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Das Reichsbanner Jett««- des Reichsbanners 
Schwavz-Rot-Gold,
Bund Deutscher ^vkessteilnebmev u. 
Republikaner G. V., Sitz Magdeburg

An unsre Kameraden kn Stadt und Landl 
Kameraden! Die gegenwärtige Zeit fordert unsre größte 
Aktivität. Werbt für unsre Sache, versucht in Orten, wo noch 
keine Gruppen des Reichsbanners bestehen, solche zu errichten. 
Beobachtet die Tätigkeit der Gegner der Republik und berichtet 
an die Gauleitung! — Schickt Berichte über eure Veranstaltungen 
an die Redaktion der Gaubeilage. Arbeitet alle mit an unserm 
Werke. Die Berichte sind zu senden an den Kameraden Karl 

Reitz, Nürnberg II, Brieffach 308.

Republik, wiv wachen?
Die durch die Wahlen am 14. September 1930 geschaffene 

politische Lage erinnert uns unwillkürlich an das Jahr 1923. Da
mals blieb dem Deutschen Reiche die Schande eines Hitler- 
Putsches nicht erspart. Politische Kinder, die sich für Halbgötter 
hielten und die sich so gerne „Vaterländische" nennen, wollten 
gegen ihre eignen Volksgenossen Krieg spielen. Die deutsche 
Nation wurde vor aller Welt verächtlich gemacht. Heute sind es 
dieselben „teutschen" Burschen, die die deutsche Republik ins Un
glück stürzen und einen neuen Bruderkrieg heraufbeschwören 
wollen. „Faschismus gegen Demokratie", so lautet ihre Parole. 
Die Faschisten versuchen mit allen ihnen zu Gebote stehenden 
Mitteln, der deutschen Arbeiterschaft die Demokratie zu rauben. 
Sie wissen, daß die Demokratie für die Arbeiterschaft politische 
Freiheit zur Erkämpfung sozialer, ökonomischer Verbesserungen 
bedeutet. Aber, ihr Herren vom Hakenkreuz, so leicht werdet ihr 
die demokratische Republik den Republikanern nicht nehmen 
können. Noch steht am politischen Himmel ein leuchtender Stern: 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Deutsche Republik, deine Söhne im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold sind wach! Wie ein Manu werden wir uns erheben, 
wenn Putschisten es wagen sollten, den Staat von Weimar zu 
stürzen, denn wir wissen, daß Demokratie Freiheit und Schwarz
rotgold das Symbol politisch gleichberechtigter Volksgenossen ist. 
Wir wollen diese Verfassung und wir hüten sie. Niemand soll es 
wagen, an unsrer politischen Freiheit zu rütteln. Der Kampfruf 
der Gegner läßt die alte Liebe zum Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, die Liebe zum Volksstaat Heller auflodern als je zuvor.

Wir Republikaner werden weiter kämpfen für einen sozialen, 
demokratischen, großdeutschen Volksstaat, denn höchstes Glück der 
Freiheit ist Tat und Kampf und Opfer für sie.

Kameraden! Die Reihen dicht geschlossen und hoch die 
schwarzrotgoldenen Fahnen! Der Feind mutz uns wach finden.

K. S.

^veßskonfevenr in So-
Im Lokal des „Genossenschaftsheims" waren am Sonntag

vormittag Delegierte aus allen Ortsgruppen des Kreises Hof ver
sammelt, um zu den gegenwärtigen Aufgaben des Reichsbanners 
Stellung zu nehmen. Die Konferenz war sehr zahlreich besucht. 
Außer den Delegierten wohnten zahlreiche Kameraden der Orts
gruppe Hof als Gäste der Tagung bei. Die Musikkapelle der Orts
gruppe Hof begrüßte die Delegierten mit einigen schneidigen 
Märschen. Kamerad Mähr erklärte hierauf die Konferenz für 
eröffnet. Er legte den Zweck der Konferenz dar, hieß besonders 
auch neben den Kameraden von Hof und auswärts den Gauleiter, 
Kameraden Reitz (Nürnberg), willkommen. Kamerad Reitz 
nahm anschließend das Wort zu einem informatorischen Vortrag 
über die sich nach der Reichstagswahl ergebende Situation. Er 
betonte die unbedingte Notwendigkeit einer grötzern Aktivisierung 
und ging auf die organisatorische Entwicklung des Reichsbanners 
im Reich und in Franken ein. Wenn das Ergebnis der Reichs- 
tngswahl in Franken noch erträglich war, so ist dies zweifellos 
auch der Aktivität des Reichsbanners mit zuzuschreiben. Leider 
hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr eine Passivität 
breitgemacht, die zum Teil mit auf die Gleichgültigkeit führender 
Personen zurückzuführen ist. Er kam des weitern auf die Arbeit 
der gegnerischen Organisationen zu sprechen und widmete ebenso 
auch den technischen Fragen einen grötzern Raum seiner Aus
führungen. Eine größere Verbreitung der Reichsbannerzeitungen 
ist ebenfalls eine unerläßlich Forderung. Den Lauen und Gleich
gültigen mutz das Reichsbanner Weg und Richtung in die Zu
kunft Deutschlands zeigen. Wenn wir uns in Zukunft noch mehr 
als bisher aktivisiercn, dann werden wir auch erreichen, daß das 
deutsche Volk sich noch zahlreicher um das schwarzrotgoldene 
Banner der Republik schart und unsre Arbeit wird zum Wohle des 
Reichsbanners und der deutschen sozialen Republik sein.

An den mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag schloß 
sich eine längere Diskussion, in der von allen Rednern die 
Ausführungen des Kameraden Reitz unterstrichen und ebenfalls 
eine größere Aktivität als unbedingt notwendig gefordert wurden. 
In seinem Schlußwort behandelte Kamerad Reitz die in der Dis
kussion hervorgetretenen Fragen, wobei er zu der Auffassung ge
langte, daß in Zukunft in der Agitation andre Methoden anzu
wenden seien.

Kamerad Mähr gab in seinem Vortrag Aufschlüsse über den 
Stand der Organisation im Kreise Hof. Er begrüßte es beson
ders, daß es auch in Hohenberg an der Eger gelungen ist, die 
Gründung einer Ortsgruppe des Reichsbanners in die Wege zu 
leiten. Ein Teil seiner Ausführungen galt besonders auch der 
Jugendfrage. Von Naila lagen zwei Anträge vor, deren 
einer die Abhaltung des nächstjährigen Kreistreffens in Naila ver
langte, während der andre die Durchführung eines Propaganda- 
Marsches im Nailaer Bezirk beträf. Beide Anträge wurden der 
Kreisleitung zur Erledigung überwiesen.

Kamerad Meier sprach noch als Kreisjugendleiter über die 
Jungbannerbewegung. Seine eindringlichen Worte gipfelten in 
der Forderung, in allen Ortsgruppen Jungbannerabteilungen zu 
errichten und nichts unversucht zu lassen, um die Jugend für den 
Kampf um die hohen Ziele des Reichsbanners zu gewinnen. Als 
Sitz der Kreisleitung wurde wieder Hof bestimmt und die Leitung 
selbst in der bisherigen Zusammenstellung bestätigt.

