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Des Faschismus
Mvankherrsstzmvtom susovSßsches Siaaieu

Von Dr. Hans Espe.
So wie der Weltkrieg, mehr noch der ihn beendende „Frieden", 

die faschistische und nationalistische Bewegung 'n allen europäischen 
Staaten gebar, mit Ausnahme der rein germanisch-skandinavischen, 
so kann und wird nur das Andenken an die zehn Millionen Tote, 
die auf den Schlachtfeldern der alten Kontinente ihr Leben dahin
gaben, jene Krankheit heilen können, deren Fiebersymptome der 
Nationalisinus und Faschismus in Europa sind. Je schwerer die 
durch den Krieg und Friedensschluß hervorgerufenen Vergiftungen 
in dem einen oder andern Lande sind, um so heftiger seine Krank
heitssymptome, um so länger wird der Prozeß bis zur völligen 
Genesung dauern. Man vermag diese auch nicht durch eine ein
malige allopathische Behandlung — etwa ui Form der Diktatur 
oder des Bolschewismus — zu beschleunigen. Helfen kann da 
nur eine naturgemäße, weun auch etwas langwierige Kur. Erst 
ganz allmählich wird so der Krieg als Krankheitserscheinung in 
den Köpfen und Staatskörpern Europas überwunden werden 
könnet,. In Italien hoffte man, unmittelbar nach Beendigung, 
des Völkerringens, im Jahre 1919 auf eine schnell und sicher wir
kende Gewaltkur. Man warf sich darum einer Diktatur oder 
— besser gesagt — einem Diktator in die Arme. Denn nachdem 
im italienischen Volke auf die erste spontane Begeisterung über 
den schwer errungenen „Sieg" die Ernüchterung gefolgt war, nach
dem man hatte erkennen müssen, daß die beste Manneskraft eigent
lich nutzlos in den Krieg gestürmt war, machten sich diese Ent
täuschung und diese Wut gewaltsam Luft. Dafür hatte man also 
geolutet, geopfert, daß keine, aber auch gar keine der gewiß arg 
übersteigerten territorialen, wirtschaftlichen und finanziellen For
derungen Italiens im Friedensoertrag anerkannt wurde? Dazu 
kamen im Innern Arbeitsnot und Arbeitsunlust, Valutaschwierig- 
lcitcii, bittere Not, Neigung zu wirtschaftlichen Experimenten, ein 
durch den Krieg grotzgezogenes Landsknechtstum. Und inmitten 
dieser innern und äußern Wirren, dieses Wütens aller gegen alle — 
cnie schwache und schwankende Regierung ohne festen Kurs, was 
Wunder, wenn es da einem primitiven, aber starken Willen ver
hältnismäßig leicht gelang, das nun einmal leicht erregbare 
italienische Volk mit sich fortzureißen. Und .ob ein Mussolini auf 
dem Instrument der italienischen Volksseele zu spieleu versteht?! 
Das stets in solchen Krisen wirksame Zauberwort zündete auch 
hier: „Gewalt!" War es bei uns in Deutschland anders? 
Konnte cs anders sein, angcnchts der Verwirrung und Umkehrung 
aller sittlichen Begriffe, die ein solcher Weltkrieg herbeigeführt 
hatte? Für die Freiheit war man überall in diesen Krieg gezogen, 
auf feiten der Mittelmächte ebenso wie auf feiten der Entente. 
Die Fackel der Freiheit hatte allen kämpfenden Heeren voran
geleuchtet. Hatte sie zu zünden vermocht? Sie war zu Boden 
geworfen, gestoßen, verlöscht. Auf den Nacken der lichten Freihkits- 
gvttiu hatte frech und dumpf grinsende Gewalt den plumpen Fuß 
gesetzt. Die Freiheit, für die ein Schiller, ein Byron, ein Glad
stone geschwärmt, hatte zu uusrer Jugendzeit gegolten nicht nur 
als Richtschuur des bürgerlichen Lebens, sondern als ein allge
meines und stets gültiges Ziel im politischen, wirtschaftlichen und 
geistigen Dasein eines Volkes. Das durch den Krieg gegangene, 
noch mehr aber das ihn aus der Erinnerung krampfhaft löschende 
Geschlecht spottet oder lächelt höchstens mitleidig über sülche "Ver
stiegenheit. Es hat einen andern Götzen auf den Thron ge
hoben: zynische, kalte, berechnende Gewalt. Sie soll künftig allein 
Menschen wie Verhältnissen gebieten. Man hatte geglaubt, durch 
diesen Krieg dem preußisch-deutschen Militarismus den gift
sprühenden Kopf abzuschlagen. Er hat sich gerächt. Nicht ein 
Kopf, nein, hundert neue sind ihm gewachsen Durch sie hat er 
sein Gift eingcspritzt, sticht nur der Kriegskaste, sondern selbst 
friedliebenden Bürgern und Arbeitern fast aller europäischer 
Länder. Auch sie hat er den Gebrauch der Waffen und den Glauben 
an die allein wirksame und unzerstörbare Macht der Gewalt ge
lehrt. Denn Faschismus ist nichts weiter als Militarismus aufs 
staatliche Gebiet übertragen. Er bedeutet recht eigentlich den 
Siegeszug des preußischen Militarismus über fast ganz Europa. 
Das zeigt die Untersuchung seiner Ideen, seiner Methoden, der 
Folgen, die er überall auslöst, wie sein ganzer Charakter, der Wohl 
Werte zu zerstören, aber keine neuen Kräfte und Werte auf die 
Dauer zu schaffen vermag. Vier Gedanken dienen ihm — wenn 
auch meist unbewußt — zur Richtschnur seines Handelns in 
Italien wie in den andern vom „Mittelmeerfieber" befallenen 
Staaten und seiner törichten Streiche und hohlen Redensarten in 
Deutschland:

1. Der absolute und unerschütterliche Glaube an die rohe 
Gewalt als einziges Mittel zur Lcbensaestaltung der Gemein
schafs.

2. Der damit verbundene Ueberkult der Persönlichkeit, ohne 
haß diese einen durch geistige oder sittliche Gristze gebändigten 
Willen besitzt.

3. Die Ucberschätzung des rein Gefühls- und Triebmäßigen 
und die Unterschätzung des Intellekts.

4. Die Uebersteigerung des Nationalismus, die sich äußert
in Vergottung des eignen Volkes und Staates und im Hasse gegen 
andre Völker. ,

Gerade der blinde Glaube an die rohe Gewalt und ihre ab
solute Wirksamkeit im inner- wie außerstaatlichen Leben zeigt 
deutlich die Herkunft des Faschismus vom Mili
tarismus. Nun wird gewiß niemand leugnen, daß im Kriege, 
wo fast alles auf eine rasche Entscheidung der Führer und die 
prompte Befolgung ihrer Befehle durch die Geführten ankommt, 
eben diese Form am wirksamsten ist in vielen, wenn auch nicht in 
allen Fällen. Kein Mensch wird ferner leugnen, daß eine solche 
Befehls- oder Diktaturgewalt meist allein schwere Krisen leichter 
und schneller zu lösen vermag als der schwerfällige Parlamen
tarismus. Das siud Binsenwahrheiten. Aber Kriege wie Kata
strophen sind doch nur A u s n a h m e e r s ch e i n u n g e n, sollten 
cs wenigstens sein. Noch nie hat aber eine Gewaltherrschaft, selbst 
unter den primitivsten Verhältnissen, Dauer gehabt. Gewalt ist 
eben kein Staaten schaffendes, noch weniger Staaten erhaltendes 
Prinzip. So haben auch große Gewaltmenschen — von Alexander 
dem Großen über Cäsar, Hie italienischen Kondottieri des Mittel
alters bis zu Bismarck — Dauerndes schaffen können. Auf den 
großen Wurf folgte ebenso rasch der große Fall. Daß im Augen
blick Erfolge, mitunter große Erfolge erzielt wurden, soll nicht ge
leugnet werden. Was selbst ein so ganz ungeistiger Diktator wie 
Mussolini, allerdings unter verhältnismäßig günstigen Verhält
nissen, für den Augenblick geleistet hat, soll nicht verkannt werden. 
Seine Organisation der nationalen Produktion und der nationalen 
Kräfte, die Kettung der Bauernschaft, der Arbeiterschaft, der 
Unternehmer an den Staat, der Versuch, den Widerstand der

