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Ansbach. In der Monatsvers a m m lung sprach 

Kamerad Pörs ch m a n n über „Vernunftpolitik oder Kata
strophe". Den Bericht über die Kreiskonferenz in Nürnberg gab 
Kamerad Korner. Es wurde beschlossen, die vom Bundesvor
stand angeordnete Umorganisierung der Ortsgruppe vorzunehmen. 
Nach Entgegennahme eines Berichts über die Jugendfrage und 
einer ausgiebigen Aussprache konnte der Vorsitzende die Ver
sammlung mit dem Bundesgruß schließen. —

Erlangen. Die Ortsgruppe sah sich auf Grund der vor 
einigen Wochen stattgefundenen Kreiskon serenz veranlaßt, 
sämtliche Funktionäre der uns verwandten Organisationen ein- 
zuladcn. Mit wenigen Ausnahmen waren alle vertreten. Kame
rad Hofer sprach vor der stark besuchten Versammlung über 
die augenblickliche politische Lage und was wir als Reichsbanner 
zu tun haben, «eine Ausführungen fanden einen günstigen 
Boden, und es ist zu erwarten, daß die Funktionäre alles daran
setzen werden, um das Reichsbanner zu stärken und auszubauen.

Hersbruck. In einer sehr gut, besonders aus Jungkameraden- 
treiseu, besuchten Versa m mlung sprach Kamerad Macher 
von der Gauleitung über die Maßnahmen, die der Gau zur 
Aktivierung der Bewegung beschlossen hat. Die Aussprache hier
über war sehr rege. Tie Vorschläge der Gauleitung fanden ein
mütigen Beifall. Darüber hinaus soll, um in weitere Kreise zu 
stoßen, alle Monate ein öffentlicher Diskussionsabcnd durch
geführt werden. —

Kulmbach. Die am 26. Oktober abgehaltene Mitglieder- 
Versammlung bei Vießmann erfreute sich eines guten Be
suches. Der Bericht von der Kreiskonserenz in Wirsberg wurde 
durch den Vorsitzenden erstattet und mit Interesse entgegeuge- 
noinmen. Ein Antrag, monatlich Versammlungen abzuhallen, 
wurde angenommen. Unter lebhafter Aussprache wurden innere 
Organisalirmsfragcn behandelt. Die Teilnahme an der Krieger
denkmaleinweihung wurde beschlossen. —

Marktredwitz. Die Ortsgruppe hatte eine Versamm
lung einberufen, die nur einen mäßigen Besuch zu verzeichnen 
hatte. Der Vorsitzende, Kamerad Eiban, verwies auf die am
1. November in Hohenberg stattsindcnde Gründungsfeier, zu 
deren Besuch die freudige Zustimmung der Kameraden erfolgte. 
Die Kassenberichte deS Kameraden Most konnten nicht befriedi
gen. Leider mußte Kamerad Most in seinen weitern Aus
führungen bestätigen, daß der Mitgliederstand keine Steigerung 
aufweist. Die am Sonntag, dem 5. Oktober, in Hof statt
gefundene Konferenz wurde durch Kameraden Ei bau in aus
führlicher Weise wiedergegeben. Die Aussprache zu diesem 
Punkte war äußerst rege. Einmütig unterstrichen die Kameraden 
die Grundsätze, eine größere Aktivität anzustreben. —

Marklciithen. Soziale Demokratie ober f a s ch i st i- 
sche Diktatur ? Mit diesem Thema befaßte sich die Arbeiter
schaft von Marktleuthen in einer Versammlung, die vom 
Reichsbanner einberufen war. Alle Redner deuteten aus die Ge
fahren hin, die der Arbeiterschaft drohen würden, wenn den Dik
taturgelüsten derer um Hitler von feiten der verfassungstreuen 
Arbeiterschaft kein Einhalt geboten wird. Unser muß Deutschland 
sein, weil wir es uns erkämpft haben. Fort mit der Duldsamkeit, 
zeigen wir, daß in unsern Adern ein Feuer brennt, das Berge 
verletze» kann. Besonders aber die Jugend möchten wir ausfordern, 
ihre Gleichgültigkeit abzuschütteln und auf den Geist der neuen 
Zeit zu horchen. Die Zeit ist ernst, furchtbar ernst! Nützen wir die 
stunde, seien wir die Angreifer. Parieren wir die Schläge dieser 
undeutschen Horde und pflanzen das Banner eines freien Volkes 
auf! —