Als Lieferant von Mützen wird den Ortsgruppen von aus
wärts der Kamerad Alfred Claus, Nailaer Straße 18, emp
fohlen. — Nach einem kurzen Schlußwort des Kameraden Mähr 
fand die Konferenz ihr Ende. Mit Begeisterung wurde von allen 
Anwesenden in das dreifache Frei Heil auf das Reichsbanner und 
die deutsche Republik eingestimmt. —

Aus deu Ovtsvevelnen
Bamberg. In einer Abteilungsführer-Srtzung 

sprach Kamerad Hofer über die neuen Aufgaben des Reichs
banners. Die Funktionäre waren sich einig, daß unverzüglich 
an die Arbeit herangegangen werden muß. Dabei wurde der 
Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß die ehrenamtlichen und haupt
amtlichen Funktionäre der SPD. und der Gewerkschaften sich 
etwas mehr um das Reichsbanner kümmern möchten. —

Bayreuth. Die Leitung der Ortsgruppe hatte zu einem 
PflichtappeIl in der „Zentralhalle" aufgerufen. Ortsgruppen
führer Steeger besprach einleitend die gegenwärtige Situation, 
bwbei er auf den weitern Ausbau der Organisation verwies. Im 
Aifschluß daran berichtete Kameradschaftsführer Eck über die in 
Wirsberg erfolgte Kreistagung des Reichsbanners. Er hob ins

besondere die dort gefaßten Beschlüsse über die vorzunehmende 
Umgruppierung in der Reichsbanner-Organisation hervor. In 
der regen Aussprache darüber bekundeten die Reichsbanner
kameraden den entschlossenen Willen, sich nach jeder Richtung für 
den Zweck der Reichsbannerorganisation einzusetzen. — Der 
Kassenbericht des Kameraden Dannreuther unterrichtete über 
den finanziellen Stand der Organisation. Nachdem noch die 
Regelung bei Beerdigungen von verstorbenen Reichsbanner
kameraden besprochen worden war, beendete ein markantes 
Schlußwort des Ortsgruppenführers Steeg er die sehr gut be
suchte Tagung. —

Bruck. In einer sehr gut besuchten Mitgliederver
sammlung sprach Kamerad Hofer' über die politische 
Situation und über die Aufgaben des Reichsbanners. Die Kame
raden sind der Ueberzeugung, daß mit der Lauheit gebrochen 
werden mutz, da es nicht angeht, daß wir ständig die Schmutz
kübel über uns ausschütten lassen, sondern datz wir aus der 
Defensive zur Offensive übergehen. Die Leitung wird im Sinne 
der Anweisungen arbeiten und fordert alle Kameraden auf, mit 
Hand anzulegen. —

Forchheim. In einer Mitgliederversammlung am 
1. Oktober sprach Kamerad Hofer über die Neuorganisation im 
Reichsbanner und über die Agitation. Gerade in der Agitation 
gilt es bei uns den Hebel anzusetzen, denn trotz der schlechten 
Wirtschaftslage oder vielleicht gerade deswegen kann noch gar 
manches herausgeholt werden. Nicht nur allein die Leitung, son
dern auch alle Kameraden haben sich jetzt in den Dienst der Sache 
zu stellen und unermüdlich zu arbeiten. —

Hof. Am 20. September tagte das' Jungbanner im 
Genossenschaftsheim zu einer autzerordentlichen Mit
gliederversammlung. Kamerad Narr eröffnete kurz 
nach 20 Uhr die Versammlung mit Bundesgrutz Frei Heil und gab 
einen kurzen Rückblick auf die verflossenen zwei Monate, die im 
Zeichen des Reichstagswahliampfes standen und uns in unsrer 
organisatorischen Tätigkeit hinderten. Diese autzerordentliche Mit
gliederversammlung mutzte deswegen einberufen werden, weil in 
letzter Zeit eine gewisse Flauheit sogar unter den Funktionären 
eingetreten ist. Die Kameraden Sommer und Meier gaben 
in kurzen, trefflichen Worten einen Ueberblick über die durch die 
Wahlen geschaffene politische Lage und die Stellung des Reichs
banners hierzu, was beifällig ausgenommen wurde. Mit Befrie
digung wurde der Bericht über die örtliche organisatorische Be-

Hof! Jungbanner!
Sonntag, den 20. Oktober: Ausmarsch (Näheres wird noch 

bekanntgegeben).
Kameraden! Unsre Bibliothek ist durch einige wertvolle 

Bücher wieder reicher geworden. Wir bitten ausgiebig Gebrauch 
davon zu machen; die Ausgabe der Bücher erfolgt kostenlos jeden 
Donnerstagabend im Lokal.

Für die Schutzsportler finden jeweils Dienstags und Freitags 
abends die Turnstunden in der Turnhalle der Sophienschule statt.

Die Leitung.

wegung entgcgengenommen. Der Kassenbericht schloß mit einem 
Ueberschuß von 3.80 Mark ab. Men Funktionären dankte die Ver
waltung für ihre Arbeit, die sie im Dienste der Sache geleistet 
haben. Die Neuwahlen zeigten folgendes Bild: Narr, 1. Vorsitzen
der; Sommer, 2. Vorsitzender und Schriftführer; Peetz, Kassierer; 
Karl Narr, Sportwart; Pfändner, Sachwart. Der Kamerad 
Wietze! forderte zur innern Geschlossenheit auf. Zu einem AuS- 
flug mit der Gewerkschaftsjugend am 8. Oktober lud Kamerad 
Pfändner ein. Kamerad Meier verwies auf den in kurzer Zeit 
stattfindenden Werbeabend. Nach Erledigung weiterer organisa
torischer Angelegenheiten schloß Kamerad Narr mit einem drei
fachen Frei Heil auf die Republik die schön verlaufene Versamm
lung. —

Hof. In einer gut besuchten Mitgliederversamm
lung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold referierte Kamerad 
Mähr in einstündigen Ausführungen über die politische Lage 
und das Reichsbanner. Die Wahlen vom 14. September brachten 
den republikanischen Parteien einen Verlust, der geeignet ist, alle 
aufrechten Republikaner mit Sorge zu erfüllen. Den republik
feindlichen Bestrebungen der Parteien der verschiedenen Schattie
rungen muß jetzt ein energisches Halt entgegengerufen werden. 
Die sehr schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse gaben den Anlaß 
zu dem ganz anormalen Anwachsen der Hakenkreuzler, die jetzt 
vor Größenwahn bald platzen und im Falle eines Eintritts in die 
Negierung nichts weniger als das Reichsinnenministerium, das 
Reichswehrministerium, das Berliner Polizeipräsidium und die 
Auflösung des Preußischen Landtas verlangen. Dies würde den 
Anfang einer faschistischen Diktatur, ähnlich der in,Italien, für 
uns bedeuten, wobei den Nazis die Kommunisten die besten 
Helfersdienste leisten. Für uns im Reichsbanner organisierte Re
publikaner ist es Pflicht, die Demokratie gegen jene Antircpubli- 
kaner mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen, 
mit denselben Waffen zu kämpfen, mit denen wir bekämpft 
werden, unsre Arbeit zu verstärken und zur äußersten Aktivität 
gegen das Nationalistentum überzugehen. Wollen wir dafür sorgen, 
datz auch in unserm Kreise Hof das Reichsbanner eine mächtige 
Schutztruppe der Republik wird und wenn der Ruf ergeht, einzu
treten für die Republik, jeder auf seinem Posten steht, um ge
gebenenfalls das Aeuherste in die Waagschale zu werfen. Reicher 
Beifall lohnte die Ausführungen des Kameraden Mähr. In der 
Diskufsion verlangten die Kameraden Fischer und Kem - 
nitzer, datz der Kamps für die Erhaltung der Republik nicht 
nur ein Kampf der republikanischen Parteien, sondern auch der 
Gewerkschaften und Genossenschaften sein muß. Im 2. Punkt der 
Tagesordnung erfolgte die Wahl der Delegierten zur Kreis
konferenz am Sonntag. Es sind dies die Kameraden Fischer, 
Kemnitzer, Hoppe, Fickentscher, Sinderhauf, Lochner, Emtmann, 
Alfred Claus und Alfred Narr. Alle andern Kameraden können 
an der Konferenz als Zuhörer teilnehmen. Unter Punkt Verschie
denes fanden noch einige organisatorische Angelegenheiten ihre 
Erledigung, worauf Kamerad Meier mit einem Hoch auf die 
Republik und das Reichsbanner die von gutem Geiste getragene 
Versammlung schloß. —