Parteien und Interessen im modernen Staate dadurch zu lösen, 
daß er, inmitten einer kapitalistischen, privatwirtschaftlichen Wirt
schaft einen staatssozialistischen Staat stellte, der ständisch ge
gliedert ist, all das kann auch den Demokratien Anregungen geben 
und ist ein neuer Beweis dafür, welche Macht auch heute noch, im 
Maschinenzeitalter, eine außergewöhnliche Persönlichkeit 
hat. Leider verführt die abgöttische Bewunderung, die der Duce 
bei seinen Anhängern genießt, dazu, ihn und sein Werk arg zu 
überschätzen. Denn die Schattenseiten seines Systems sind doch 
stärker als die Lichtseiten. Es mag vielleicht hie und da als eine 
Beleidigung empfunden werden, wenn man ihn, der von vielen — 
und nicht zu wenigsten von ihm selbst — mit Napoleon verglichen 
wird, einem andern ähnlicher findet, Wilhelm II., dem letzten 
Kaiser von Deutschland. Wenn das auch von der Persönlichkeit 
nicht unbedingt gilt, es gilt aber unstreitig von dem Regierungs
system beider. Schon heute, nach kaum 7 Jahren des faschistischen 
Systems, dieselben oder ähnliche Begleit- und Folgeerscheinungen: 
Korruption, Unselbständigkeit der beamteten Instanzen, Scheu vor 
Verantwortung, Knechtsgesinnung. Die herumbummelnde, Ziga
retten rauchende, aus der Staatskrippe lebende und faulenzende 
faschistische Miliz, der man auf Schritt und Tritt begegnet, ist 
nur eine deutlich in die Augen fallende Erscheinung dafür. Es 
ist eben nicht so, wie Gegner des Parlamentarismus uud der 
Demokratie so oft und so geflissentlich behaupten, daß nur oder 
besonders in demokratischen Staaten Korruptionserscheinungen an 
der Tagesordnung wären. Niemand wird sie leugnen oder gar be
schönigen wollen. Ihren wahren Nährboden, haben sic aber unter 
dem persönlichen Regime, der Alleinherrschaft eines Mannes oder 
einer Kaste, der Diktatur gehabt. Figuren wie die eines Rasputin 
im Zarenreich, eines v. Holstein in Deutschland, eines Grafen 
Berchtold in Oesterreich wären in England, in Amerika, selbst in 
Frankreich nicht möglich gewesen, ganz zu schweigen von Erschei
nungen der Vergangenheit an den Höfen deutscher Potentaten des 
18. Jahrhunderts oder einer Katharina von Rußland. Und das ist 
ganz natürlich: Das Korrektiv der öffentlichen Meinung, ausgeübt 
durch eine freie Presse, durch Parlamente, durch Parteien läßt 
solche Sumpfblüten gar nicht hochkommen, sondern erstickt sie gleich 
im Entstehen.

Ledev MÄMLvad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbcitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes' Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen

Nut uud Tat mtt
in die Waagschale werfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber uni gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei nnS. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die VcrsammlungSteilnahmc 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Rcichs- 
bannermann getan.

II.
Zusammenfajsend ist zu sagen: Der Kult der rohen 

Gewalt und der nicht geistig und sittlich gebän
digten Persönlichkeit verdirbt durch die Ver
wirrung aller sittlichen Begriffe zunächst die 
Jugend, dann die Träger des Systems, schließ
lich das ganze Volk. Er führt im Innern zur 
Revolution, zum Kampf aller gegen alle, nach 
außen unfehlbar zn kriegerischen Verwick
lungen. Die Wurzeln dazu liegen in zwei Irrtümern: 
einmal überschätzt man das Gefühls- und Willensleben und unter
schätzt Verstand und Vernunft. Sobald aber Gefühl und Wille 
nicht durch sie korrigiert werden, übcrp .:gen sie sich und werden 
krankhaft. Zum andern verhimmelt man das eigne Volk, über
schätzt seine Bedeutung und wird unkritisch auch seinen Fehlern 
gegenüber. Beide Fehler führen zu Katastrophen, nach innen wie 
nach außen. Nach der Lehre des „Faschismus", wenn man bei 
dieser Bewegung überhaupt von einer solchen sprechen darf, haben 
heute der liberale, der demokratische und der sozialistische Gedanke 
jede Kraft und jede Produktivität eingebüßt Sie sind überholt. 
Eins ist dabei richtig: Sie entstammen allerdings nicht unsrer 
Zeit, sondern dem 18. und 19. Jahrhundert und haben erst eigent
lich im 19. Jahrhundert die großen modernen Staaten geschaffen. 
Nach ihrer Auffassung müssen sich auch die gesellschaftlichen Vor
gänge mit naturgesetzlicher Notwendigkeit abrollen. Aufgabe vor
nehmlich, wo auch nicht ausschließlich, der Vernunft ist es, diese 
Gesetze zu erkennen und dann, ihnen gemäß, das politische Handeln 
einzurichten. Das bestreitet man heute. Man setzt darum an die 
Stelle der Vernunft das Gefühl, an die Stelle des Verstandes 
den Instinkt. Letzten Endes kann aber weder Wille noch Gefühl, 
sondern allein Verstand und Vernunft Richtschnur eines höhern, 
vom tierischen sich unterscheidenden menschlichen Daseins sein. Noch 
gefährlicher als diese Ueberbetonung von Gefühl und Willen, die 
letzten Endes immer nur bei wenigen Individuen eintritt, ist die 
innerlich damit zusammenhängende Uebersteigerung des nationalen 
Gedankens. Das kann zur Massensuggestion führen und ist dann 
doppelt und dreifach gefährlich. Es ist zweifellos das geschichtliche 
Verdienst der Demokratien gewesen, den nationalen Gedanken und 
damit die Nationalstaaten überhaupt erst aus der Taufe gehoben 
zu haben. Denn erst von dem Augenblick an, wo das Volk auch 
Anteil an der Regierung erhielt, wo es damit selbst ein Stück Ver
antwortung für den Staat übernahm, erwuchs und wuchs iu ihm 
das Interesse am eignen Volk und Staat und keimte der Wunsch 
in ihm auf, beide so leistungsfähig und angesehen zu machen wie 
irgend möglich. Die Demokratie verbindet aber stets mit dieser 
selbstverständlichen Liebe zum eignen Volk und Staat, mit dem 
Stolze auf ihre Leistungen in Vergangenheit und Gegenwart Ach
tung vor fremdem Volkstum und Staatswillen. Statt dessen 
suchen Nationalismus und Faschismus Mißtrauen zu säen 
zwischen den Völkern, F e i n d s ch a f t zu wecken oder zu schüren. 
Erstreben sie doch statt eines gerechten Interessenaus
gleichs, der gewiß besonders heute sehr schwierig ist, die Vor

herrschaft des einen, uud natürlich des eignen, Volkes über 
andre. Nationalismus und Faschismus werden so zwangsläufig 
zum Imperialismus. Daneben spukt in den Köpfen dieser 
Nationalisten, Völkischen und Faschisten noch immer — trotz der 
klaren Lehren des Weltkriegs — der Gedanke, daß heute noch der 
Staat, die eigne Nation, nach eignem, freiem Ermessen, unbe
kümmert um den Willen andrer Völker, auswärtige Politik machen 
könne. Wohl der verhängnisvollste, wenn auch ein begreiflicher 
Irrtum. Besonders begreiflich bei unterlegenen Völkern, wie dem 
deutschen, oder bei weltpolitisch so unbedeutenden wie dem ita
lienischen. Wie der einzelne Mensch sich mit Vorliebe Eigen
schaften zuschreibt oder wünscht, die er nicht besitzt, so ist es auch 
bei den Völkern. Je leidenschaftlicher sie nämlich ihre nationale 
Selbständigkeit betonen, um so weniger ist diese meistens vorhanden. 
Wunschbild und Wirklichkeit stehen meist in umgekehrtem Ver
hältnis zueinander. Eine solche Selbständigken und Selbstgenüg
samkeit besitzen vielleicht heute in gewissem Maße die Vereinigten 
Staaten oder England, die eben Weltmächte sind. Sie reden aber 
wenig davon. Deutschland und nun gar Italien, die gern und 
viel davon sprechen, haben sie nicht. Ein kurzer Hinweis auf die 
geographische Lage beider genügt, um jenes Geschwätz zum 
Schweigen zu bringen, das aber schon viel Unheil ungerichtet hat 
und noch fürder anrichtcn wird.