Nürnberg (Abt. 23). Unsre Abteilung hatte für Samstag, 
den 23. Oktober, zu einem, buntem Werdeabend im Saalbau 
Siedlungswerk eingeladen. Der Einladung hotten zahlreiche Re
publikaner mit ihren Angehörigen und Bekannten Folge geleistet, 
denen mit dem reichhaltigen Programm ein genußreicher Abend 
geboten wurde. Den musikalischen Teil hatten einige Kameraden 
der Abteilung in dankenswerter Weise übernommen, die die ver
schiedenen Nummern des Programms zur vollsten Zufriedenheit 
ausführten. Die Ansprache hielt Kamerad Hofer, der die Auf
gaben der Organisation klarlegte unter besonderer Berücksichti
gung des Wahlausfalls vom 14. September. Vom ernsten Teil 
des Programms sind besonders hervorzuheben die verschiedenen 
Rezitationen und die Vorführungen der Schutzsportabtsilung. 
Neben dem Ernst der gegenwärtigen Zeit hatte das Programm 
auch einige heitere Nummern, unter denen besonders das satirisch
politische Singspiel „Der Sägbock" und „Staberl vor Gericht" 
dafür sorgten, daß auch die Lachmuskeln in Tätigkeit kamen. 
Hoffentlich ist besonders der ernste Teil des Abends auf frucht
baren Boden gefallen, was bei den gegenwärtigen politischen 
Verhältnissen dringend notwendig wäre.—

Nürnberg. Für die gesamte Ortsgruppe Nürnberg wurde 
am Sonntag, dem 26. Oktober, ein Alarm abgehalten. Der 
Alarmbcfchl wurde 7.15 Uhr von der technischen Leitung hinaus
gegeben, und schon nach ganz kurzer Zeit sah man die Kameraden 
zu ihren Stellplätzen eilen. Gar manchem Sonntagslangschläfer 
Viag die Sache etwas ungelegen gekommen sein, doch konnte 
darauf keine Rücksicht genommen werden. Die Uebung kann als 
gut gelungen bezeichnet werden; über die Einzelheiten wird sich 
eine Führersitzung unterhalten und die da und dort ausgetretenen 
Mängel ausmerzen. —

Nürnberg (Abt. 21). In einer sehr gut besuchten Ver
sammlung wurde nach einem einleitenden Referat des Kame
raden Hofer zur Uniorganisierung im Reichsbanner Stellung 
genommen Die Kameraden begrüßen die Schufo und stellen sich 
restlos zur Verfügung. —

Pnppenheim. Am 11. Oktober fand eine Pflicht-Ver- 
f a m m lung statt. Zu Beginn wurde Las Protokoll verlesen. 
Kamerad Kohler legte klar, daß wir nur durch Sport die 
jungen Leute für unser Reichsbanner gewinnen können. Aus 
dem Bericht über die Kreiskonferenz war zu ersehen, daß in Zu
kunft vom Reichsbanner mehr Aktivität gezeigt werden soll. 
Weiter war zu ersehen, daß wir für gute Nachrichtenmittel Sorge 
tragen müssen. Von der Reichsbanner-Buchhandlung Magde
burg wurde ein Rundschreiben verlesen, betreffs Bestellung des 
Buches „Bon der alten in die neue Zeit". —

Roth. In einer von allen Funktionären der verschiedensten 
Organisationen gut besuchten Versammlung sprach Kamerad 
Hofer über die neuen Aufgaben im Reichsbanner. Die Funktio
näre brachten zum Ausdruck, daß sie alles versuchen werden, 
innerhalb ihrer Organisation zu wirken, damit der letzte Republi
kaner im Reichsbanner aktiv mitarbeiten wird. Die Versamm
lung wünscht, daß in nächster Zeit der Kamerad Mahr in einer 
öffentlichen Versammlung sprechen soll. Dazu wird der Gau das 
Weitere veranlassen. —

Röthenbach a. d. P. Kamerad Hofer sprach in einer Ver
sammlung über die Neuorganisierung im Reichsbanner, und 
nach sachlicher Aussprache geht auch unsre Ortsgruppe daran, die 
Ilmorganisierung vorzunehmcn. Nachdem noch kurz zu andern 
geschäftlichen Fragen Stellung genommen wurde, über die der 
Vorsitzende berichtete, wurde die harmonisch verlaufene Versamm
lung mit einem kräftigen Frei Heil! geschlossen. —

Schwabach. In einer sehr gut besuchten Mitglieder- 
Versammlung sprach Gausckretär Kamerad Hofer über 
„Faschismus und Reichsbanner". Hofer ging näher auf den Aus
gang der Wahlen ein, die uns nicht mißmutig machen dürfen. 
Pflicht eines jeden Republikaners sei es, weniger zu reden und 
mehr zu handeln. Aufgabe aller Republikaner mutz es sein-, mit
zuhelfen, mitzukämpfen und danach zu streben, die Republik zu 
einer sozialen auszubauen. In der Diskussion wurde allgemein 
zum Ausdruck gebracht, daß es jetzt mit der Geduld der Repu
blikaner vorbei sei. Anschließend berichtete Kamerad Hauck noch 
von der Kreiskonferenz und forderte die Kameraden auf, sich zahl
reich in den verschiedenen Schuhabteilungen zu betätigen. —

Aus dem Gau Sbsvbayevn
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Agitationsmatcrial. Die Orts-Vereine erhalten, soweit sie 
nicht schon bei der Konferenz des 3. Kreises damit beliefert wur
den, kleine Plakate und Flugblätter zur Werbung neuer Mit
glieder. Die Werbearbeit muß sofort mit allen Kräften ausge
nommen werden.