Neustadt-Coburg. Am 21. September machte unsre 
Ortsgruppe unter reger Beteiligung einen Ausmarsch mit 
Musik nach Mönchröden. Hier fand eine von allen Ortsgruppen 
des Bezirks stark besuchte Konferenz statt. Kamerad Ben
der leitete die Versammlung und referierte über den Ausgang 
der Wahlen zum Reichstag und unsre Stellungnahme dazu. 
Seine Ausführungen fanden allseitige Zustimmung. Weiterhm 
wurds ein Programm für die Arbeiten im Winter innerhalb 
unsers Bezirks ausgestellt, welches einstimmig angenommen wurde. 
Nach Erledigung interner Angelegenheiten blieben die Kameraden 
mit ihren Angehörigen noch einige Stunden gemütlich bei
sammen. Die Reichsbannerkapelle Neustadt sorgte für die nötige 
Stimmung und so nahm es kein wunder, datz der Saal bald 
überfüllt war. Die Zeit verging zu schnell. Kurz vor Mitternacht 
trennten wir uns mit dem Wunsche, recht bald wieder einen so 
anregenden Tag mit Gleichgesinnten zu verbringen. —

Schweinfurt. Freitag, den 10. Oktober, fand eine Grün
dungsversammlung einer Unterabteilung innerhalb des 
Reichsbanners statt, welche nach erprobter Arbeit dem Sturm
vogel angeschlossen werden soll. Referent zu dieser Versammlung 
war Kamerad Habesbeck. Er machte interessante Ausführun
gen über den Modellbau von Flugzeugen und erklärte an Hand 
von mitgebrachten Modellen und durch Aufzeichnungen an der 
Tafel bis ins kleinste die Arbeiten und Berechnungen. Er 
appellierte insbesondere an die Jungkameraden, daß sie sich auf 
diese Weise insbesondere für die Wintermonate betätigen. Der 
Referent betonte ganz besonders, daß doch gerade in der Arbeiter
schaft die Kraft und das Können liege und deshalb fordere es sie 
alle auf, sich dieser Arbeit zu unterziehen. Seine Ausführungen, 
die an Klarheit und Offenheit sowie an Liebe zur Sache nichts 
zu wünschen übrig ließen, wurden mit großer Ruhe und Auf
merksamkeit verfolgt und fanden allseits Beifall. Am Schluffe 
der Versammlung konnte eine Unterabteilung gegründet werden, 
zu welcher sich sofort 20 Kameraden verpflichteten. Jeweils Diens
tags findet ein Bastelabend statt. Also Jungkameraden, heran an 
diese schöne Arbeit, versäume keiner den Bastelabend! —

Treuchtlingen. Für Freitag, den 26. September, war auf 
Veranlassung der Gauleitung ein Appell festgesetzt. Erschienen 
war hierzu Gausekretär Hofer. Der Vorsitzende konnte an
nähernd 100 Kameraden begrüßen und auf die Bedeutung Ser 
Zusammenkunft Hinweisen. Kamerad Hofer entwarf ein aus
führliches Bild über die zukünftige Arbeitsmethode der Reichs
bannerortsgruppen und forderte im Hinblick auf die politische 
Lage zur höchsten Aktivität auf. Der Redner fand mit seinen 
Ausführungen reichen Beifall. Die anschließende Aussprache 
zeigte, daß die Ortsgruppe auf dem Damm sein wird, wenn 
harte Zeiten kommen. Mit dem Liede „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit" schloß die schön verlaufene, vom echten Kameradschafts
geist getragene Versammlung. —

Wirsberg. Hier fand am Sonntag, dem 12. Oktober, eine 
Kreiskonferenz des Kreises Bayreuth statt, die sehr gut be
sucht war. Die sechs nicht anwesenden Ortsgruppen werden vom 
Krefsleiter, dem Kameraden Pitt r off, im Laufe der nächsten 
Zeit ausgesucht, doch hätte diese Arbeit eingespart werden können, 
wenn sie auch ihrer Pflicht genügt hätten. Kamerad Pittroff er
öffnete die Konferenz mit Begrützungsworten und nach diesen er
stattete jede einzelne Ortsgruppe Bericht über die Lage in jedem 
einzelnen Orte. Pittroff ging nach der Berichterstattung dann 
näher auf die einzelnen Berichte ein und konnte zusammenfaffend 
sagen, datz da und dort Wohl noch manches besser sein könnte, doch 
wird es nur einer intensiven Arbeit bedürfen, um Mängel abzu
stellen und das Reichsbanner wieder auf die alte Höhe zu bringen. 
Auf jeden Fall mutz es mit der Passivität aus sein. Kamerad 
Hofer sprach hierauf über die neuen Aufgaben des Reichs
banners und beleuchtete eingangs die augenblickliche politische 
Lage. Seine Ausführungen gipfelten darin, datz es ganz gleich 
sei, ob nun die eine oder andre Partei, die im Reichsbanner ver
treten sind, in der Regierung ist oder nicht, für uns gilt es, Ver
trauen zu unsern Führern zu haben, die noch immer bewiesen 
haben, datz sie für uns das Beste wollen. Unsre Aufgabe besteht 
darin, uns technisch umzustellen, agitatorisch nicht nur allein 
14 Tage vor der Wahl zu wirken, sondern die Arbeit jetzt schon 
aufzunehmen. Jeder einzelne muß Agitator werden, darin er
blickt er Aktivität. Er zeigte die verschiedensten Mittel an, wie 
man ohne viel Ausgaben agitatorisch wirken kann. Seine Aus
führungen wurden mit großem Beifall ausgenommen. Eine Dis
kussion wurde nicht gewünscht, denn die Kameraden sind mit Hofer 
der Auffassung, datz jetzt weniger geredet, sondern vielmehr ge
handelt werden soll. Kamerad Pittroff schloß hierauf mit einem 
kräftigen Frei Heil die schön verlaufene Konferenz. —

Aus dem Gau Sbsebayev«
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Ortsvcrcin München.
Der Ortsverein München steht zurzeit in einer große» 

Werbeaktion, zu der jeder Kamerad des Ortsvereins tat« 
kräftig mithelfen muß. Gegenüber dem Ansturm des vereinigte» 
Faschismus (Nationalsozialisten, Deutschnationale, Stahlhelm) 
muß das Reichsbanner gerüstet sein und wenn je, dann gilt jetzt 
das Wort: Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Lauheit und 
Schwächlichkeit kann es nicht geben, wo cs um die Grundrechte des 
Volkes geht.

Am 1. November (Allerheiligen) ist eine Gefallenenehrung im 
Waldfricdhof mit dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten.

Am 15. November hält der Ortsverein im Zirkus Krone eine 
große öffentliche Versammlung ab. Bundesführer Kamerad Hör- 
sing spricht über „Das wahre Gesicht der Feinde der Republik". 
Während der Pausen spielt die Reichsbannerkapelle. Der Eintritt 
beträgt 3V Pfennig.

Im Winterprogramm ist für den 4. Dezember ein Lichtbilder
vortrag des Kameraden Bibliothekar Hans Wagner vorgesehen, 
betitelt „Ein Blick in die Neue Welt (Meine Reiseeindrückc in Nord
amerika)".