Das ist der eine Grund, warum etwa eine Uebertragung 
der faschistischen Ideologie und ihrer Methoden für Deutschland 
außerhalb jeder Erörterung stehen müßte. Der Faschismus gründet 
sich auf Gewalt, wie sie fälschlich symbolisiert wird durch die 
„Fasci", die Rutenbündel, die den römischen Richtern vorange
tragen wurden, um damit jeden, der sich ihnen in den Weg stellte, 
zu züchtigen. Merkwürdige Art der sogenannten rassisch-deutschen, 
blutgcbundencn völkischen Kreise, sich dieses Symbol eines fremden, 
zudem demokratisch regierten Volkes ans grauer Vorzeit zu 
wählen. Also wie Kindern mit der Rute, durch Kolbenstoße, 
Rizinusöl, Kerker und Verbannung soll auch dem deutschen Volk 
eine neue Geistigkeit, Sittlichkeit und Staatlichkeit aufgczwungcn 
werden? Treffender läßt sich die ganze Geist- und Gedanken
losigkeit dieses Systems nicht kennzeichnen als durch solche Nach
äfferei. Es ist allerdings bequemer, den Andersdenkenden oder 
meinetwegen auch den Irrenden zu verprügeln, zu knebclu, ein
zukerkern oder gar zu ermorden, als ihn an der Hand zu nehmen 
und dann durch Erziehung und Vorbild ihn zur Gesittung, zur 
Ordnung, zur Unterordnung zu bringen — es ist bequemer, aber 
bestimmt nicht deutsch oder gar germanisch. Der Teutsche und der 
Germane hatten uno haben, gottlob, jenen Kreisen zum Trotz, 
andre Vorstellungen von der freien, unantastbaren Persönlichkeit. 
Tas war es gerade, was die alten Germanen bei der römischen 
Strafrechtspflege am meisten empörte, die Einführung der vorher 
unbekannten Prügelstrafe. Bei den Germanen entehrte sie den 
Freien, während andre Völker, selbst die Römer, nichts dabei 
fanden. Prügelstrafe und Untertanengeist sind eine römische, 
slawische, orientalische, aber — weiß Gott! — keine deutsche Er
findung. Den Potentaten von Gottes Gnaden aus dem 17. und 
18. Jahrhundert war cs Vorbehalten, sic bei uns einzuführen und 
den Geist des Volkes zu verderben. Wo dieser aber natürlich 
bleibt, da kann er nur in Freiheit leben. Die Dichtungen eines 
Friedrich Schiller, des Lieblings der deutschen Nation, 
sind eine große Kantate und Sinfonie der Freiheit. „Der Freiheit 
eine Gasse!" war nicht nur des Schweizers Winkelried Schlacht- 
und StcrttenSrvf, sondern um der Freiheit willen fachten und 
starben die Freiheitskämpfer, die Achtundvierziger, wanderten 
übers Meer und schufen drüben mit am Bau eines neuen, frei
heitlichen Staatswesens, litten und stritten die verfolgten Sozia
listen während der Bismarckschen Gewaltpolitik gegen sie. Der 
Faschismus* ist längst von den meisten Völkern, jedenfalls fort
schrittlichsten unter ihnen, erkannt worden als verfemter Sklaven
geist, als Geist des finstersten Mittelalters, der schwärzesten 
Reaktion. Und ausgerechnet ihn möchte man uns ausschwatzen als 
Fortschritt, neue Menschen und Staaten formend. Und doch, auch 
diese Reaktion, die uns so unsagbar primitiv anmutet, ist, wie 
alle Krankheiten, nicht von ohugefähr.

Die Gründe für die Erkrankung eines Körpers, auch eines 
Staatskörpers, liegen entweder an ihm selbst, seinen Organen, 
ihrer geringen oder geschwächten Widerstandsfähigkeit oder au 
seiner Behandlung und Lebensweise. Sie liegen in ihm, und sie 
liegen außer ihm. Die äußern 5A:ankheitserreger in den euro
päischen Staatskörpern sind gekennzeichnet durch den Krieg und 
die Friedensverträge. Die innern liegen in der falschen Art, wie 
heute, vor allem bei den jungen demokratischen Staaten, zuweilen 
Regierung und Parlament sich gebärden. Nur zu berechtigt sind 
oft die Klagen über die Unbeständigkeit der Regierungen, die 
Mittelmäßigkeit mancher Parlamentarier, die Ungereimtheiten 
des heutigen Wahlsystems. Es ist hier weder Zeit noch Ort, näher 
einzugehen auf die Heilmittel gegen diese Krankheiten. Der 
Faschismus jedenfalls bringt sie nicht undbirgt 
sie nicht in sich. Es liegt indessen ein gewisses geschichtliches 
Verdienst darin, daß er — freilich mit übergroßer Schürfe, ja 
Maßlosigkeit — auf diese Schäden hingewiesen und wenigstens 
in einem Staate, in Italien, das Experiment zur Verwirklichung 
seiner Ideologie gemacht hat. Infolge seiner bohrenden und 
hämmernden Kritik wissen wir nur:, was den Staaten Europas 
not tut:

Schaffung wahrer Demokratien statt der. 
Scheindemokratie,: von heute, sorgfältige Aus
lese der Führerpersönlichkeiten, entschluß
fähig e, e n t sch I u tz fr e u d i g e und starke Regierun
gen, Zusammenschluß der europäischen Staaten 
zu einer großen Zoll- und Wirtschaftsunion.

Ablehnen müssen wir aber seine veraltete 
Ideologie, seine Methoden und ihm da, wo er 
nicht geistig genommen werden will — und das 
geschieht zn allermeist —, das entgegensetzen, 
was er allein anerkennt und was ihm allein im
poniert — die brutale Gewalt, wie dies erfreu
licherweise jetzt von Preußen geschieht.

Was nun die deutsche Republik anbelaugt, so waren ihre 
ersten zehn Jahre gekennzeichnet durch die Abwehr des Faschismus 
mit rein äußern Mitteln, die folgenden zehn Jahre werden die 
geistige Auseinandersetzung mit ihm bringen, und erst in wieder 
zehn Jahren wird sich vollziehen der Aufbau eines neuen, wahr
haft demokratischen, sozialen, volksgcbundenen uud doch welt
weiten Staatswesens. Und der Kampf dafür ist wohl ein Menschen
alter wert. Wenn je das Blut von Märtyrern zur 
Saat wurde, aus der eine neue, bessere und ge
rechtere Welt emporwachsen soll, so ist es das 
Blut der Gefallenen des Weltkriegs. So, aber 
auch nur so, hat. ihr Leiden und Sterben einen 
Sinn gehabt. —

Iiii»iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiittiiiiiiiiiii!iiiiiii»iiii



sunr UEovmvevbot in Bayern
Es scheint in Bayern eine Selbstverständlichkeit zu werden, 

daß das Uniformverbot sich nur gegen die republikani
schen Kreise richtet. Wenn Reichsbannerleute sich in Uniform 
zeigen, ist flugs die Polizei dahinter her, um sofort ein geschlosse
nes Auftreten zu konstruieren. Was spielt sich nun im Laufe der 
Zeit unter dem Uniformverbot in Bayern ab?

In Nürnberg besteht seit längerer Zeit eine Musikkapelle 
der Reichsflagge. Diese Musikabteilung steht unter der Lei
tung eines frühern Leutnants. Sie zieht im Frankenlande umher 
und spielt gegen „entsprechende" Entschädigung bei nationalisti
schen Organisationen oder ebensolchen Besitzern von Lokalitäten. 
Anläßlich der Pfingsttage wirkte diese Kapelle in Bad Kissin
gern Der Besitzer des Restaurants „Bellevue", sicher ein echter 
Mann voll nationaler Würde, feierte Mjähriges Geschäftsjubi
läum und verpflichtete sich die obengenannte Kapelle. Er kündigte 
an, „großes Sommernachtsfest, verbunden mit Militärkon- 
zert unter persönlicher Leitung des Kapellmeisters Heyland aus 
Nürnberg". Die Reichsflaggenkapelle erschien in voller Uniform 
(Kleidung wie die Reichswehr mit ebensolcher Mütze, Schwalben
nestern usw.). Von einem Angehörigen der Reichswehr nicht zu 
unterscheiden. Tas Auftreten dieser uniformierten Reichsflaggler 
findet die Polizei sicher in Ordnung.

Ist die Polizei auch so entgegenkommend, wenn eine Reichs
banner-Kapelle in ebensolcher Weise auftritt?