ReichsbanneNicderbulh. „W c n n wir marschiere n", 
betitelt sich die Neuauflage unsers Liederbuchs. Zu beziehen durch 
das Gausekretariat. Preis 65 Pfennig. Das Liederbuch gehört in 
die Hände sämtlicher Kameraden. Vor allem wird es -den Jung
kameraden willkommen sein.

„Kamerad im Westen". Der Sozietäts-Verlag Frankfurt 
a. M. hat eine Neuerscheinung heraus-gebrach-t: „Kamerad im 
Westen", ein Bericht in 221 Bildern. Der Bericht gibt in einer 
Sammlung von besonders ausg-ewähl-ten Bildern eine erschöpfende 
Darstellung des Kriegserlebnißes im Westen. Das Buch hält sich 
von einseitiger Tendenz frei und zeigt das Gesicht des Krieges 
wie es war. Gerade in der heutigen Zeit, wo die nationalistische 
Verhetzung der deutschen Jugend es darauf anlegt, hinsichtlich des 
Weltkrieg-sgeschehens völlig falsche Vorstellungen zu erwecken, ist 
dieses Buch politisch wertvoll. Es kann daher den Kameraden als 
Weihnachtsgabe, gelegentlich wohl auch als Preisgabe bestens 
empfohlen werden. Der Preis beträgt 6 Mark.

-Konferenz des dritten ReichSbannevkveises
Am Sonntag, dem 26. Oktober, fand im kleinen Saale des 

Gewerkschaftshauses in München eine Konferenz des dritten 
Kreises statt, die gut besucht war. Vertreten waren die Ortsver- 
esiie Miesbach, Bad Aibling, Tegern-seer Tal, Bruckmühl, Kolber
moor, Graswang, Bad Tölz, Penzberg, Peißenberg, Fürstenfeld
bruck, Olching, Isartal, Planegg-Krailling, Trudering, Freising, 
Moosburg und Pasing. Unentschuldigt fehlten Murnau, Gauting, 
Haar, Obermenzing und Ottobrunn. Es nahmen ferner teil die 
Vertreter des ersten Kreises, Kamerad Friedl und Kamerad Weitz 
(München), des vierten Kreises, Kamerad Strobl (Ingolstadt), des 
fünften Kreises, Kamerad Wolf (Augsburg), des achten Kreises, 
Kamerad Müller (Bäumcnheim).

Die Tagesordnung sah vor:
1. Die Wahl -eines Kreisführers.
2. Technische Neuorganisation der Orisvereiue.

Auf Vorschlag des Gausekretärs Kameraden Krille, der die 
Sitzung leitete, wurde der erste Punkt dadurch erledigt, daß ein
stimmig der Gauvorstand ermächtigt wurde, einen Kreisführer zu 
ernennen.

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung gab Gausekretär 
Krille das einschlägige Rundschreiben des Bundesvorstands be
kannt und erläuterte die Neugliedrun-g, wobei er die innenpoliti
sche Lage Deutschlands schilderte. Kamerad Friedl, der Vor
sitzende des Orts-Vereins München, gab darauf eine eingehende 
Darstellung über die Arbeiten im Ortsverein und die dabei ge
machten Erfahrungen. Die Neugliedrung hat sich bereits während 
des bewegten ReichstagSwa-hlkampfs gut bewährt.

In der Diskussion, an der sich die Kameraden Strobl 
(Ingolstadt), Tauscheck (Olching), Hoisl (Isartal), Reit- 
bekger (Penzberg), Wolf (Augsburg), Sei der (Aibling), 
Brand (Trudering), Müller (Bäumenheim) und Schmidt 
(Tölz) beteiligten, kam einheitlich die Genugtuung zum Ausdruck, 
daß nunmehr die Schlagfertigkeit des Reichsbanners i-n den Mittel
punkt der Organisationsarbeit gestellt werden soll. Aus die ge
stellten Anfragen, Anregungen und Bemängelungen in einzelnen 
Punkten ging Kamerad Kr i 11 e in einem kurzen Schlußwort ein 
und beendete die Konferenz unter allgemeiner Zustimmung mit 
den Worten: „Der Faschismus muß uns gerüstet finden!" —

Und abermals das Unkfornrvevbot
Eine amtliche Bekanntmachung erklärte:
„Das Herannahen der Zeit der Totenehrungen (Allerseelen, 

Völkstrauertag) hat dem Staats-Ministerium des Innern Anlaß 
gegeben, die BeziiÄspoliz-eibehörden zu ermächtigen, das ge
schlossene Auftreten uniformierter Abteilungen von politischen Ver
bänden zum Zwecke der Totenehrung und weiter die Beteiligung 
solcher Abordnungen an Leichenbegängnissen, Kirchgängen, Pro
zessionen und Einweihungen von Kriegerdenkmälern aus Ersuchen 
zu gestatten, falls nicht etwa jeweils besondere sicherheitspolizei- 
liche Grünide entge-genstehen."

Dann hieß es, daß in dieser Angelegenheit auch Minister
präsident Dr. Held die Führer des Stahlhelms und der Vater
ländischen Verbände in Bayern zu einer Rücksprache empfangen 
habe.

