übel zugedeckt wurde. Sein Schluß
wort vergaß er ganz. Aber daß einige Fabrikanten und Demo
kratensöhne seine Helfer find, wollen wir doch der Oeffentlichkeit 
nicht vor enthalten. —

Schwenningen. Nachdem die Nazis kürzlich so übel in 
Tuttlingen zugedeckt worden sind, versuchten sie ihr Heil mit einer 
Versammlung in Trossingen. Ein durch Inflations
gewinne reich gewordener Fabrikant ist der «Führer dieser sehr 
merkwürdigen „Arbeiterpartei". Gesättigte Meister manch, edler 
Gewerbe und ein ehemaliger demokratischer Rektor geben Hilfs
stellung. Die Versammlung war massenhaft — von uns besucht. 
Nach Anhören der dummdreisten Ausführungen eines Nazis 
wollten diese ihren mitgebrachten Sturmtrupp von 40 Knüppel- 
gardisten der Reaktion auf die Arbeiter los-lassen. Ra, die Sportler 
zahlten mit barer Münze. Mit Hilfe der Polizei mußten noch 
nachts 12 Uhr geflohene Nazis zusammengesucht werden. Sogar 
Scheinwerfer nahm man zu Hälfe. Der Spuk nahm für die Nazis 
ein böses Ende. —

Schwäbisch-Gmünd. Am Sonntag, dem 1. Juni, machte die 
dritte Kameradschaft der Ortsgruppe Stuttgart unter Beteiligung 
von Kameraden aus Zuffenhausen und Göppingen einen Aus
flug nach Gmünd. Mit der Bahn ging es nach Göppingen, von 
dort marschierten die Kameraden auf den Hohenstaufen und den 
Rechberg. Hier wurde unter der aufgepslanzten schwarzrotgoldenen 
Fahne gelagert und das Vesper eingenommen. Hunger nnd Durst 
waren nach dem anstrengenden Marsch über Berg und Tal groß. 
Der Lohn für die Mühe war eine wundervolle Aussicht auf die 
schwäbische Alb und tief hinein in den schwäbischen Wald, hinweg 
über das ehemalige Gebiet der versunkenen Hohenstaufen. Das 
Jungbanner Gmünd marschierte in seinen kleidsamen grünen 
Hemden dem Besuch auf dem Rechberg entgegen. Nach vollzogener 
Rast ging es von luftiger Höhe hinunter, Straßdorf zu. Vor dem 
freundlichen Dörflein formierten sich die Kameraden in Kolonne, 
voran das schneidige Spielmannkorps Kannstadt, dann die Fahnen
gruppe, das Jungbauncr Gmünd, die Führer, die Alt-kameraden. 
Trotz -der anstrengenden Tour ging es in strammem Tritt durch 
Straßdorf und dann durch die wichtigsten Straßen der Stadt Gmünd. 
Tas Reichsbanner fand durchaus die Sympathie der Mehrzahl 
der Bevölkerung- Einige Hosenmätze glaubten dadurch demon
strieren zu müssen, daß sie den schwarzwe-ißroten Parteizipfel 
zeigten. Im Reichsbann-erlokal „Waldhorn" wurde zu Mittag ge
speist. Darauf beschauten sich die Kameraden die Stadt mit all 
ihren Schönheiten. Die Republikanerinnen interessierten sich be
sonders für die prächtigen Kirchen. Kamerad Kost (Kannstadt), der 
neue Krcisführer, sprach in eindringlichen Worten die Er
mahnung aus, alle Republikaner möchten fest zusammenstehen. 
Insbesondere möchten auch die Gewerkschaften etwas mehr als

Kameraden, tragt das NimdesabzMea! 

bisher auch, äußerlich für die Republik und die Farben Schwarz- 
Rot-Gold eintr-eten. Dem Jungbanner Gmünd stellte Kamerad 
Kost für sein mutiges, frisches Wesen Lob aus. Kamerad 
Zöllner, der Kassierer der Ortsgruppe Gmünd, dankte dem 
Kameraden Kost für seine- Worte und den Besuch, und wieS 
darauf hin, welch steinigen Boden die Ortsgruppe zu bebauen hat. 
Aber auch in Gmünd geht es langsam vorwärts. Tas Banner 
steht und weht. Mit dem Zuge um 18 Uhr ging es wieder Stutt
gart z,u. Am Bahnhof kam es zu einer Auseinandersetzung roll 
einigen gebildet sein wollenden Lümmeln. Das entschiedene, durch
aus korrekte Verhalten des anwesenden Schutzmanns verhütete 
weitere Streitereien. —