Am Sonntag, dem 6. Juli 1930, befanden sich in Kronach zu 
Bayern zirka 30 uniformierte Stahlhelm leute, die ge
schloffen eine Besichtigung der Stadt Vornahmen. Die Leute 

scheinen nicht von Bayern, sondern von Sachsen gewesen zu sein 
und wären sicher zu dem Zwecke nach Bayern gekommen, um fest
zustellen, welche Haltung die Polizei einnimmt. Die Polizei 
krümmte diesen Leuten kein Haar, es waren >a Anhänger der 
Richtung, welche die Republik auf das gemeinste bekämpfen. —

*

Exfahvunsen bei dem irnifoemverrdot
Wunsiedel. Wie alle Verbote der bäuerischen Regierung 

sich besonders gegen die Arbeiterorganisationen auswirken, selbst 
wenn sie für alle Vereine und Körperschaften gelten, das zeigt 
das Verbot über das Tragen van Uniformen. Bei dem Reichs
bannertreffen zu Pfingsten in Bayreuth konnten wir erleben, daß 
an allen Stratzenkreuzungspunktcn Polizei- und Sicherungsorgane 
postiert waren. Alle Autos von Reichsbannerleuten wurden an
gehalten und nach Uniform und Abzeichen untersucht. Heute 
hatten die Nazis auf der Luisenburg eine Sondervorstellung, zu 
der die Nazis auf Lastautos und sonstigen Fahrzeugen in ihrer 
Mussolinitracht erschienen waren. Kein Mensch schreitet ein, 
wenn diese Leute mit ihrer Maskerade umherziehen. Nach unserer 
Auffassung fallen die Uniformen aller Vereine, gleich welcher 
Art sie sind, unter das Verbot. Wenn sich Vereine und politische 
Richtungen etwas Besonderes leisten dürfen, dann fragen wir 
hier öffentlich die Behörden: Mit welchem Recht? Wenn Polizei 
und Gendarmerie das ungehindert dulden, dann dürfen sie sich 
nicht wundern, wenn auch die Republikaner einmal die Probe auf 
das Exempel machen.

Lichtenfels. Während schon am Freitagabend Hitlerianer 
in Wichs die Straßen Lichtenfels durchzogen, traf Sonnabend
abend eine Truppe Reichsflagge aus Thüringen ein, die vom 

Samstag auf Sonntag hier übernachteten. Ebenfalls in kompletter 
Uniform — der Reichswehr ähnlich — und waren auch von solcher 
schlecht zu unterscheiden. Gehört Lichtenfels zu Thüringen oder 
Bayern? Soviel bekannt, gilt auch das Uniformverbot für 
Bayern. Die Reichsflaggenleutc dürften sich bei der Uebernach- 
tung namentlich in das Fremdenbuch eingetragen haben, und so 
das Arbeiten der Gendarmerie erleichtern.

Wunsiedel. Als am Sonntagnachmittag eine Anzahl Hitler
leute in Uniform durch die Maximiliansstraße fuhren, machten 
einige junge Leute Zurufe wie „Pfui Hitler!" Der Wagen kebrte 
wieder um, die Nazis stiegen ab und perprügelten die beiden Ar
beiter. Dann fuhren die Herrschaften wieder weiter.

Eine Sitzung dev bavvßsGen Gaulektungen
Mittwoch, 9. Juli, versammelten sich Vertreter des Reichs

banners in Bayern zu einer wichtigen Besprechung in München. 
Es galt Stellung zu verschiedenen organisatorischen Fragen, die 
in der letzten Zeit aufgetreten sind, zu nehmen. Der Vorsitzende 
des Gaues Franken, Kamerad Rwitz (Nürnberg), der die Kon
ferenz leitete, behandelte in kurzen Darlegungen die gegen
wärtige Situation. Hieran schlossen sich die Berichte der Vertreter 
der andern bayrischen Gaue. Im Mittelpunkt der Beratungen 
stand das Uniformverbot. Aus allen Berichten konnte man 
ersehen, daß die Polizeiorgane in sehr schroffer Form gegen das 
Reichsbanner Vorgehen, daß man aber gegenüber den National
sozialisten größte Duldung bewahrt. Das bereits vorliegende 
Material wird zusammengestellt und dem Bundesvorstand über
mittelt. Gleichzeitig wird der Bundesvorstand beauftragt, zur 
Besprechung der gegenwärtigen innerpolitischen Verhältnisse die 
Vertreter der Gaue zu einer Konferenz zu berufen.
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3738 Linie 21. 
Empfehle meine Lokalitäten

Gasthaus
Gavterrstadt"

Gg.Rosenbauev
Verkehrslokal des Reichsbanners

Restauration 
zimMrlMiM 
ff Löwenbräu, kalte und 
warme Speisen. Verkehr 
aller Reichsbannerkameraden 
3753 A. Dübel

LottUoo fcldstr. 27
Das Spezialhaus für 
gute Herren- u. Knab.- 

kleidung 3721
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Ludwig st raße 54
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Manufaktur-Modewaren, Kurz^ttleitz-, Wollwaren

L.D.Stetvev
Modewaren — Konfektion

Gasthof „Thüringer Wal-
Inhaber A. Fischer — Verkchrslo al des Reichsbanners 
Hier trinkt man das gute Scheidmantel-Bier

. » 37 7 Nürnberg-Fürther

D M Die einzige demokratische Tageszeitung
W I Bayerns m.rcich.Onhaltu.groß.Verbreitung

Das Genossenschaftswesen
ist berufen, Schritt für Schritt alle Gescllschafts- 

3741 klassen zu gewinnen, denn es entspricht einem wirk, 
lichen Bedürfnis bei allen Personen aller Klassen. 

Werdet Mitglied beim Konsumverein! 
Konsumverein Bayreuth und Umgebung.

Die Märerei Genossenschaft
für Nürnberg-Fürth, Merkelsgasse 19 
Tel. 512V2

führ« alte Malerarbeiten aus

lWM.WÜglMM
Inh. A. Eifenhut

Breite Gasse 24 Tel. 25288 
Reichsbanncrvcrkehrslokal
SPD. und Gewerkschaften

Jeü. Donnerstag Metzclsuppe 

Empfehle den Reichsbanner
kameraden von Nürnberg de» 

kiMctzen W 
mit sämtlichen Lokalitäten 

und Kegelbahn
Inh. Sebastian Wegler 

Verkehrslokal des Reichs
banners und der SPD.

Nuschkewitz
Das bekannte Warenhaus 
für die Masten der Verbraucher

Flaschner««- u. Jnstallationsbetriebs-Genossenschaft
C. 8. m. b H. Nürnberg Parkstrahe 12. 

Sanitäre Einrichtungen jeder Art. 
Bauflaschnerei, Entstaubungs- und Absaugeanlagen.
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Emil Lust L7W«
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Rutzner, Gartenstr. 35 Ber-

^«Iler-Vier

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

Augustinerstr. 6. Inh. G. Enssle. Verkehrslokai des Reichs
banners, der freien Gewerkschaften und der SPD. 3'62
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Damen- und Herren-Konfektion vv« 

Trikotagen, Ausstattungen, Wäsche, Betten

«MM M WI
Fnh. Gg. Genfs, Peterstr. 44 
Verkehrslokal d. Rcichsbann. 
sAbl.2l), der SPD. u. d. Slrb.- 
Schachkl. Neuzeit!. Lokalität. 
Vcreinsz. m. Klav. lSOPers.fass.

G.RosenKeitt
Damenkonfektion / Modewaren 

Wäscheausstattungen

Leinst Kofev Vier!
Bavariabräu, Bürgerbrä«, Deininger Kronenbräu, Hofer Löwenbräu, Meinel- 

brä«, Scherdelbräu, Schmidt's-Heinerbräu Weidnerbräu, Zeltbräu

-UMMl sowie sämtl. schwarzrotgoldenen Artikel

HM Zeigen »Xsksne ß
Nürnberg, fhahnensb., ülaallovdok,tr. 33, >l

Warenherstellung f. republikan. Verbänden. Vereine
(mit Zahlungserleichterung) 

sämtliche Zubehörteile liefert 

kstkurmümur „knstdsuk" 
Filiale Nürnberg, Gostenhofer Hauptstraße 49 s

3728

eure Herren- und Knaben-Bekleidung
Hos, Luitpolds«» atze 3 3750

3751

Kvtmsenbskm
Verkehrslokai des Reichsbanners, dc> 
freien Gewerkschaften und derSPD.

„Genoh'enfchaM- 
faalbau"
am Rangierbahnhos
Rud. Wieland 

Treffpunkt aller Republikaner

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

Musikinstrumente aller Art mä«
Musikhaus Külltitin. Müüncrstratze 37
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" UI Itl« l.sb8nrvsksicfiskungs-Institut 

V. V. ». v 
Sitz Nürnberg, Frauentorgraben 11 sanr Stcrntor) 
Gegründet 1857 Telefon 20120

Abteilung Lebensversichernng:
Lebensversicherung — Keine Karenzzeit
Sterbevcrsicherung — Niedrige Beiträge
Kinder-Versicherung — Prompte Auszahlung 
Verslcherungsbestand 24000008 RM. 

Berlang.Sie unsre Prospekte! Kord.Sie Vertreterbcmch!

Gebr. Marx
Kaiserstratze 36, (Ecke Karlsbrücke: 37w 

Sühvendes GvezialbauS füv 
Heveen- u. -Knaben-Bekleidung
Saalban und Sommcrkeller I? O S 8 tl S U

Während der Sommermonate tägl. große Konzerte 
3738 Münchener Betrieb — Pächter: Carl Oberndorfer
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Gaststätte 3735

M«riMoM»ger
Saal und Gesellschaftszimmer 
für Versammlungen u. Ver- 

anstaliungen jeglicher Art.
Leonh. Frank.