Die „Frankfurter Zeitung" war ebenso wie wir verwundert, 
daß Dr. Held ausgerechnet den Stahlhelm, der sich aus seinem 
Koblenzer Tag öffentlich mit dem italienischen Faschismus ver
brüderte und die sogenannten „Vaterländischen" Verbände emp
fangen hat und fragte neugierig an, ob die „Rücksprache" des 
Ministerpräsidenten von ihm öder von diesen Verbänden angeregt 
worden sei. Wie jetzt bekannt wird, soll das letztere z-utrefsen. 
Der Stahlhelm möchte das Uniformverbot gänzlich beseitigt haben. 
Ferner wünscht er die Beseitigung des Erlasses des Kultusmini
steriums, der die Teilnahme von Mittelschülern am Jungstahl- 
helm als einer politischen Vereinigung untersagt.

Jener Erlaß wird unsrer Kenntnis nach von den Schul
behörden nur dann in Bewegung gesetzt, wenn es gilt, den Fort
bildungsschülern die Teilnahme an der Jungmannschaft des Reichs
banners zu untersagen. Hierbei ist es gelungen, mehrere Fung- 
mannschaften des Reichsbanner zu zerstören. In den Gymnasien 
Münchens tragen sogar Schüler das Stahlhelmabzeichen. Die ver
fassungstreuen Verbände werden diese Handhabung des Erlasses 
zu geeigneter Zeit unter die Lupe nehmen. Hier sei nur bemerkt, 
daß der Stahlhelm im Verhältnis zu seiner tatsächlichen Verbrei
tung in Bayern Ansprüche stellt, die nur erklärlich werden, wenn 
man berücksichtigt, daß er in gewissen Beamtenkreisen einfluß
reiche Förderer hat. Die Anmaßung der sogenannten Vaterländi
schen Verbände, die bei jedem Vorstoß gegen die Verfassung be
teiligt waren, ist allerdings ein Anachronismus, mit dem auszu
räumen die Regierung alle Ursache hat, der aber durch solche 
„Rücksprachen" nur gesteigert wird. Wer steht denn hinter dem 

Häuflein? Professoren und ehemalige Offiziere, die !den Ehrgeiz 
haben, eine politische Rolle zu spielen, aber ohne Mannschaften 
sind. Eine üble Erbschaft aus den Zeiten Kahrs und Killings! 
Was diese Leute einst hinter sich hatten, ist längst bei den Haken» 
kreuzlern, beim Stahlhelm oder bei den Kriegervereinen gelandet. 
Sie sind längst auf den Hund gekommen, wie die Deutschnationale 
Partei, spielen aber anscheinend der Regierung gegenüber noch 
die Einflußreichen. Man mache endlich Schluß mit diesem Theater 
und leiste den Täuschungs-Versuchen der Herren keinen Vorschub 
mehr.

Im übrigen ist diese „Durchlöcherung" des Uniformverbots 
nur die Gewährung kleiner uniformierter Deputationen, während 
die Masse der Teilnehmer bei den Totenehrungen usw. immer noch 
in „Zivil" gehen muß. Das Reichsbanner wird sich allerdings da
durch nicht abhalten lassen, seine Reihen straffer zu schließen, und 
wird auch in Zivil a-uf der Wacht für die Republik stehen. —

beirre Arrtwovi, auch eine Äntwovt
Am 4. September ging an das bayrische Jnnen-ministsrium 

folgendes Schreiben:
„Nach Mitteilung des Herrn Abgeordneten- L ... befindet sich 

in Amtsräumen des Bezirksamts Erding neben einem Bild des 
ehemaligen deutschen Kaisers auch ein Bild des Führers der 
Nationalsozialistischen Partei, Adolf Hitler.

Mutz es schon befremden, daß sich das Bild eines Mannes in 
bayrischen Amtsstuben befindet, der keinen Hehl daraus macht, daß 
er die Staatsverfassung mit Gewalt stürzen will, der auch bereits 
im Jahre 1923 einen erfolglosen Schritt dazu getan hat und dem 
Staate Bayern schweren Schaden zufügte, so ist unsers Erachtens 
dieser Aushang des Bildes auch ein Versuch, eine unzulässige 
Partei-Propaganda in der Amtsstube zu treiben.

Personen, die mit einem Anliegen oder einer Bitte in das 
Bezirksamt kommen, müssen- und sollen wohl auch beim Erblicken 
dieses Bildes die Meinung bekommen, daß ihr 'Anliegen eher Ge
bär findet, wenn sie sich zur Nationalsozialistischen Partei be
kennen. Da ein Beamter des Bezirksamts Erding Vorsitzender des 
dortigen Bezirks der Nationalsozialistischen Partei ist, dürfte dieses 
Vorgehen nicht ohne Absicht geschehen sein.

Wir gestatten uns die höfliche Anfrage, ob das geehrte 
Innenministerium gegen einen solchen offensichtlichen Mißbrauch 
der Amtsstube Vorkehrungen treffen will.