Sontheim. Eine sehr gut besuchte M o n a t s v er s a m m - 
l un g fand am 24. Mai im LoLäl Kühner, „Zum Anker", statt. 
In sachlicher Weise wurden die einzelnen Punkte der Tages
ordnung besprochen und diskutiert. Volles Vertrauen zollten die 
Kameraden der Ortsgruppenleitung für die Errichtung einer 
Schreßanlage bei Willi Maier. Die Kosten dafür sind bereits 
gedeckt und beabsichtigt die Ortsgruppe, Ende August ein Preis- 
und Werbeschteßen abzuhälten. Bei der Aussprache über die statt
gefundene Fuchsjagd konnte nur festgestsllt werden, daß alle 
Kameraden restlos befriedigt waren und wir wünschen nur, daß 
auch im nächsten Jahre wieder eine Fuchsjagd abgehalten werden 
möge. Alsdann wurde lebhaft die Hakenkreuzpest besprochen. Es 
kann wohl festgestellt werden, daß am hiesigen Orte kein Boden 
Mr die Hitlerbuben ist. Dies dürften sie bei ihrem ersten Besuch 
auch selbst eingesehen haben. Mit einem lebhaften Appell an die 
Kameraden, erneut für unsre Sache zu werben, schloß Kamerad 
Karl Böhringer die Versammlung. —

Stuttgart. Bor einer Versammlung der Bez-irks- 
funktionäre der Ortsgruppe sprach am 13. Mai im Metallarbeiter
heim Kamerad Witt (Magdeburg) über die Bedeutung der 
Bundeszeitung „Das Reichsbanner" für die Organisation und alle 
Kameraden. Im besondern -behandelte Kamerad Witt den Aufbau 
der Zeitung, die Inserate als finanzielle Mitträger derselben, 
die Gaubeilage, die sachgemäße und wirksame Werbung von Lesern 
und Inseraten. Er schilderte auch im einzelnen die Erfahrungen, 
die bei der Arbeit für die Bundeszeitung in den letzten Jahyen 
in Stuttgart gemacht worden sind, wo besonders die Werbung von 
Inseraten immer viel Arbeit und Mühe kostet. Er forderte die 
Funktionäre der Ortsgruppe zu reger Mitarbeit auf und gab 
manchs beachtenswerte Anregung und Anleitung dazu. Die an 
den Vortrag anschließende Aussprache zeigte, daß die an
wesenden Kameraden den Ausführungen des Kameraden Witt 
mit größtem Interesse gefolgt waren. Betont wurde von ver
schiedenen Seiten, daß die Kameraden gewillt sind, in Zukunft 
mehr als bisher für die weitere Verbreitung der Bundeszeitung 
zu arbeiten und auch besonders zur Gewinnung von Anzeigen 
Mr die Gaubeilage behilflich zu sein. —