Saalbau und Restaurant

WMMe
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Krankenstr. ISS. Verkehrs
lokal des Reichsbanners,

Abteilung 14 und der SPD.

Oobui-g
Frischauf Geschäft ?
Fahrräder — Nähmaschinen — Grammophone 
Bequeme Teilzahlung — Reparaturwerkstatt

WWigarren

Innere Lausergasse 12
Moderne Herren- und Knabenbekleidung 3730
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srus de« Ovtsveveknett
Heinersreuth. Der Republikanische Tag zu Bay

reuth wurde von unsrer Ortsgruppe stark besucht. Bereits am 
-ramstag beteiligten sich am Fackelzug 72 Mann. Nachdem der 
Festausschuß die vielen gemeldeten Republikaner in Bayreuth 
nicht unterbringen konnte, wurde unsre Ortsgruppe gebeten, für 
eine Abteilung Quartier zu beschaffen. Trotz mancher Schwierig
keiten gelang es, für 49 Kameraden Freiquartiere zu vermitteln. 
Tie Ortsgruppe Erlangen wurde uns Angewiesen, welche mit 65 
Kameraden eintraf. Die noch fehlenden Quartiere wurden rasch 
beschafft.

Die Erlanger Freunde, die nnt großem Auto und Anhänger 
eintrafen, brachten einen Spielmannszug sowie eine starke Musik
kapelle mit, die sich durch das Entgegenkommen der Einwohner
schaft auch erkenntlich zeigte, indem sie ihre lustigen Weisen auf 
den Straßen und in den Wirtschaften ertönen ließen. Sie führten 
am 1. Feiertag früh 6 llhr ein Wecken durch. Vor der Wohnung 
des Ersten Bürgermeisters fand ein Standkonzert statt, das die 
Erlanger Kameraden als Entgegenkommen für die Unterbringung 
zum besten gaben.

Vereinbart wurde, daß Sonntag mittags 12 Uhr gemeinsam 
nach Bayreuth marschiert wird, so daß sich ein stattlicher Zug mit 
4 Fahnen, voraus die Radfahrer, in Bewegung setzte, dem folgten 
die Spielzüge Heinersreuth und Erlangen, das Musikkorps Er
langen und die Erlanger Kameraden, an die sich über 100 Heiners
reuther Kameraden und Republikaner anschlosscn. Wir möchten 
nicht versäumen, allen Kameraden und Republikanern für die Be
teiligung unsern Dank auszusprechen; haben wir doch unfern 
Gegnern erneut bewiesen, daß unsre alte Hochburg für die repu
blikanische Sache auf den, Posten ist.

Auch unserm jungen Spielmannszug mit seinen! bewährten 
Spielführer Kameraden Hans Schramm sei unsre Anerkennung 
ausgesprochen.

Die Erlanger Kameraden, die wir noch eine Nacht zu Gaste 
hatten, verließen uns am 2. Feiertag früh gegen 9 Uhr unter den 
Klängen ihrer Musikkapelle mit einem Hoch auf die deutsche Re
publik und dem Wunsche auf baldiges Wiedersehen.

Allen Quartiergebern danken wir für die Unterstützung. 
Unsern Kameraden von Erlangen danken wir aber auch herzlichst 
für die gebrachten musikalischen Darbietungen.

Hof. Die Ortsgruppe des Reichsbanners hielt am Freitag, 
dem 28. Juni, eine M i t g l i e d e r v e r s a m m I n n g ab, die gut 
besucht war und äußerst anregend verlaufen ist. Kamerad Mähr 
verwies bei Eröffnung der Versammlung auf die nunmehrige und 
endgültige Räumung des Rheinlandes. In klaren Darlegungen 
behandelte er kurz die Geschichte des Krieges mit seinen Folgen. 
Wenn das Rheinland jetzt frei werde, so sei das lediglich ein Er
folg der Verständigungspolitik, die vom Reichsbanner stets unter
stützt wurde. Rach diesen mit Beifall aufgenommeneu Ausfüh
rungen berichtete Kamerad Meier von dem Jugendtreffen an
läßlich der Pfingsttage in Magdeburg. Kamerad Meier verstand 
es, seine Erlebnisse und Darlegungen sehr anschaulich zu gestalten. 
Nach einer anregend verlaufenen Aussprache wurden noch ein
zelne geschäftliche Angelegenheiten erledigt. Es wurde beschlossen, 
daß mit der Verfassungsfeier am zweiten Sonntag im August ein 
Kreisjugendtreffen verbunden wird. Die geringe Beteiligung am 
Krsistreffen zu Marktredwitz wurde gerügt. Nachdem noch Kame
rad Kemnitz er für die Hebung und Förderung des Schieß
sportes eingetreten war, erfolgte Schluß der Versammlung. —

Treuchtlingen. „Das war ein Grüßen und ein Händeschlag, 
ein Austausch, ein lebendiger Verkehr." Diese Worte des republi
kanischen Dichters Uhland entsprachen so recht der Stimmung an
läßlich des Kameradschaftstreffens am Sonntag, dem 

29. Juni. Die Ortsgruppen des Bezirk? waren mit ihren Bannern 
und den Fahnen erschienen. Kameraden auS Weißenburg, Roth, 
Bäümcnheim und Donauwörth verstärkten durch ihre Teilnahme 
die Zahl der auswärtigen Gäste, denen zu Ehren die hiesigen Re
publikaner in den Neichsfarben geflaggt hatten. Von 9 bis 11 llhr 
fand im Saale des „Bayr. Hofes" die B e z i r k s k o n f e r e n z 
statt, in der über den weitern Ausbau der Bezirksortsgcuppen ge
sprochen wurde. Kamerad Löfflath gab ein diesbezügliches Re
ferat, zu dem dann die Kameraden Blank (Bäümcnheim), 
Zattler (Eichstätt), Stau.dinger (Treuchtlingen) und T e u- 
f e l (Weißenburg) Stellung nahmen. Kamerad Teufel, ein kampf-

Luustameeaven, Gart!
Dem Jungbanner unsers Gaues stehen im nächsten Jahre 

noch größere Ausgaben als Heuer bevor. Das Uniform
verbot wird auch einmal ein Ende haben. Bis dahin muß unser 
Jungbanner, wie das norddeutsche, so ausgerüstet fein, daß es sich 
bei Ausmärschen selbst verpflegen kann. Jeder Kame- 
rad ist voll ausgerüstet, wenn er mit Brotbeutel, Feld
flasche und Tornister antreten kann. Der Tornister ent
hält bei uns vor allem: Waschzeug, eine Rcserveflaschc, ein Paar 
frische Socken, bei längern Ausmärschcn ein frisches Hemd. An 
den Tornister ist stets eine dunkle, wollene Decke geschnallt.

Kameraden! Legt euch noch im Sommer im Jungbanner 
eine Sparkasse an und macht es euch zur R c g e l, in der 
Woche mindestens zehn Pfennig einzuzahlen! Das muß mög
lich sein!

Die übrige Ausrüstung besteht aus schweren Stiefeln, 
möglichst mit Eisenbcschlag und dunkeln Kniehosen (Bree- 
chesfor m). Wer das nötige Geld aufbringt, der schafft sich 
schwarze L e d e r g a m a s ch e n an.

Kein Kamerad jedoch wird scheel angesehen, wenn er so arm 
ist, das, er sich diese schönen Sachen nicht kaufen kann. Im Gegen
teil, wir wollen diese Kameraden, die oft unsere tüchtigsten Käiiip- 
ser sind, froh in unsere Mitte nehmen und sie genau so herzlich 
behandeln wie jene, die ihren vollen Verdienst haben! Unter 
unserer Fahne Schwarzrotgold gibt es keine Unterschiede!