*

Agitation für unsre Bnndeszeitungen.
Nach den Wahlen ist in der Selbstkritik der republikanischen 

Parteien mehrfach zum Ausdruck gekommen, daß dem zähen Ber- 
leumdungSkampf der Hitlerpresse gegenüber manches versäumt 
worden ist, weil man gewisse Schichten für aufgeklärter und poli
tisch denkender hielt, als sie in Wirklichkeit sind. Unser Bundes
organ „Das Reichsbanner" ist jederzeit ein geistiges Arsenal 
für Waffen gegen die Natioyalsozialisten, wie gegen den gesamte» 
Faschismus gewesen und in immer stärker« Maße geworden. Wer 
es ständig und anfmerksam liest, ist den Gegnern in der Werkstatt, 
am Wirtstisch und in der Versammlung gegenüber gewappnet und 
kann ihre Lügen jederzeit zurückweisen. Je mehr unser Organ 
von den eigenen Kameraden gelesen wird, je mehr es in die Wirts
stuben, in die Lesehallen dringt, um so breiter wird die geistige 
republikanische Basis. Unsre Zeitungen sind die schärfsten Waffen 
im Kampf, denn ihre Schläge sind nachhaltig. Daher der 
stillschweigende Bopkott hakenkrcuzlerisch angehauchter Zeitungs
verkäufer und Wirte, daher der geheime Truck unsrer Gegner aus 
Geschäftsleute, die unsre Zeitungen abonnieren möchten.

Aber auch in unsern eigenen Reihen fehlt es noch stark. Der 
Teil der Kameraden, der die eine oder die andre oder auch alle 
beide Zeitungen liest, ist viel zu klein im Verhältnis zu der Zahl 
unsrer Kameraden im Gau. Man wende nicht ein, daß die Arbeits
losigkeit groß sei! Gewiß, das ist leider der Fall. Aber eS gibt 
eine große Anzahl Kameraden, die seit Jahren in Lohn und Br-'i 
stehen, ohne die Zeitungen zu haben.



Eine Bewegung wie die unsre kann sich nicht allein in ihrer 
Werbearbeit auf die offiziellen Redner verlassen, die von Zeit zu 
Zeit in den OrtSvrrein kommen und den Kampf gegen die faschi
stische Verblödung und Verrohung des Volkes führen. Da muß 
jeder Kamerad Agitator und Kämpfer sein. Greift zu, Kameraden, 
ihr habt dazu eine blanke Wehr, unsre Bundeszcitung, ihr müßt 
es nur erkennen und sie benutzen!

Jeder Ortsvereinsvorsitzende muß bei jeder Versammlung 
auf diese Tatsache Hinweisen und an die Pflicht mahnen. Es gibt 
Ortsvereine, bei denen die Zahl der Leser ständig im Steigen ist, 
dagegen gibt es leider auch solche, bei denen die Zahl zurückgcht, 
weil sie es an der nötigen Werbearbeit fehlen lassen. KeineAb
bestellungen, sondern Neubestellungen, das muß 
die Parole in dieser ernsten Zeit sein!

Nicht anders steht es mit der „Illustrierten Republikanischen 
Zeitung". Es gibt in der heutigen Zeit kaum eine Wohnung, in die 
nicht eine illustrierte Zeitung kommt. In die Wohnung eines Re
publikaners gehört aber nur eine solche Zeitung, aus der seine 
Frau und seine Kinder den gleichen republikanischen Geist ein
atmen, dem er selbst zugehört.

Den Hitleraposteln sind bei den Wahlen Tausende von 
jungen Leuten ins Garn gegangen. Sie müssen aufgeklärt 
werben, wir müssen eine republikanische Jugend erziehen. Das 
fängt an mit dem geistigen Stoff, denen man den Kindern in die 
Hand gibt. Wer da glaubt, es sei gleich, ob in einer Wohnung die 
„Münchner Illustrierte" statt der „Illustrierten Republikanischen 
Zeitung" liege, der arbeitet umsonst an der freiheitlichen und repu
blikanischen Erziehung seiner Kinder, denn er gibt ihnen geistiges 
Gift.

Kameraden! Auf an die Werbearbeit! Am Jahresschluß 
werden wir eine Liste zusammenstellen von der Verbreitung 
unsrer Zeitungen in den einzelnen Ortsvereinen und sie allen zu
gänglich machen. Jeder Ortsvercinsausschuß muß seine Ehre drein
setzen im Verhältnis zu seiner Mitglicderzahl nicht zu den 
lässigen Ortsvereinen zu gehören. —

Vovverhte -ürr die Saschttien
Der Stahlhelm und das Uniformverbot.

Wenn Awei sich streiten, erfährt der dritte die Wah..,-a/Die 
Nichtigkeit dieses alten Sprichworts wurde den Republikanern in 
München kürzlich wieder demonstriert durch den Heidenlärm der 
Stahlhelmer und Nationalsozialisten im Münchner Stadtrat und 
in der halb und ganz faschistischen Presse.

Den Auftakt gab natürlich die Hakenkreuzzeitung vom Färber
graben, die „Münchener Neuesten Nachrichten , deren Leserstamm 
jetzt anscheinend schon so „chloroformiert" ist, daß er gar nicht mehr 
merkt, das; die Redaktion des Blattes ihre Meinung so rasch 
wechselt, als der Wind die Hakenkreuzfahne auf dem Hitlerpalais 
in der Brienner Straße in München dreht.

Als Minister Stütze! das Uniformverbot für Bayern er
ließ, waren es die „Münchener Neuesten Nachrichten", die diesen 
Akt als Ausfluß höchster staatsmännischer Weisheit priesen. Ein 
Wermutstropfen fiel allerdings in den Becher, der Stahlhelm fiel 
auch unter das Verbot.

Nun kam das Begräbnis des Prinzen Leopold. Es gab plötz
lich keinen ediern Menschen als den verstorbenen Prinzen. Die 
„Münchener Post" brachte zwar eine unangenehme Reminiszenz 
aus der Zeit der Soldatenmißhandlungen des ehemaligen Heeres, 
wobei das Andenken des Prinzen gerade nicht gehoben wurde, 
aber, wenn es nicht gerade nötig wird, huldigt man dem Grund
satz, über dem Grab das Vergangene ruhen zu lassen, und kein 
Mensch außer den Gaffern hätte sich darum gekümmert, daß ge
wisse Leute das Begräbnis zu einer militärischen Demonstration 
ausnutzen wollen. Da plötzlich ein Höflenlärm. Die „Münchener 
Neuesten Nachrichten" legten die journalistischen Lanzen ein und 
ritten eine schneidige Attacke gegen den Münchener Polizeipräsi
denten Koch, weil er dem Stahlhelm nicht erlaubt habe, 80 (a ch t- 
zig Mann) in Uniform am Begräbnis des Prinzen teil
nehmen zu lassen. Auch der Innenminister bekam dabei recht un
sanfte Rippenstöße ab, und zwar für das ganze, seinerzeit begrüßte 
Uniformverbot. Zwar führte man nicht das bekannte Wort Cavours 
an, daß mit dem Ausnahmezustand jeder Esel regieren könne, 
aber ähnlich klang es und das ganze Verbot wurde jedenfalls als 
das Gegenteil politischer Voraussicht und Vorsicht hingestellt.

Im Stadtrat erhoben die Hitlervertreter die gleichen Vor
würfe gegen den Polizeipräsidenten, wobei sie die Unterstützung 
der Deutschnationalen und verwandter Geister fanden und dank 
der Schwächlichkeit des Oberbürgermeisters sich austoben konnten.