Ulm. Am 12. Mai fand im Kastell Republik aus Anlaß der 
Anwesenheit eines Anzeigenwervers Mr -die Reichsbannerzeitung 
eine F üh r er be s p r echu n g statt. Der Besuch des Kameraden 
aus Magdeburg gab Anlaß zu einer ausgiebigen Erörterung der 
Zeitu-ngsfrage und ihrer Bedeutung Mr unsre Oranisation. Der 
Grund Mr die Tatsache, daß das Bund-esorg-an nicht von allen 
Kameraden gelesen wird und Mr -die Schwierigkeit, die Geschäfts
welt Mr die Ausgabe Yon Anzeigen zu gewinnen, ist wohl in der 
Hauptsache auf die gedrückte wirtschaftliche Lage unsers Inter
essentenkreises zurückzufüh-ren. Die obligatorische Lieferung der 
Zeitung an alle Mitglieder und die Einrechnung des Bezugsgeldes 
in den Mitgliedsbeitrag wird in unserm Gau als überaus -wichtig 
angesehen, weil dadurch die Bedeutung unsers Organs gegenüber 
den Inserenten gewinnen würde und jedes Mitglied mit dem 
geistigen Rüstzeug aus-gestattet würde, das heute unentbehrlich 
ist im politischen Kampfe. Unser Gast sprach sich in überaus an
schaulicher Weise über den ganzen Fragenkomplex aus und forderte 
zu energischer Werbung Mr beide BundeIblätter auf. Im Juli soll 
noch -einmal eine Werbewoche veranstaltet werden. Am Sonntag, 
dem 18. Mai, fand bei guter Beteiligung ein U e b u u gs mars ch 
statt. Während der Rast sprach, der Führer, Kamerad Wirth! e, 
über „Tas Reichsbanner als Schutzw-all gegen den Faschismus". 
Auf dem Rückmarsch spielte unsre Kapelle einige Musikstücke im 
Hofe des städtischen Krankenhauses, was von den Insassen dankbar 
ausgenommen wurde. Im Nähmen unsers staatsbürger
lichen Lehrganges sprach-am Dienstag, dem 27. Mai, im 
Saale des städtischen Museums Herr Kustos Hüber le über „Dir 
Zunftverfassung der alten Reichsstadt Ulm". Daran anschließend 
fand eine Führung durch das Museum statt. Die zahlreich er
schienenen Kameraden waren, von dem Gehörten und Geschauten 
hoch befriedigt. Am Himmelfährtstag unternahm -das Jung* 
b a n ner einen A u s m arsch mit eingeslochten-er Geländeübung 
ins Blautal. Im Spatzennest, dem herrlich gelegenen Heim der 
Naturfreunde, wurde Rast gemacht und abge-kocht. Bei Spiest 
Sport und Gesang flog die Zeit nur allzu rasch. Ein schöner Tag
kameradschaftlich verbunden, an Körper und Geist erfrischt und 
keinen Pfennig Geld verbraucht. In diesem Sinne werden dir 
Ausmärsche des Jungbanners aufgezogen. Sie finden in steigcn- 
dem Matze Anklang. Die verständnisvolle aufopfernde Arbeit 
unsers Jugendleiters wirkt sich aus in einem erfreulichen An
wachsen des Jungbanners. Am 1. Juni beteiligte es sich an einer 
Geländeübung mit den alten Kamoraden, an Pfingsten fand eine 
dreitägige Wandrung statt und am 16. Juni ein Treffen mit den 
bayrischen Kameraden in Weißenlhorn.
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krleörlrii bei«« 

. Hahnengasse ?
Lieferant des Reichsbanners

Herren-Artikel 
Kurzwaren 

487? Modewaren

Minon krlllMl
Ulm a. kr D

Srü-er Landauer -
Konfettions- u. Textilkaufhaus

ÄMnkrlderhvsÄ
Berkehrslokal des Reichsbanners_____

Htz tz

MrmMimmt Echönbltik
Straßenbahnlinie 18, Endstelle Kunstgcwerbeschnlc.

Restaurant und Cafe «72
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 
Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Schlagzeuge, Flöten, Glockenspiele, 
Signalhörner, Grammophone, Platten

Freie Presse
Die Tageszeitung 
aller entschiedenen 

4884 Republikaner

GeumklKaMaus
Reutlingen

Wcrncrstr. t 488

Berkehrslokal der >
organisierten Arbeiterschaft

Herren-, Knaben-, Sport-
lLSL«! ""d Berufskleidung

Hosen — Windjacken
Lange Straße 18 Gute Qualitäten — Billige Preise

kW« »ei«m!i
Lterngassc 8 

Fahrräder 87«
Motorräder 
AieparaturwertjtaU
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I»« Mm.»!
d Bevorzugtes Kaufhaus für D

M sämtliche Bedarfsartikel D
S 488« —
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„rinrts"
Tel. llM u. M47. Weinsberger Str. i. Treffpunkt der 
organisiert. Arbeiterschaft. Fremdenzimmer. Dampfheizung, 
Eig. Bad. Schlächterei. Gute Küche. Regie-Betrieb 4887
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