Frei Heil! Der Ganjugendsührer.

erprobter Parteiveteran aus der Zeit des Sozialistengesetzes, ver
langte, daß die Kampfesfrcude und der Idealismus aus der dama
ligen Zeit mächtiger denn je in den Reihen des Reichsbanners 
vorhanden sein müssen. Mit dem Gelöbnis.zu steter Wachsamkeit 
und Bercitsein schloß die anregend verlaufene Konferenz. Hierauf 
begaben sich die Kameraden in den Stadtpark zum Standkonzert 
der Bäuiuenheimcr Reichsbannerkapelle. Aus allen Teilen der 
Bevölkerung hatten sich viele Zuhörer eingefundcn. Die schneidige 
Reichsbannerkapeile erntete mit ihren gediegenen Darbietungen 
allseits reichen Beifall. Ein Teil der auswärtigen Gäste suchte auf 
einige Stunden den in schönem Waldwinkel gelegenen Klein
kaliberschießstand der hiesigen Ortsgruppe auf und beteiligte sich 

lebhaft am Schießen. Nachmittag 2 Uhr formierte sich der statt
liche Festzug, der nach Istündsgem Marsch im schattigen Garten 
des „Bayr. Hofes" endete. Hier begrüßte der Bezirksvorsitzende 
die zahlreich erschienenen Gäste. Kamerad Harbauer (Nürn
berg) übermittelte die Grüße der Gauleitung und rechnete mit 
den Nationalsozialisten in schärfster Weise ab. Er kennzeichnete 
diese demagogische, staatsfeindliche Bewegung als das, was sie in 
Wirklichkeit ist. Ihr gilt unser Kampf. Im geselligen Teil spielten 
das Trommler- und Pfeiscrkorps Weißenburg und die Baumen- 
Heimer Kapelle und sorgten für gemütliche Unterhaltung. Erst zur 
späten Abendstunde schieden die auswärtigen Gäste mit dem Treu
schwur im Herzen: allzeit auf Posten! Trotz wirtschaftlicher Not
zeit kein Mürbewerden, sondern immer voran und hoch den 
aktiven Reichsbannergeist, den Gegnern zum Trutz, der republi
kanischen Bewegung zum Nutzen. —

Aus dem Gau Sveebavevn
Mitteilungen des Ganvorstandes Oberbayern tMünchcn).

Gestohlen wurde das Mitgliedsbuch Nr. 653 993 auf den 
Namen von Joseph Leder mann (München), geboren 4. Sep
tember 1885. Bei Auftauchen des Mitgliedsbuchs wird ersucht, den 
Inhaber der Polizei zu übergeben. Das Buch wird hiermit für 
ungültig erklärt.

Republikanischer Tag und Vcrfassungsfeier in Bad Reichen
hall. Am 3. August ist in Bad Reichenhall republikanischer Tag 
mit Verfassungsfeier. Wir erwarten eine Massenbeteiligung der 
Ortsvercine, nachdem der größte Teil im Ium und Juli keinen 
Verpflichtungen nachzukommcn hatte. Auch brauchen wir den 
Kameraden nicht erst zu sagen, weshalb eine wuchtige Kundgebung 
im Rupertiwinkel notwendig ist. Das Programm sieht vor:

Sanistag, den 2. August, abends 8 llhr, Empsangsabcud im 
Gasthaus „Münchener Hof" unter Mitwirkung des VolkschorS Bad 
ReichenhaU und gemütliche Unterhaltung für die Republikaner am 
Orte und deren auswärtige Gäste.

Sonntag, den 3. August, vormittags, Empfang der auswärti
gen Gäste. Ausstellung zum Festzug pünktlich um 141 Uhr in der 
Bahnhofstraße, um 1 Uhr Abmarsch zum Kriegerdenkmal mit 
Kranzniederlegung, Ehrensalut und Musik. Festzug bis zur Mäd
chenschule. Begrüßung der Gäste. Festreden. Abmarsch im Fest
zug zum Hofwirt, dort gemeinsames Konzert. —

Während des Unisormverbots marschieren die Spielzüge bei 
Kundgebungen unter freiem Himmel und bei Umzügen möglichst 
einheitlich in kurzer Wicks auf. Diese dürfte doch nicht vom 
Innenministerium als „Uniform" angesehen werden, obwohl bei 
diesem nahezu alles möglich ist, wenn es gilt, die Republikaner zu 
schikanieren. __________

Republikanischer; Tas in Lindau
Am Samstag, dem 28. und Sonntag, dem 29. Juni, war in 

Lindau i. Bodensee der Republikanische Tag, dessen Besuch 
leider sehr unter der Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
unter dem am Samstag stark ein sehenden Regen litt. Der Sonn
tag brachte dann gegen Mittag wieder strahlenden Sonnenschein. 
Die nahe gelegenen Ortsvereine hatten cs sich jedoch nicht nehmen

Inssnslv SUS ilsn 6susn u> LvKwsKSN, TKSI*pkslL u.

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

Münchener Post
Gejchäftsst.: München, Altheimereck 19 
Telephon: 90234 -90257 377«

ÄaKftStie zur Erholung
Viktvr-Scheffel-Str. 9. Phil. Greinwald. BerkchrSlok. dcS 
Reichsbanners, der SPD. und des Arb.-N.-B. Solidarität

UttlNlM „KWlllll"
Wcstenricderstraste 1». Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechavpa- 
rate. Weitgehendste Zahlungscrieichter.

Reiths barrner-Bundestracht 72
Neichsbannerjoppen aus vrima Schwarzwälder Loden, 
(ganz gefüttert) prima solide Verarbeitung.

Hermann Maas, München,Hans-Sachs-Str.1,11 
Lieferant für den Gau Oberbayern- Sch wab en 
Muster jederzeit zur Verfügung M W MMkkWer!

Kameraden, besucht das 3773

Alpen-Ferienheim 
litt llsulllkm Ülffsi!rideffer-Veid»3l!tt 

bei Garmisch-Partenkirchen. Jede er
wünschte AuSk. erteilt Hotel Raintqlcr- 
hof Garmisch-Partenkirchen. Tel. 2888.

-Nenteirfchwaise
Trambahniinie lü und LS. Aeltestcr und größter Ausflugsort 
im Isartal. Schöne Säle, abgeschlossene Gärten sitr Vereins- 
Veranstaltungen. ff Löwcnbräubiere — 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.Bad Pullach,Zsartal
Treffpunkt aller Republikaner. Schöner Saal und schattiger 
Garten, direkt an der Isar gelegen, ff Franziskaner Leist
bräu, gute Küche. Anst. Anton und lkmma Krcitmeier

Münchener Gewerkschaftslmus
Pestalozzistr. 40/42. 3774 . Telephon 50946
Vorzug!, bürgerliche Küche. — st ^owenbräu-Ausschank

Augsburg

:: SaMus zum «rauen Adler!
< ! Mittlerer Lech O 337 >

l > BcrkchrSlokal des Reichsbanners l
1 Äekannt guie Küche

üsrendrsu kittlihslch:

ktrsumkmn L Ltmrburger s

6rö8ts ZXusvslstll in süsn ZKtlstsin 8782 ^»»

M Ssuküne
> Lckivsden u. lßeudurg

6. m. d.«.
llusrdurs5nnk» bas

Beil
gute WMchastsbrüu! «i
3793 - Fernsprecher 2016

«cht die 378s

kegele Vkevballerr 
an» Königsplatz

i l .zahlreichem Besuch sieht entgegen l
3784 Franz Heitmann i >

IZM MM
3791 Orthopäd 

Oberer Graben 6 32«
Fußeinlagen 

Bruchbänder, Leibbinden

fMMM.,krkclMk"
Inh. Jos. Schmid

Lange Gaste I? 251 
Fahrräder, Nähmaschinen 

Sprechapparatc 
Bequeme Tci lzahlung 

Reparaturwerkstatt 3798

Vsmen-Konkektiou W MMKkUe Kauft nicht B 
bei euern Gegnern»eh. Lrsurmsnn H

üuzrdmg 3788 »adadokrtrsde 7 bltta»
Organ aller Rcpu- 

r von Augsburg und 
oabcn und Neuburg

Volkshaus Z««..

378l Eisenhammerstraße 26 ff. Biere

! Aevven - NeMekdttns 82-"'"' ! Rj
Zuns, Wertachstr. 1' - 'Moria-Nier-alleu

gegenüber dem Bahnhof 3792

lngalslsatt
Kauft gute Schuhe im

Schuhhaus Friedmann
Ludwigstratze tu 3882

ttiMlrer llMz. o. «»»er
Ludwigstratze KI 3883

Das Modehaus für Stoffe u. Damenbekleidung

Gast- und Vergnügungsstätte Kolosseum
Großer Saal und Bereinszimmer für Vereine und Fest, 

ltchkeiten Bekannt gute Küche ff Biere 38M 
Martin Sperrer
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Schuhwaren LLLLS
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lassen, in stattlicher Stärke in Lindau zu erscheinen. München 
und Augsburg hatten F a h n c n d e p u t a t i o n e n gesandt. 
M emmingen war mit Spielzug da, I m m enstadt. Alte n- 
stadt und Kleinweiler-Hofen waren gut vertreten. Aber 
auch von dem weit entfernten Peißenberg waren 55 Kame
raden mit Spielzug in zwei AutoS gekommen, gewiß für die Berg- 
«rbeiterkameraden mit ihrem kargen Verdienst eine anerkennens
werte Leistung.