Das Tollste daran und der beste Witz dabei waren die Tat
sache, daß gerade der Hitlerjünger Esser den Skandal machte, 
sekundiert von seinem Sprechchor auf der Tribüne, gerade der 
Esser fand es unerhört, daß alte Frontsoldaten ihren Befehlshaber 
nicht in Uniform die letzte Ehre geben könnten (!), der sich feige 
vom Kriegsdienst gedrückt und seinen Kameraden ein Rindvieh 
genannt hatte, weil er sich nicht ebenfalls gedrückt hatte. Aber, 
wenn schon der Herr Minister Frick dem Grundsatz huldigte, 
Lebenbleiben für das Vaterland ist besser und am warmen Ofen 
in Kaiserslautern saß, als seine Altersgenossen ihr Blut und 
Leben opferten, kann man natürlich nicht verlangen, daß die Nazis 
wenigstens bei einer solchen Gelegenheit eine ernsthafte Person 
vorschicken. (Woher nehmen?) Sie behaupteten nämlich, auch 
ihnen sei eine Deputation von drei Mann in Uniform verboten 
worden.

Dem Münchner Reichsbanner wurden anläßlich eines Be
gräbnisses nicht einmal innerhalb des Friedhofs zwei Trommler 
in Uniform gestattet.

Die ganze Komödie im Münchner Stadtrat, der bekanntlich 
gar keinen gesetzlichen Einfluß auf die Polizeidirektion hatte, 
führte aber zu einer Reihe von Erklärungen seitens der Polizei
direktion und des Stahlhelms, die allerhand interessante 
Sachen zutage förderten.

Es ging daraus hervor, daß der Polizeipräsident Koch pflicht
gemäß die Genehmigung versagt, aber den Stahlhelm an das 
Innenministerium verwiesen hatte. Der Stahlhelmführer er
klärte indessen „Fällt uns gar nicht ein!" Schneidig, was! Forsch, 
wie der ganze Stahlhelm!

Nun ging man an die höchste Stelle! Wozu ist denn Hinden
burg Ehrenmitglied?

Herr Koch wurde eines Tages vom Grafen Bothmer 
telephonisch angerufen, daß Herr Major von Hindenburg 
die Beteiligung des Stahlhelms zu ermöglichen wünsche. Herr 
Koch wollte sofort zum Grafen Bothmer fahren, das war aber an
scheinend nicht erwünscht und so wurde ausgemacht, daß der Herr 
Graf den Polizeipräsidenten aufsuche. Aber Herr Koch wartete 
umsonst. Das Ganze war ein Schwindel. Weder Herr 
Bothmer noch Major von Hindenburg wußten etwas davon. Wo 
die Schwindler sitzen, die am Telephon die Namen mißbrauchten, 
darüber braucht man keine langen Betrachtungen anzustellen.

Da der Stahlhelm ohne Uniform am Begräbnis nicht teil
nehmen wollte, unterblieb sein Aufmarsch. Dafür fuhren am Be
gräbnistage die Stahlhelmer im offenen Lastauto durch die Stadt,
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was dem Reichsbanner schlecht bekommen würde. Und das Charak
teristischste für unsre bayrischen Zustände kam nach dem Begräb
nis heraus, nämlich das niedliche Geständnis, daß die Stahlhelmer 
bei Herrn Stütze! gewesen waren, um für ihre Beteiligung am 
rheinischen Stahlhelm tag in Koblenz Konzessionen für 
das Unist.rrntragen in Korporationen innerhalb Bayerns zu er
halten und das dabei „befriedigende" Abmachungen erzielt wurden.

Fassen wir also zusammen: Der Stahlhelm schimpft beim 
Erlaß des Uniformverbnts kräftig gegen die Negierung, insbe
sondere gegen den Innenminister, Inzwischen ist die Wahl ge
wesen und die Stahlhelmleitung folgerte nicht unrichtig, daß Herr 
Stützet nun dem rechten Flügel des Faschismus etwas mehr Ent
gegenkommen zeigen würde. Sie machte einen Kotau und er
reichte die erwünschte und vielleicht auch erbettelte Ausnahme. 
Man denkt unwillkürlich an die Zeit Knillings vor dem November 
1923. Da kam der Tod des Prinzen Leopold und nun nahm der 
Stahlhelm nach dem Grundsatz, daß dem kleinen Finger die ganze 
Hand folgen müsse, ohne weiteres an, daß das Uniformverbot für 
ihn faktisch nicht mehr existiere und der Polizeipräsident Koch das 
Aüsnahmerechi gleichfalls anerkenne. Das tat er freilich nicht 
und blieb auch dem Lärm gegenüber zunächst fest. Man hatte 
aber doch den Eindruck, als ob er gegenüber der Ueberhebung des 
Stahlhelms das Beharren auf seiner formellen Unzuständigkeit 
als eine harte Pflicht ansehe. Das ließ auch schon die Art er
kennen, wie er dem vermeintlichen Grafen Bothmer gegenüber 
am Telephon zu allem Entgegenkommen bereit war, noch dazu, 
als der Name des Majors von Hindenburg ins Treffen geführt 
wurde.

Uebrigens, was ist das für eine saubere Gesellschaft, 
die sich nicht scheut, zu Lüge und Betrug ihre Zuflucht zu 
nehmen, wenn es gilt, kleine politische Vorteile zu erringen! Herr 
Koch mag daraus ersehen, wie weit Moral und Sitte bei jenen 
daheim sind, die jeden Tag in die Welt hinausschreien, daß sie die 
Kämpfer für ein besseres Deutschland sind, die Kämpfer, gegen 
die Herrschaft der „Minderwertigen".

Herr Minister Stütze! hat dem Stahlhelm zu seinem rhei
nischen Verbrüderungsfest mit dem italienischen 
Faschismus Ausnahmen von dem Uniformverbot zugestanden, 
zur Verbrüderung mit jenem Faschismus, dessen Weg zur Herr
schaft von Tausenden von Leichen der eignen Volksgenossen und 
mit den Ruinen niedergebrannter Genossenschaften und Korpo- 
ratrven bezeichnet wird, wir werden sehen, ob er denen die 
gleichen Ausnahmen gewährt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, 
Deutschland vor dem Bürgerkrieg zu bewahren. M.

Aus den Ovtsvevelnen
Murnau. Am Sonntag, dem 12. Oktober, hielt unsre Orts

gruppe eine öffentliche Versammlung ab, die in Anbe
tracht des Weilheimer Jahrmarktes und des schonen Wetters recht 
ordentlich besucht war. Kamerad Dr. Göhring sprach über „De
mokratie oder Bürgerkrieg". Unter großer Spannung deckte er die 
wirtschaftlichen Hintergründe der heutigen politischen Lage auf, 
wußte die Ursachen des Anwachsens der Hakenkreuzstimmen genau 
zu erklären und geißelte dann aber auch die Hitlerpartei auf Grund 

ihres Verhaltens vor und nach den Wahlen, beleuchtete die inter
nationalen Zusammenhänge des Faschismus und rief die Volks
genossen auf, in dem entscheidenden Ringen der Demokratie gegen 
den Faschismus ihren Mann zu stehen. Ueberzeugend wies er die 
Notwendigkeit des Reichsbanners in dieser schweren Stunde nach. 
Bezeichnend für den persönlichen Mut der Murnauer Hakenkreuz- 
ler ist, daß die im Saal anwesenden Nazis, kurz nachdem unser 
Redner an die Herrschaften peinliche Fragen stellte und um klipp 
und klare Antwort bat, Mann für Mann aus den Zehenspitzen aus 
dem Saal schlichen. Das Gelächter der Versammlung blieb dann 
auch nicht aus. Die Stimmung wurde wieder ernst, als Kamerad 
Göhring nach einem Ueberblick über die Folgen des Weltkrieges 
mit dem packenden Aufruf schloß, die Front der aufbauenden demo
kratisch-sozialen Kräfte ^u verstärken, den faschistischen Söldnern 
zu zeigen, daß wir sie nicht fürchten und auf der ganzen Linie 
den Kampf um die Seele der deutschen Jugend aufnehmen. Die 
Neuaufnahmen, die der Vorsitzende, Kamerad Ernst, bekanntgab, 
bewiesen den Erfolg dieser Werbeversammlung. —