Hochachtungsvoll ergebenst..."
Das war zehn Tage vor der Reichstagswahl. Inzwischen hat 

der Braunauer bekanntlich vor dem Reichsgericht den naßen Putsch 
abgeschworen. Dieses erhabene Schauspiel, das die Welt unwider
stehlich zu homerischem Gelächter reizte, kann- allerdings unsers 
Erachtens das Innenministerium von einer Antwort nicht befreien.

Des I«g irr LUm
Wie ein Lauffeuer ging durch die Bevölkerung der stadt 

Ulm am Samstag, dem 25. Oktober, die Kunde, daß eine Forma
tion des Münchener Reichsbanners^auf der Fahrt nach Ulm sich 
befinde. Von 6 Uhr ab waren die Straßen uni die neue Donau
brücke in Ulm schwarz von Menschen. Die Geduld der Wartenden 
wurde auf eine harte Probe gestellt, da ein Lastkraftwagen der 
Münchener bei Augsburg defekt wurde. Tie Menge eilte rnzwi- 
schen zu dem Demonstrationszug des Ulmer Reichsbanners. Um 

Uhr kam der Zug 13 vonMünchen an. und marschierte 
auf württember-gischem Boden in voller Uniform dem 
Demonstrationszug entgegen. „Ja, wir sind Reichsbanner vom 
Zug 13", so schallte es schneidig und ausweckend durch die Straßen. 
Hei, wie -da die Fenster sich öffneten! Beim „Hecht" traf der Aug 
13 die Ulmer, ließ die imposanten Kolonnen vorüberziehen und 
marschierte dann zum Rotochsenkeller, dessen sämtliche Räume so 
überfüllt waren, daß nicht einmal ein Teil des Ulmer Reichs
banners Platz hatte. Hunderte mußten- nmkehren, bald waren 
auch die Räume der Hechtbrauerei überfüllt. Unter dem Jubel 
der großen Versammlung marschierte der Zug 13 in den Roi- 
ochsenkeller ein, vom Technischen Führer des Gaues Württemberg, 
Kameraden Wirth le, herzlich begrüßt. Kamerad Bursson, 
der Führer des Zuges, dankte, sagte kurz und bündig, daß sie nicht 
Männer der schönen Worte, sondern der Tat seren. Der Zug 
marschierte darauf in- sein Standquartier. D-ie Kundgebung wurde 
eröffnet mit einer zündenden Nede des Kameraden Dr. Goh- 
ring (München) über das Thema: Warum hat Mußolim in 
Italien gesiegt?

Bittere Wahrheiten- sagte -der Redner über das „Bleigewicht", 
dcG an der Arbeiterbewegung hängt: die Vereinsmeierei, deren 
lähmende Wirkungen rückhaltlos bekämpft werden mußten. An
feuernd sprach er über die großen Aufgaben des Jungbanners. 
Hinaus in die Oeffentlichkeit. A-ufwecken, aufrütteln! ^xrs war 
der Ausklang der Rede des Gaujugendführers vom Gast Ober- 
bayern-Schwaben, die begeistert ausgenommen wurde. Ebenfalls 
mächtigen Widerhall fanden die Dankesworte des Kameraden 
Wirrhle an den Redner, die ein erneuter Aufruf zur Aktivität 
waren.

Bald war auch die Ouartierfrage vorbildlich erledigt. 
Die „schwäbische Gastfreundschaft" ist kein leerer Wahn, und jeder 
Kamerad rühmte seine gastgebenden Ulmer Kameraden. Gar viele 
dieser Gastgeber sind arbeitslos, aber sie fetzten buchstäblich 
alles daran, die „Auswärtigen" zufriedengustellen.

Frühmorgens 7.15 Uhr stand da s I u n g ba n n e r auf dem 
C-Hanlottenplatz in Ulm i-n großem Karree. Ulm, Abordnungen, 
von Augsburg, Stuttgart, Reutlingen, Gmund, 
Ra v ensb u rg,. Blau be u r e n, waren angetreten. Mit Len 
Württembergern war der neue Gaujugendführer von Württem
berg-, Kamerad Weinstock (Heilbronn) erschienen, das Jung- 
banner München war durch den Kameraden Ludwig Werg ver
treten, vom Jungbanner Bruckmühl (Oberbayern) war 
Kamerad S «bei binarer mit nach Ulm gefahren. Mächtig 
brausten die Kampflieder des Jungbanners in den jungen Morgen 
hinein. Schneidige Meldungen der Führer, scharfe Kommandos 
des Kameraden Dr. Göhring, und die stattlichen Mannschaften 
marschierten zum Gelände -hinaus, wo es allerhand zu laufen und 
zu beobachten gab.