Um 10 Uhr marschierte der Zug durch die Straßen nach der 
Gedächtniskapelle für die Gefallenen des Weltkriegs, wobei die 
Nervosität der Polizei drastisch von der Ruhe der Zugleitung ab
stach. Kamerad Gausekretär Krille wies in seiner Gedächtnis
rede auf die fast beendete Räumung des besetzten Gebiets und den 
Weg, der dazu führte. Lauter als je spreche heute die Mahnung 
der zwei Millionen Toten für den friedlichen Wettbewerb der 
Völker. Während Krille den Kranz in der Kapelle niederlegte, 
spielte wie üblich die Musik daS Lied vom guten Kameraden und 
die Fahnen senkten sich zum Gedächtnis. Dann ging cs mit flotten 
Weisen wieder zur Sängerhalle, wo sich der Zug auflöste,

Nachmittags spielte in der Halle die Kur- und Stndtkapelle. 
Ter Arbeiter-Gesangverein Eintracht sang mit prächtigem Stimm
material einige schöne Chöre. Die Festrede hielt Kamerad Land
tagsabgeordneter Dr. Hoegne r. In knappen plastischen Sätzen 
gab er eine Schilderung der politischen Situation, besonders in 
Bayern und ging dann über zu den Verhältnissen im Reich, wobei 
er entschieden jede Drohung mit dem 8 48 im Reich und 8 64 in 
Bayern zurückwies. Seine teilweise sarkastischen und durchweg 
temperamentvollen Ausführungen fanden den lebhaften Beifall 
der Versammelten. Leider mußte der größte Teil der Gäste wegen 
der langen Bahn- oder Autofahrt sehr bald an die Heimreise 
denken.

Lmserrdjvsffen am Seehamer See
Micslnich. Das Jungbanner der Ortsgruppen Aibling, Bruck

mühl, Kolbermoor, Miesbach, Rosenheim traf sich am Sonntag, 
dem 6. Juli. Schwere Opfer haben die Jungkameraden wieder 
auf sich genommen. In Rosenheim sind 7 tüchtige Jungkamera
den seit Wochen schon ausgesteuert, in Kolbermoor find die 
Verhältnisse ähnlich. Schwer lastet die Arbeitslosigkeit auch in 
Aibling und in Miesbach. Fast übermenschliche Opfer müssen eine 
Reihe von jungen Kameraden bringen, um ein Geländetreffen 
mitmachen zu können. Schon die Füllung des Brotbeutels kostet 
oft mehr, als im Geldbeutel noch drin ist, und da ist man froh, 
wenn in der Ruhepause ein Bauernhaus entdeckt wird, das um 
wenig Geld einen Kübel Milch und Brot mit Butter herausgibt. 
Dann ist sogar der Biergewohnte froh, sich mit Milch kräftigen zu 
können. — Trotz der Not ließen es sich die pflichtbewußten Kame
raden nicht nehmen, in beachtenswerter Stärke anzutreten. Das 
Jungbanner Aibling, Rosenheim und Kolbermoor traten Punkt 
7.30 Uhr in Bruckmühl an; alle Kameraden trafen mit dem Fahr
rad pünktlich ein. Nach Eintreffen des Gaujugendführers, Kame
raden Dr. Göhring, fuhr das Jungbanncr zum Seehamer See, 
wo das Jungbanner Miesbach Beobachtungsstellung eingenommen 
hatte. Nach einer Patrouillen-Uebung wurde im Seehamer See 
gebadet. Zwar war es meist ein Kämpf gegen Stechfliegen; und 
zwar gegen Viecher größten Kalibers, die bei dem feuchten Moor
boden gedeihen —, aber das Bad tat doch wohl. Gerade, als wir 
2si> Stunden später in Miesbach mit allen verfügbaren Spiel
leuten einrückten, brach ein schweres Gewitter los. Unser Plan, 
beim Sommerfeft der Arbeiterschaft einen Propagandamarfch' zu 
unternehmen, mußte aufgegeben werden. Auf dem kürzesten Wege 
marschierten wir zum Kameradschaftslokal, wo Kamerad Dr. 
Göhring eine mahnende Ansprache hielt, die mit Begeisterung 
ausgenommen wurde. Trotzdem wir nicht in Uniform waren, 
haben wir uns beim Rückmarsch und bei der Verabschiedung mit 
Bruckmühl, Aibling, Rosenheim und Kolbermoor doch vor den Zu
schauern Respekt errungen. — Run werden wir uns in den 
8 Wochen Pause zum nächsten Treffen rüsten, werden sofort jede 
Woche 20 bis 30 Pfennig sparen, damit wir das nächste Treffen 
noch zahlreicher mitmachcn können. Frei Heil!

Aus de« Ovisverewen
Burghausen. Der Ortsverein hielt am Freitag, dem 27. 

Juni, eine öffentliche Versammlung im Glöckelhoferfaal 
ab. Gausekretär Krille rechnete unter dem Thema „National
sozialismus und Reichsbanner" gründlich mit den Nazis ab. Aus
gehend von der bevorstehenden Befreiungsfeier für das besetzte 
Gebiet, kennzeichnete er das hoch- und vaterlandsverräterische Trei
ben der Nationalsozialisten während der Ruhrbesetzung und bis in 
die jüngste Zeit und wies unter dem Beifall der Versammlung 
nach, daß dieser nationalistische Mob keinen Anteil an der Be- 
frciungsarbeit gehabt hat. Dann zerpflückte er das Programm 
und charakterisierte die agitatorischen Umtriebe der Nationalsozia
listen, deren ganze programmatische und organisatorische Existenz 
ein einziger Bolksbetrug ist. Am Schlüsse gab er gegenüber dem 
nationalsozialistischen Geschrei über Korruption in der Republik 
eine lange Liste nationalsozialistischer Betrüger und Defraudanten 
bekannt, die das Pharisäertum der Anhänger des „dritten Reichs" 
nicht schlecht kennzeichnete. Die Versammlung quittierte den Vor
trag mit lebhaftem Beifall. Zur Debatte meldete sich trotz Auf
forderung kein Gegner zum Wort. Die anwesenden Hakenkreuzler 
verschwanden geräuschlos gegen Ende des Vortrags.

Sbeovkallr und Medevbatievn
Kameraden und Republikaner!

Am 2. und 3. August findet in F u r t h i. W. ein
Republikanisches Grenztreffcn

des Gaues, verbunden mit einer
Bannerenthüllung des Ortsvercins Furth i. W.

sdatt. Tie gegenwärtigen Verhältnisse bedingen es, daß das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und mit ihm alle Republikaner 
offen zeigen, daß zum Schutze der deutschen Republik Männer 
und Jünglinge vorhanden sind, die alles einzusctzen gewillt sind.

In den Tagen großer wirtschaftlicher und politischer Not, 
der innern Zerrissenheit, muß das Reichsbanner wahre Auf
klärungsarbeit treiben. Das Gautreffen in Furth i. W. soll mit 
ein Markstein dieser Arbeit werden.

Wir wollen anläßlich dieser Kundgebung im nordöstlichen 
Grenzgebiet des bayrischen Waldes den Glauben an einen 
Wiederaufstieg Deutschlands festigen im Geiste der Völkerver
söhnung und des Völkerfriedens. Die Farben deutscher Einheit 
und Freiheit, die Farben Schwarz-Rot-Gold sollen nicht nur in 
luftigen Höhen flattern, sie sollen vielmehr Einzug halten in 
die Herzen der Bevölkerung als Symbol der Menschlichkeit und 
des Verstehens.

Darum auf nach Furth i. W. am 2. und 3. August.
Mit Frei Heil! Der Gauvorstand.

Aus de« Strtsvevelrren
Regensburg. In einer am Freitag, dem 27. Juni, ein

berufenen Reichsbanner-Versammlung, die vom 
Ortsgruppenführer, Kameraden Bauer, eröffnet und geleitet 
wurde, erstattete der Gausekretär, Kamerad Semmler, den 
Bericht über das Bundesjugendtreffen zu Pfingsten in Magdeburg. 
Wenn auch zahlenmäßig, so führte er aus, der große Aufmarsch 
des Reichsbanners vom Jahre 1925 nicht erreicht worden ist, da 
ja nur die Jugend und die Altkameraden des Gaues Magdeburg 
aufmarfchiert sind, so wurden doch die Erwartungen bezüglich 
der innern Geschlossenheit im Reichsbanner weit übertroffen. 
Jugendabteilungen, Schutzsporkler und Spielmannszüge geben 
lebendiges Zeugnis von der Aufwärtsentwicklung der Jugend 
im Reichsbanner. Es stellte die großen Fortschritte in der innern 
Organisation des Reichsbanners gegenüber 1925 sichtbar unter 
Beweis. Bei aller Würdigung dieses großen innern Fortschritts 
können aber die Pfingsttage 1930 kein Ausruhen auf geernteten 
Lorbeeren bedeuten, sondern sic müssen Ausgangspunkt einer 
neuen Aufwärtsentwicklung für das Reichsbanner sein. Leider 
konnten nicht allzu viele Kameraden Augenzeuge dieser großen 
Kundgebung sein. Nur Regensburg, Weiden und Landshut 
konnten ein paar Kameraden senden. Möge aber mein Bericht 
dazu dienen, in Ihnen Begeisterung für unser Streben, für 
unsre Ziele, für unser Reichsbanner zu wecken, damit auch unser 
Gau neue Kraft und neue Erstarkung erfährt für den Ausbau 
einer demokratischen, sozialen, deutschen Republik. Kamerad 
Bauer dankte dem Berichterstatter für seine Ausführungen und 
würdigte die Befreiung der besetzten Gebiete. Er forderte auf 
zu starker Teilnahme an der Befreiungsfeier in Mainz und 
schloß unter großem Beifall die schön verlaufene Versammlung.