Böhringen. Tie Ortsgruppe Vöhringen hat am Sonntag, dem 
8. Oktober, ihre diesjährige Hauptversammlung im Saale 
der „Friedenslinde" abgehalten. Der Vorsitzende, Oswald Otto, 
eröffnete die Versammlung. Auf der Tagesordnung standen fol
gende Punkte: Jahres- und Kassenbericht, Neuwahlen und Ver
schiedenes. Anträge zu dieser Tagesordnung waren nicht einge
gangen. Den Jahresbericht erstattete der Schriftführer, Bernhard 
Staiger, und den Kassenbericht August Huber. Beide Berichte 
gaben zu Erinnerungen keinen Anlaß. Mannigfach war die Schrift
führung und treu die Kassenverwaltung. Beiden Kameraden wurde 
mit warmem Dank die Entlastung erteilt. Die Neuwahlen ergaben 
folgendes Resultat: 1. Vorsitzender Franz Müller, 2. Vorsitzender 
Karl Unglert, 1. Schriftführer Joseph Müller, 2. Schriftführer 
Bernhard Staiger, 1. Kassierer August Hubert, 2. Kassierer Joseph 
Müller Hl, Unterkassierer Georg Link, Beisitzer die Kameraden 
Wendelin Käufer und Joseph Pfeifer. Unter Punkt „Verschiedenes" 
wurde noch beschlossen, in Anbetracht der schlechten wirtschaftlichen 
Lage bis auf weiteres von jeder Vergnügungsveranstaltung abzu
sehen. Denn die Tributleistungen eines verlorenen Krieges wirken 
eben schlimmer, je länger dieselben zu tragen sind. Mit dem Bun
desgruß auf die deutsche Republik schloß der Vorsitzende die sehr 
harmonisch verlaufende Versammlung.

Anmerkung der Kreisleitung: Der neue Vor
sitzende, Kamerad Franz Müller, ist ein alter Kämpe der Reichs
bannerbewegung und wenn die Kameraden der Ortsgruppe Vöh
ringen auch ihn so unterstützen, wie er mit seiner ganzen Familie 
unsre Sache immer unterstützt hat, dann hat die Ortsgruppe Vöh
ringen eine gute Zukunft. —

Qbevvsalz und Medevbatzevn
SMivMerruns des Kerchsbarmevs

Am 5. Oktober fand in Schwandorf eine Konferenz des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Eingeladsn waren die 
Führer und Funktionäre der Ortsvereine der nördlichen Ober
pfalz. Die Konferenz war sehr gut besucht. Von den republika

nischen Parteien war die SPD. durch den Dritten Bürgermeister 
der Stadt Schwandorf vertreten. Das Gewerkschaftskartell hatte 
ebenfalls der Einladung Folge geleistet und Delegierte zur Teil
nahme abgeordnet.

Der Führer des Kreises Weiden, Kamerad Röder, er
öffnete die Konferenz, begrüßte mit herzlichen Worten die Kame
raden und Funktionäre sowie die Vertreter der Partei und Ge
werkschaften. Kamerad Gausekretär Semmler (Regensburg) 
gab sodann einen ausführlichen Bericht von der Bundestagung 
vom 20. und 21. September in Magdeburg.

Im Mittelpunkt dieser Berichterstattung stand das Referat 
unsers Bundesvorsitzenden Kameraden Hörsing.

Kamerad Semmler unterbreitete den Führern und Funktio
nären dann Vorschläge die zeigten, was getan werden muß, um 
unser Reichsbanner noch aktiver zu gestalten. Die Aussprache war 
sehr rege und vom ernsten Willen getragen, alle Kraft einzusetzen, 
um den Anforderungen der jetzigen Zeit Rechnung zu tragen.

Nicht unausgesprochen blieben aber auch die Schwierigkeiten, 
die sich bei der Werbetätigkeit zeigen infolge der wirtschaftlichen 
Krise, die in unserm an sich industriearmen Gau doch immer mehr 
Arbeitslose schafft.

Es kam einhellig zum Ausdruck, daß, wenn die wirtschaftliche 
und politische Krise überwunden werden soll, dann eine Regierung 
gebildet werden müsse, der die Feinde der Republik und des Auf
baus von rechts und links nicht angehören dürfen. Besonders 
erfreulich war, daß die Vertreter der SPD. und Gewerkschaften 
zum Ausdruck brachten, daß nun auch in Schwandorf ernstlich 
darangegangen wird, die Vorarbeiten zu treffen, die zur Bildung 
eines Ortsvereins des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold not
wendig sind.

In seinem Schlußwort faßte der Referent das Ergebnis der 
Aussprache zusammen, daß es das Gebot der Stunde sei, die 
Aktivisierung des Reichsbanners durchzufühven. Wichtige 'Auf
gaben harren unser in den kommenden Tagen. Wenn wir sie 
erfüllen wollen, dann muß auch unsern Bunüesorganen mehr 
Augenmerk gegeben werden. Es mutz Wert darauf gelegt werden, 
datz unsre Kameraden zu Lesern unsrer Bundeszestung erzogen 
werden. Nur wenn auch die notwendige geistige Schulung, die 
ohne Zweifel unser Bundesorgan und unsre „JRZ." verbürgen, 
vorwärts getrieben wird, kommen wir unsern Kampfzielen näher.

Mit einem dreifachen „Frei Heil!" schloß dann Kamerad 
Röder die schön verlaufene Bezirkskonferenz. —

Aus den Svisvevernen
Regensburg. Am Sonntag, dem 12, Oktober, waren die 

Führer und Funktionäre der Ortsvereine der südlichen Oberpfalz 
und Niederbayerns zusammenberufen worden, um ebenfalls zu 
den Fragen Stellung zu nehmen, die acht Tage vorher in Schwan
dorf behandelt wurden. Außer den Funktionären der Ortsvereine 
war zu dieser Konferenz der Gauvorstand erschienen. Ferner 
waren anwesend der Vorsitzende des Bezirksvorstandes der SPD. 
und Vertreter der Gewerkschaften. Da Kamerad Esser wegen 
anderweitiger Verpflichtungen an der Konferenz nicht teilnehmen 
konnte, eröffnete der 2. Vorsitzende, Stadtrat Kamerad Stau-
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ding er, die Tagung. Er begrüßte die zahlreich erschienenen 
Mitglieder des Gauvorstandes, die Führer und Funktionäre der 
Ortsvereine, die Vertreter von Partei und Gewerkschaften. Außer 
den Fragen, die auf der Schwandorfer Konferenz behandelt 
wurden, behandelte Kamerad Sern ml er in seinem Referat auch 
das Arbeitsbeschaffungsprogramm, das von unserm Bundesvor- 
sitzenden, Kameraden Hörstng, ausgearbeitet wurde. Der Referent 
ersuchte Parteieü und Gewerkschaften, zu diesen Vorschlägen in 
ihren Kreisen Stellung zu nehmen, die nötigen Voraussetzungen 
für die Möglichkeit der Durchführung seien in diesem Programm 
ebenfalls dargelegt. Dabei darf nicht übersehen werden, daß 
prominente Männer des Staates, der Parteien und Gewerk
schaften zu diesen Vorschlägen gehört worden sind. Die Aussprache 
war auch in Regensburg sehr rege und es kam aus den Reihen 
der Redner so manche gute Anregung. Allgemein kam zum Aus
druck, daß jetzt mit Anspannung aller Kräfte gearbeitet werden 
muß, daß Partei und Gewerkschaften Voreingenommenheiten gegen 
das Reichsbanner, die leider bestehen, aufgeben müssen. Nachdem 
noch verschiedene Vorschläge, die der Stärkung unsers Bundes 
und unsrer Bundeszeitung dienlich sind, besprochen waren, schloß 
Kamerad Staudinger mit der Aufforderung, das Besprochene in 
die Tat umzusetzen, mit einem „Frei Heil!" die Regensburger 
Konferenz. 2.