Froh war der Mut, wenn's auch verdammt naßkalt war. Der 
Rückmarfch und der Einmarsch in die Stadt vollzogen sich rn 
strenger Kameradschaftsformation. Auf dem Charlottenplatz stand 
der Zug 13 zum Empfang bereit. Kurzes Vorexerzieren dieser 
Münchener Sicherheitstruppe, dann- ging es hinein in die Stadt 
mit wuchtigem Gesang, um die Bevölkerung zur Demonstration 
am Nachmittag aufzurufen. Schon dieser Marsch war eine Sen
sation für Ulm. Erst recht die Demonstration -am Nachmittag, die 
ganz Ulm auf die B e i n e brachte. Hinter und neben den 
langen uniformierten Kolonnen marschierte die Ulmer 
Arbeiterschaft mit. Manche Straßen waren viel zu eng, 
um all die sinpathisierenden Massen aufzune-hmen. In strammem 
Takt des Spielzugs und der Kapelle der Ortsgruppe Ulm mar
schierte das Reichsbanner, voraus Zug 13 mit seiner imposanten 
Tturmfahne, dann das Jungbanner und anschließend die großen 
Formationen der Mimaunsch-aft. Tausende begleiteten die Kolon
nen. Auf dem Münsterplatz wimmelte es von Mcnsüwn, ais die 
Kameraden Buisson, Dr. Göhring und Wirth le den 

1 Vorbeimarsch abnahmcn. Der Tcmonstralioi-szug löste sich in der 



Nu auf, wo ein HandbaNpiel zwischen Augsburg und St u t t - 
gart ausgetragen wurde, das infolge mehrerer Glückszufalle für 
Slurrgart siegreick 2 : 1, .Halbzeit 1 :1, entschieden wurde.

Tiefer Aufmarsch gehört zu den eindrucksvollsten, 
und die Gesichter der Hakentreuzler zu den lang st e n, die man 
je gesehen hak.

Frei Heil! ___________

Treffe« des Lungbanuevs Lnn-LNangfall 
mit Münihen Sst

Am Sonntag, dem 19. Oktober, trafen sich in Rosenheim das 
Jungbanner M ünchen - O st mit dem Jungbannsr M iesb a ch, 
Bruckmühl, Ro s cnheim und Kolbermoo r. In >der 
Frühe wurde unter der Leitung des Kameraden Göhring mit 
130 Btann eine Beobachtungsübung abgehalten. Nach der Mittags
pause, in der es Suppe mit Wurst gab, wurde auf dem «Sportplatz 
der freien Tnrncrschait ein H a n d b a l l w e t t s p i e l zwischen 
dem Jungbanner München-Ost und Rosenheim ausge- 
tragen, das, trotzdem mit grösstem Eifer gerungen wurde, unent
schieden blieb. Keine Partei brachte ein Tor durch. — Münchner 
und Miesbacher Kameraden trugen ernste und heitere Lieder vor, 
wuchtige Kampflieder und eine Ansprache Des Kameraden Göhring, 
die in ein begeistertes Frei Heil! ans die deutsche Republik und 
das Juiigbanner ausAcmg, beendeten das Treffen. Frei Heil! —-

Äus den SLtsveveins«
Augsburg. Am 23. Oktober begann das Augsburger Jung- 

banncr seine Wintertätigkeit im städtischen Jugendheim mit 
einem Lichtbildervortrag des Kameraden Fischer über 
„Eine Reise an die ehemalige Westfront". Reben den Jung- 
bannerkameraden, unter denen man piele neue Gesichter erblickte, 
hatten sich auch ihre Angehörigen eingesunden, so daß Kamerad 
Sen riefel der in seinen Begrüßungsworten- die stattliche An
zahl von über 90 Anwesenden feststellen konnte Als besonders 
erfreulich durfte er es bezeichnen, das; es- möglich geworden war, 
das; neben den andern Jugendverbänden gleichberechtigt auch das 
Jüngbanner unentgeltlich einen Tag jede Woche das Jugendheim 
benützen könne, und daß dieser Gewinn für die zukünftige Jugend
arbeit von nicht zu unterschätzender Bedeutung fei. Aufgabe des 
Jnngbanncrs sei es nun, fick des Vertrauens, das die stadtschul- 
behörde der Ortsgruppe des Reichsbanners gegenüber gezeigt hat, 
würdig zu erweisen, insbesondere durch regen Besuch der Veran
staltungen. Kamerad Fischer begann anschließend seinen Vortrag, 
mit der Schilderung seiner interessanten Erlebnisse alles in 
seinen Bann ziehend. Besonderes Interesse fand die Erklärung, 
daß er und sein Bruder, der ihn begleitete, mährens ihrer vier 
zehntägigen Reise nicht ein einziges Mal eine feindliche Aenßc 
rnng anhören mußten. So wurde sein Bruder in einem Ort, in 
dem en ff Jahre während des Krieges in Onanier lag, aufs 
freundlichste von der ganzen Bevölkerung ausgenommen und be

grüßt. Als Endergebnis faßte er seinen Eindruck in die Worte 
zusammen, daß ohne die Hetzer auf beiden Zeiten und deren geld
liche Interessen weder das deutsche noch das französische Volk mit
einander Feindseligkeiten gehabt hätten. Tie Lichtbilder, Sie dann 
abrollten, ließen nun Erinnerungsbilder sehen, Die auch heute 