Reutlingen. Unsre Mitgliederversammlung vom 
4. Juli nahm nach Erledigung der geschäftlichen Mitteilungen 
einen Vortrag über „Die Lehren der Sachsenwahlen" vom Gau
vorsitzenden, Kameraden Ruggaber, entgegen. An den von 
der zahlreichen Zuhörerschaft sehr dankbar aufgenommenen Vor
trag schloß sich eine flotte Aussprache, an der sich namentlich auch 
die jüngern Kameraden beteiligten, die vom Reichsbanner wie von 
den politischen Parteien eine energische Abwehr gegenüber den 
auch hier in der Umgebung auftretenden Faschisten forderten. Be
sonders erfreulich war auch die Forderung der jüngern Kame
raden nach besondern Aufklärungsversammlungen. — Die Vor
bereitungen für das Sommerschietzen der Ortsgruppe wurden ge
troffen. Wertvolle Preise Winken den guten Schützen. — Der 
Vorsitzende Vollmer konnte mit dem Danke an Redner und Zu
hörer eine wertvolle Versammlung schließen.

pünktlich zahlt, zahlt leicht unö doppelt 
Kameraden rechnet pünktlich ab!

Stuttgart. Am 27. Juni fuhr die H a n d b a l l m a n n - 
s ch a f t der dritten Kameradschaft nach Karlsruhe, um sich mit 
den dortigen Jungbannerkameraden nm Spiel zu messen. Zahl
reiche Kameraden empfingen uns am Bahnhof und brachten uns 
auf den Sportplatz, wo sich im Klubhaus bald enge Freundschafts
bande schlossen. Der Sonntagvormittag war unter Führung der 
Karlsruher Schutzsportler dem Besuch des Tiergartens, des herr
lichen Stadtparks und andrer Sehenswürdigkeiten gewidmet. 
Nachmittags fand das in schöner und kameradschaftlicher Weife 
verlaufene Spiel statt. Das Spiel zeigte gleichwertige Gegner, 
doch spürte man bei unsrer Stuttgarter Mannschaft trotz großen 
Eifers das Fehlen eines regelmäßigen Trainings. Nach sehr 
wechselreichem Kampfe endete das Spiel mit einem 8 :5-Sieg der 
Karlsruher. Nach dem Spiel verbrachten wir im Lokal der Karls
ruher Kameraden noch einige heitere Stunden. Den Karlsruher 
Kameraden danken wir für ihre freundliche Aufnahme und Be
wirtung auch an dieser Stelle und hoffen auf Wiedersehen bei der 
Bcfreiungsfeier in Mainz.

Mm a. d. Donau. Am Sonntag, dem 15. Juni, beteiligte 
sich unser Iungbanner an einer Geländeübung mit den 
Kameraden des benachbarten bayrischen Gaues in der Gegend 
von Weißenhorn. Nachmittags fand in der Turnhalle in Weißen
horn eine gutbesuchte und schön verlaufene Versammlung 
statt, in der die Kameraden Wirth le (Ulm) und Göhring 
(München) mit dem Faschismus gründliche Abrechnung hielten. 
Am Samstag, dem 21. Juni, veranstaltete unsre Musikkapelle ein 
Abendkonzert im Garten des Freien Volkschors Harmonia, 
das sehr gut besucht war und uns ireue Freunde brachte

Am 24. Juni sprach im Rahmen unsers staatsbürgerlichen 
Lehrgangs Kamerad Baron von Herman-Reutti über 
„Das Genossenschaftswesen". Der Vortrag war, besonders seitens 
des Jungbanners, sehr stark besucht. Die Kameraden beteiligten 
sich in bemerkenswerter Lebendigkeit an der Aussprache. Einlei
tung und Ausklang bestritt die Reichsbannerkapelle. —

Zuffenhausen. Am Sonntag, dem 22. Juni, hielt der neu
gebildete Kreis Mitte im Lindenhof eine Kreiskonferenz 
ab, die von dem Krcisführer, Kameraden Kost geleitet wurde. 
Auf der Tagesordnung stand: Saalschutz, Jugendfragc, Spiel
mannszüge und Veranstaltungen im Kreise. Kamerad Kost gab 
zu allen vier Punkten grundsätzliche Richtlinien. Er betonte be
sonders, daß alle sonstigen Verabredungen zurückgestellt werden 
müssen, wenn die Ortsgruppen zum Saalschutz aufgerufen werden. 
Der Gewinnung der Jugend müsse immer mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, es gelte noch manches nachzuholen, was bisher 
versäumt worden ist. Die Mißstände, die teilweise noch bei der 
Ausbildung der Spielmannszüge vorhanden sind, müssen so schnell 
als möglich behoben werden. Die Aussprache war sehr leb
haft. Die Kameraden Fuchs (Feuerbach) und Rust (Zuffen
hausen) machten verschiedene Wünsche bezüglich des Saalschutzes 
geltend. Kamerad Schnell gab Anregungen für die Werbung 
der Jugend und für die praktische Arbeit in den Jungbanner
gruppen. Von verschiedenen Ortsgruppen wurde darauf hinge- 
wiefen, daß die Werbung der Jugend erschwert wird durch Wider
stände der republikanischen Parteien, die oft nur sehr schwer zu 
überwinden sind. Der Gaufpielleiter, Kamerad Leven (Cann
statt), machte einige grundsätzliche Ausführungen zur Frage der 
Ausbildung der Spielmannszüge und weist besonders auf die 
Wichtigkeit der regelmäßigen Uebungen hin. Kamerad Just 
(Calw) erörterte die großen Schwierigkeiten, mit denen die klei
nern Ortsgruppen auch bei der Bildung der Spielmannszüge zu 
kämpfen haben. Nachdem noch Kamerad Kost auf die Notwendig
keit einer starken Beteiligung der Ortsgruppen an der Befreiungs
feier in Mainz hingewiesen hatte, wurde die Konferenz mit einem 
dreifachen „Frei Heil!" auf die deutsche Republik geschlossen.

Sihutzspovt
Handballspiel Stuttgart gegen Viernheim.

Anläßlich der B a n n erweihe in Zuffenhausen am 
20. bis 22. Juni, zu welcher verschiedene Jungbannerabteilurrgen 
aus dem Kreis Mitte angemeldet waren, hatte die dritte Kame
radschaft des Jungbanners Stuttgart die Schutzsportgruppe 
der Ortsgruppe Viernheim (Hessen) zu einem Handballwerbe
spiel eingeladen. Am Samstagabend wurden die Gäste, die in: 
Auto ankamen, im Waldheim empfangen. Trotz der langen Fahrt 
ließen sie es sich nicht nehmen, sich mit ihren beiden Bannern am 
Fackelzug zu beteiligen. Die Kameraden von Zuffenhausen hatten 
bereitwillig die notwendige Anzahl von Quartieren zur Verfü
gung gestellt, so daß die Kameraden aus Viernheim in der Lage 
waren, bis zum Schluß dem Festakt der Banncrenthüllung bei- 
zuwohnen. Arn Sonntagvormittag besichtigten die Gäste "unter 
Führung der Stuttgarter die Sehenswürdigkeiten der Stadt Stutt
gart. Sie waren überrascht von der Schönheit der Stadt, ganz 
besonders aber, als sie diese von oben betrachten konnten. Am 
Festzug beteiligten sich die Viernheimer Kameraden wie die Stutt
garter Handballmannschaft im Dreß. Nach den Ansprachen stieg 
auf dem Sportplatz des Waldheims das Handballwettspiel. Die 
Viernheimer hatten eine überaus schnelle und präzise spielende 
Mannschaft mitgebracht, die das Spiel dann auch verdient mit 
4» 2 gewann, während die Stuttgarter nicht in allen Teilen be
friedigen konnten. Nach dem Spiel, zu dem sich eine große An
zahl Zuschauer eingefunden hatte, blieben die beiden Mannschaf
ten noch eine kurze Stunde kameradschaftlich zusammen. Gegen 
Abend traten dann die Gäste nach herzlichem Abschied die weite 
Heimfahrt an. —
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