WÄR NAÜUMOWArkVK
Eßlingen. In einer gut besuchten Mitgliederversammlung 

sprach am 30. September Gauvorsitzender Kamerad Ruggaber 
über Reichsbanner und Reichstagswahl. Er gab ein klares Bild 
der gegenwärtigen ernsten Lage und der großen Gefahr des 
Faschismus, die uns mehr denn je bedroht. Der Redner erblickte 
in der Zusammenarbeit des Reichsbanners mit den Kultur- und 
Sportorganisationen einen gangbaren Weg, das Reichsbanner zu 
stärken und aktiver auszubauen. In der kommenden Zeit werde 
von den Kameraden sehr viel Arbeit verlangt werden und er 
wünsche, daß jeder Kamerad seinen Mann stellen werde Kamerad 
Ruggaber dankte allen für die im Wählkampf geleistete Arbeit und 
war erfreut, daß Württemberg im Verhältnis zum Reiche noch 
ganz gut abgeschnitten hat. Die rege Aussprache ergab, daß jeder 
Kamerad das Bewußtsein in sich trägt, daß es notwendig ist, für 
unsre Bewegung alles einzusetzen.

Reutlingen. Zunächst sei ein öffentliches Geheimnis preis
gegeben: Das Reutlinger Reichsbanner hat, wie andre Orts
gruppen, in den letzten 2 Jahren weniger nach außen sichtbare 
Aktivität gezeigt, wie in den Jahren vorher. Warum? Nun, ganz 
allgemein aus dem Grunde, weil man glaubte und annähm, daß 
der gestellte Gründungszweck: die Sicherung der Republik, der 
Demokratie, des Parlaments sei zum guten Teil erreicht. Nun 
hat aber der 14. September gezeigt, daß dank der katastrophalen 
Wirtschaftskrise bei vielen, bisher politisch indifferenten deutschen 
Wählerinnen und Wählern eine Verzweiflungsstimmung Pratz ge
griffen hat, die die größte Radaupartei mit 107 Mandaten in den 
Reichstag schickte. An dieser Tatsache läßt sich momentan nichts 
ändern. Aber gerade diese Tatsache hat dem Reichsbanner neuen 
Auftrieb gegeben. Noch ist die gestellte Aufgabe nicht erfüllt. 
Das Reichsbanner, der Bund republikanischer Kriegsteilnehmer 
und der republikanischen Jugend, die Armee der Republik, hat im 
ganzen Reich wieder Marschtritt gefaßt. Daß dabei die Reutlinger 
nicht fehlen, vielmehr in erster Reihe stehen wollen, bewies die 
am Freitag, dem 7. Oktober d. I., bei Schäfer „Zur Eintracht" 
abgehaltene Mitgliederversammlung. Gauvorstand 
Landtagsabgeordneter Ruggaber hielt ein den ganzen Ernst 
der Situation zeigendes Referat und tat dar, was getan werden 
mutz, um den Faschismus schlagen zu können. Gerade die unge
schminkte Darstellung des jetzigen politischen Kräfteverhältnisses 
hat den Reutlinger Kameraden, alt und jung, die Zunge gelöst, 
und fast ein Dutzend Diskussionsredner bekundeten den unge
brochenen Willen, den Nazis mit den Mitteln gegenüberzutreten, 
mit denen diese umgehen. Wir werden ihnen zeigen, daß ihre 
Drohung, „Köpfe werden in den Sand rollen", uns nicht schreckt. 
Alle Vorbereitungen zur Aktivisierung der Reutlinger Hundert
schaften sind getroffen und sie werden, wenn es Zeit ist, 'der 
Öffentlichkeit zeigen, daß das Reichsbanner auf der Wacht ist. 
Ganz offen ausgesprochen wurde, daß im Reichsbanner alle über
zeugten Republikaner und Demokraten willkommen sind, daß aber, 
wenn diese nicht da sein werden, alle Sozialdemokraten, freien 
Gewerkschafter und Angehörige der Arbeiter-Sport- und Kultur
organisationen die eiserne Kohorte bilden werden, an der der An
sturm der Nazis gegen die Republik zerschellen wird. Anwesende 
Gewerkschaftsführer betonten dies deutlich. So ist die Parole des 
Tages: Parteigenossen, Gewerkschaftskollegen, Angehörige der 
Sport- und Kulturorganisationekt, die ihr die Republik, die De
mokratie, das freie Wahlrecht und damit die Voraussetzungen für

Kameraö,
warum haft üu noch keinen neuen Leser 
für Sie öunüeszeitungen geworben?

Werbenummern hat Sein Grtsvereinsvorstanü 

den Aufstieg der Arbeiter erhalten wollt: Zögert keine Stunde 
mehr! Euer Platz ist im Reichsbanner, die Stunde ist ernst, der 
Gegner mit Hilfe des Kapitals gut gerüstet! Kommt alle, und 
wir schlagen ihn! —

Schwäbisch-Gmünd. Am 11. Oktober fand im „Dreikönig"' 
eine gut besuchte Jungbanner-Versammlung, die mit 
einer Vorstandssitzung verbunden war, statt. Nach Begrüßung der 
Kameraden durch Kamerad Pfeffer, den 2. Vorsitzenden der 
Ortsgruppe, wurde zu verschiedenen Eingängen Beschluß gefaßt. 
Ab 1. November werden Monatsversammlungen immer am ersten 
Sonnabend des Monats, und zwar im „Waldhorn" abgehalten. 
Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Außerordentliche Versammlungen 
und Vorstandssitzungen finden in andern Lokalen statt. Hierzu 
ergeht schriftliche Einladung. Ueber alle Versammlungen werden 
Berichte an die Bundeszeitung eingesandt! Von der Anschaffung 
von Büchern muß vorläufig Abstand genommen werden, weil der 
Geldbeutel der Kameraden noch zu sehr mit Ausgaben für die vor
geschriebene Bundeskleidung belastet ist. Die Anwesenden zeigten
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aber volles Verständnis für den Antrag des Kameraden Retten- 
maier, daß später unbedingt eine Bibliothek angelegt werden 
soll. Zunächst muß mit allem Nachdruck für die Verbreitung der 
Bundespresse gesorgt werden. Von den Wirten sollen Zeitungs
halter mit der Aufschrift „Das Reichsbanner" angeschafft werden. 
Unter den Jungkameraden konnten mehrere Abonnenten sowohl 
für die „JRZ." als auch für das „RB." gewonnen werden. Die 
Plakate „Und Du" sollen in den republikanischen Wirtschaften an
geschlagen werden. Die Wahl des Kameraden Weinstock zum 
Gaujugendführer wird zur Kenntnis genommen und dabei der 
Wunsch ausgedrückt, derselbe möge im Verlauf des Winters auch 
einmal das Jungbanner in Schwäbisch-Gmünd besuchen. Die Ver
hetzung der Jugend gegen den Staat ist in Gmünd sehr groß. Es 
gibt Httlerleute, Stahlhelmer und versteckte Notfrontler. Mit 
Freuden wurde seitens des Jungbanners begrüßt, daß Ende Ok
tober in Ulm ein Kreisjugendtrefsen mit Beteiligung bayrischer 
Kameraden stattfinden soll. Auch das Jungbanner Gmünd wird 
sich annähernd vollzählig daran beteiligen. Kamerad Oberlehrer 
Rettenmaier berichtete dann noch kurz über seine Wiener Reise
eindrücke, soweit sie das staatspolitische Gebiet betreffen. Er lobte 
die dortigen Republikaner, insonderheit, den von eiserner Disziplin 
beherrschten „Republikanischen Schutzbund", der mit einem Mut 
und einer Entschlossenheit, die ihresgleichen suchen, den Faschis
mus abwehrt. Alte und junge Republikaner sollten sich daran ein 
Beispiel nehmen. Kamerad Hauptlehrer Pfeffer ermahnte ins
besondere die Jugend, nach alter schwäbischer Art „furchtlos und 
treu" zur Republik, ihrer Verfassung und Fahne zu stehen. Mit 
Absingen einiger republikanischer Lieder wurde die tadellos ver
laufene Versammlung geschlossen. —