noch bei ihren, Anblick die Menschen erschrecken lassen. Hart da
neben aber sicht man die meist geschmacklosen, absichtlichen 
Kriegsüberbleibsel zum Nutzen einer Fremdenindustrie, die aus 
dem schaurigsten aller Morde mit Eintrittsgeldern und Schau- 
ruinen einträgliche Geschäfte neben nationalistischer Hetze betreibt. 
Reicher Beifall lohnte den Redner. Ein Appell des .Jugendleiters 
K. B e n n i n g e r, sich zahlreich am Jungbannertreffen in Ulm 
zu beteiligen, und das Absinge» beS Liedes „Wann« wir schreiten ., 
schloß den eindrucksvollen Auftakt unsers Winterprogramms, dem 
nun jeden Donnerstag ähnliche Veranstaltungen, auch lustiger 
Art, folgen werden, und zwar auch unter Mitwirkung der Jung
kameraden selbst. ' Ludwig Neuhauser/

Mainburg. Der Ortsverein hielt am Samstag, dem 18. Okto
ber, in Ambergers Gasthaus seine Mitgliederversamm
lung ab. Gausckretär Krille sprach über Len Ausfall der 
Wahlen, die Ereignisse seither, wobei er die faschistische Gefahr 
in allen ihren Möglichkeiten erörterte; er erläuterte dann die 
neuen Anordnungen des Bundes, die notwendig sind, um für alle 
Fälle gerüstet zu sein. An den Vortrag schloß sich eine kurze 
Diskussion. In seinem «chlutzwort beantwortete Krille die An»
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hrvgcu der Dcbniiercducr. Duuu blieben die Kameraden nach 
kurze Zeit mit Vein Referenten gemütlich beieinander.

Am nächsten Tag. Louuiqg, den 19. Oktaber. war-dann nach
mittags im Gasthaus Amberger eilte ü f f c u t l i ch c Pvlksvcr - 
1 a m in l u n g, in der Kamerad K rille über das Thema „Demo, 
kratie oder Bürgerkrieg" sprach. An zweistündiger. Rede ging er 
ans den Ausfall der Neichstagswahlen ein und die Wirkung,- die 
er auf das politische und wirtschaftliche Leben ausülne. Ter grvtze 
Zuwachs der faschistischen und kommunistischen Stimmen habe Sic 
Gefahr des Bürgerkriegs in unerwartete Rupe gerückt. Mit 
beizendem Spott behandelte der Referent das würdelose Kriechen 
des nationalsozialistischen Führers vor dem Ausland. Roch nie 
habe ein republikanischer Staatsmann sich so verächtlich benom
men, und die Männer, die gezwungen waren, das Waffenstill- 
standsabtchmmen und das Frwdcusdckrc! in unterzeichnen, buben 
cs mit mehr Scibfidewußtscin und nationaler Haltung getan, als 
der Faschistenfübrer versucht, seinen Wablerfolg in Ministersinc 
Uinzuwaudeln niid sich dazu sei» Ausland als braver, seine Ver
träge erfüllender - ungefährlicher Biedermann „anschmust". Seine 
Ableugnungen und Drohungen vor dein Reichsgericht, die Pogroui- 
krawalle bei der Eröffnung des Reichstag- und dazu die saubere 
Affäre des Naziministers Franzen aus Braunschweig eröffnen die 
schönste Perspektive für die Erneuerung Deutschlands durch düs'

Tritte Reich. Rach einer Schilderung der Ursachen der Welt-wirt
schaftskrise führte der Referent den Anwesenden Var Augen, was 
für Deutschland -ein Bürgerkrieg bedeuten würde und forderte alle 
Republikaner auf, der A b w e h r o rg a n i s a t i o u- d e s R e i ck s- 
bauuers bcizutreien und sie tatkräftig zu unterstützen. Leb
hafter Beifall lohnte den Redner.

Ciii Gegner, der sieb zu Beginn dci Versammlung durch 
dumme Zwischenrufe bemerkbar machte, mutzte bald einsehen, datz 
er damit nichts erreichen konnte und verschwand daun in seinem 
Auw.

An der zugelasiencu Diskussion meldete sich kein Gegner. 
Rach einem kurzen Scblutzworr Krilles konnte der Vorsitzende, 
Kamerad « o m in ere r, die gut besuchte Versammlung mit Frei 
Beil! schlietzeu.

Pasing. . Am 25. Oktober wurde im Anschluß an eine 
W e r l> c v e r s a m m l u n g im Gasthaus „Zum grünen Kranz" 
ein oungbauuer gegründet. Der schneidige Lpielzug 2 
unter Leitung des Kameraden R a s ch vom Reichsbanner 
Müncbeu eröffnete den Abend mit dem Reichsbanuermarsch. Nach 
dem Kamerad Eitere r, der die Versammlung leitete, die zahl
reich erschienenen Gäste aus Aubing, Obermenzing und Planegg 
begrüßt hatte, gab er dem Redner des Abends, dem Kameraden

Bingel (Münchens das Wort zu feinem Referat: „Der Kampf 
um die Fugend." Ausgehend von der geschichtlichen Vergangenheit 
der Farben Schwarz-Rot-Goid beleuchtete er den Anteil der 
Fugend am Kampf um ein republikanisches Grotz-Teutschland. 
Dieser großen Tradition mutz sich unsre heutige Fugend bewußt 
werden und nicht Porspanndiensle für die Nationalist!,'cke Reaktion 
leisten, sondern wieder zur Vorkämpferin für die freiheitlichen 
Fdcale werden.