Schwenningen. Die gegenwärtige politische Situation ist viel 
schwerer, als gemeinhin angenommen wird. Wir haben alle Kräfte 
zu sammeln gegen den Faschismus. In Schwenningen wurde 
dieser Tage ein neuer und erfolgreicher Versuch zur Ausgestaltung 
unsrer Versammlungen gemacht. Wir möchten nachstehend eine 
kurze Erläuterung geben und.empfehlen allen Ortsgruppen Nach

ahmung. Der frühere Chefredakteur des italienischen Zentral
organs der Sozialdemokratischen Partei, Pietro Nennt, hat ein 
sehr lesenswertes Buch geschrieben: „Todeskampf der Frei
heit". Ungemein packend und erschütternd werden in dieser 
Schrift alle die Greuel geschildert, die der Faschismus in Italien 
im Gefolge hatte. Nennt hat für sein Werk die leichtverständliche 
Form der Erzählung gewählt, welche in einzelnen Kapiteln abge
schlossen ist. Eine Reihe dieser Kapitel vorgelesen, gelegentlich von 
den Darbietungen eines guten Musikapparats unterbrochen, gibt 
ein sehr gutes und zugkräftiges Abendprogramm. Zudem hat bei 
uns der Arbeitergesangverein zu Beginn und zum Schluffe der 
von 400 Personen besuchten, kostenlosen Veranstaltung noch einen 
wuchtigen, sehr gut passenden Chor gesungen, was sehr zum Ge
lingen des Ganzen beigetragen hat. Wir haben zur Vorlesung 
folgende Kapital gewählt: Die Verwüstung des „Avanti". Eine 
Rede Matteottis. Die Ermordung Matteottis. Ein Wahlkampf im 
Zeichen des Faschismus. Die Schreckensnacht in Florenz. Blutige 
Vorgänge in Turin. Die Ermordung Amendolas. Was leistete 
der Faschismus in Italien? Trotz alledem. Die Kämpfer von 
Mollinella. Ein grandioser Erfolg war uns beschieden. Namentlich 
auch die jüngern Elemente konnten wir begeistern zum Kampfe 
gegen den Faschismus. Ratsam ist, wenn die Veranstaltung als 
öffentliche Kundgebung aufgezogen wird. Wir müssen die Mord- 
und Schandtaten des Faschismus an die Leute heranbringen, 
vielen werden dann die Augen aufgehen. Die Ausgaben für eine 
solche Kundgebung sind'gering. Eine Tellersammlung würde alles 
und noch ein übriges hereinbringen. Kameraden, die wirkungs
voll vorlesen können, gibt es überall, lind eine Reichsbanner
kundgebung mit diesem Niveau hat allerorts Erfolg. Das Buch 
Pietro Nenni „Todcskämpf der Freiheit" ist im Verlag 
I. H. W. Dietz, Berlin 8XV 68, Lindenstraße 3, erschienen und 
kostet 2,75 Mark. Es kann auch beim Garrvorstand bestellt werden.

Ulm. Immer wieder hat das Reichsbanner in den letzten 
Jahren versucht, eine geschlossene Front der Ulmer Re
publikaner zusammenzubringen. Manchen ein unbequemer 
Mahner, vielen andern eine unerwünschte Konkurrenz. Man 
wiegte sich in dem Glauben, die nationalsozialistische Bewegung 
werde sich von selbst totlaufen und verschloß die Augen vor dem 
stetigen Wachsen des Zulaufs aus allen Kreisen der Bevölkerung 
zu den Versammlungen der Nationalsozialisten. Das Erwachen 
nach dem Wahlsonntag war bitter, aber nicht unverdient. Die 
Nationalsozialisten waren zur stärksten Partei in Ulm geworden. 
Das Reichsbanner tat gleichwohl seine Pflicht. Fünf Versamm
lungen wurden von uns geschützt. Die Flugblattvcrteilung lag rm 
Wesentlichen in unsern Händen; die Organisation hierfür war 
längst geschaffen. Heute ist ein erfreulicher Umschwung im repu
blikanischen Lager festzustellen. Die Schläfer sind erwacht. Spät, 
aber doch! Unsre Aufmärsche erfreuen sich stärkster Beachtung. 
Kein Eingekleideter fehlt. Die Turner, Sportler, Sänger sind 
wieder zur Stelle, wie in der besten Zeit. Wer nicht eingekleidet 
ist, marschiert im schlichten Gewand. Sie sind da, sie marschieren. 
Mehr als 500 Mann marschierten am Samstag, dem 20. Sep
tember, auf. Kampf dem Faschismus war die Parole. 
Der Saal des „Rotochsenkellers", in dem Kamerad Dr. Schu
macher über dies Thema sprach, war überfüllt. Die ganze 
Versammlung ein begeistertes Bekenntnis des Kampfeswillens 
gegen Faschismus und Diktaturgelüste. Am Sonntag, dem 
28. September, staute sich gegen 11 Uhr eine unübersehbare 
Menschenmenge auf dem Charlottenplatz. Die Spießer spitzten die 
Ohren. Es gibt in Ulm noch Republikaner! Ueber 500 Mann 
ordneten' sich zur Marschkolonne, folgten freudig unsern Fahnen. 
Ungezählte säumten die Straßen und begeisterten sich an den 
flotten Marschweisen unsrer Rcichsbannerkapelle. Die Haken- 
kreuzler waren aus dem Straßenbild ausgelöscht. In muster
hafter Ordnung bewegte sich der Zug durch die Straßen und löste 
sich nach einer begeisternden Ansprache des Führers auf dem 
Weinhof auf. Wie ein Schwur schallte das dreisache Frei Heil 
auf die deutsche Republik über den Platz. In allen Bezirken 
unsrer Ortsgruppe finden Versammlungen statt unter der Devise 
„Kampf dem Faschismus". Das Jungbanner ist in erfreulichem 
Wachstum begriffen und zeigt unsre Farben aus dem Lande. Am 
25. und 26. Oktober findet hier ein Kreisjugendtreffen statt mit 
Fuchsjagd, Uebungen in Geländeanpassung und einem Handball
wettspiel zwischen Augsburg und Stuttgart. Zahlreiche An
meldungen liegen vor. Eine wuchtige Kundgebung wird damit 
verbunden. Alles in allem: Es geht wieder vorwärts. —

Unterhausen. Am 30. September starb unerwartet an den 
Folgen eines Schlaganfalles unser Kamerad Adolf N i st l e r, 
Vorwerkmeister der Spinnerei Unterhausen. Der allzufrüh Ver
storbene war Mitbegründer der hiesigen Ortsgruppe des Reichs
banners und längere Zeit auch Vorsitzender und Schriftführer. Das 
Reichsbanner beklagt einen rührigen, aufrichtigen und charakter
vollen Kameraden. Auch die Sozialdemokratische Partei und der 
Arbeitergesangverein Frohsinn verlieren ein Mitglied, das eine 
merkliche Lücke hinterläßt. Seiner Familie wendet sich allgemeine 
Teilnahme zu.
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