Langanhalt-euder Beifall folgte den begeisterten Worten des 
Kameraden Bingel. Nachdem Trüelzug 2 nocb einige Weisen in 
flottem Tempo gespielt hatte, wurde das Funglwiincr gegründet.

Oberpfalz und Medevbayevn
Schützt die Nenrokvatie!

Lind noch nicht genug Fensterscheiben zertrümmert? Noch 
nicht geling Werte vernichtet? Nord- nicht genug Goldmilliardeu 
über die Grenze gegangen? Toll das Vertrauen in Deutschland 
vollständig zerstört, Deutschlands Kredit endgültig vernichtet, soll 
uoeb der legte Arbeiter brotlos gemacht werden? Wollt ibr kampf-

aus rlem 6su unrß
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los preisgeöcn, was an 'soziÄen, gewerkschaftlichen und kulturellen 
Errungenschaften geblieben ist?

Noch ist cs nicht zu spät!
Hört den Ruf des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold!
Ausgewacht! Die Zeit Les Schlafens ist vorbei! Auch nicht 

mehr lange geredet! Jetzt muß gehandelt werden!
Zeigt den Ltaaisseinden von rechts und links eure Ent

schlossenheit, Deutschlands Freiheit und Wohlfahrt zu verteidigen 
bis zum Letzten. Millionen kampferprobter Männer haben sich 
schon im Reichsbanner zusammengeschlossen! Millionen stehen noch 
aus, die zu uns gehören.

Hinein in unsre Reihen! Und mit uns i„ den Kampf! 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Gau Oberpfalz und Niederbayern.

Ter Gauvorstand.

Aus den Svtsvevelneu
ReichSbanncrkonferenz im Bayrischen Wald. Die Führer 

und Funktionäre der Ortsvereine des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold des Bayrischen Waldes tagten am Sonntag, dem 19. Oktober, 
in Zwiesel, um Stellung zu nehmen zu den Folgen des Wahl
ergebnisses vom 14. September. Gausekretär Kamerad S e m mler 
IRegensburg) behandelte die politische und wirtschaftliche Ent
wicklung der letzten zwölf Jahre in der deutschen Republik. Er 
rechnete mit den Nationalsozialisten, Kommunisten sowie den 
übrigen staatsfeindlichen Parteien und Bünden ab, die durch ihre 
offenen Putsche und versteckten Putschübsichten den heutigen wirt
schaftlichen und politischen Zustand der Verelendung weiter Kreise 
deutscher Staatsbürger herbeigeführt haben. Redner beleuchtete 
die schwerwiegenden Auswirkungen des Kapp-Putschss vom Jahre 
IWO und des drei Jahre späteren Hitler-Putsches. Heute aller
dings will man die faschistische Diktatur Mit andern Methoden in 
Deutschland durchführen. Daß die Kommunisten dazu Hilfsdienste 
leisten, muß in die breiteste Oeffentlichkeit dringen. Tie An
gehörigen der Gewerkschaften, der republikanischen Parteien und 
freien Kulturorganisationen müssen jetzt mobil gemacht werden 
für die Erhaltung der noch übriggebliebenen sozialen, gewerkschaft
lichen und kulturellen Errungenschaften. Hinein in das Reichs
banner, den großen republikanischen Schutzbund. Sorgt im Reichs
barmer für den Schutz der deutschen Republik, deren Verfassung 
einzig und allein die Gewähr bietet, die derzeitige Wirtschaftsnot 
zu überwinden. Anschließend an das Referat wurden notwendige 
organisatorische Fragen behandelt. In der darauffolgenden A u s - 
spräche kam der einmütige Wille zum Ausdruck, alles einzu
setzen für die Stärkung des Reichsbanners und unsrer Bundes
presse. Nach einem Schlußwort des Kameraden Temmler schloß 
Kamerad David Bauer die eindrucksvoll verlaufene Konferenz.

Alburg. Nach einer Bespre ch u n g mit republikanisch ge
sinnten Männern konnte in Alburg (Niederbayern) nach voraus
gegangener Versammlung ein Ortsverein des Reichsbanners 
gegründet werden. Möge in Alburg, in einem der größten 
ländlichen Orte Niederbayerns, das Reichsbanner groß werden. —

Gau Württemberg
Aulendorf. Am vorletzten Sonntag besuchten die Kameraden 

des Jung b a n ners der rührigen Ortsgruppe R a v e n s b u r g 
unsern Ort und wurden am Ortseingang von den hiesigen Reichs
bannerkameraden empfangen. Mit schneidigem Trommelschlag und 
Pfeifenklang marschierten die Jungbannerlente mit stolz ent
faltetem Panier Schwarz-Rot-Gold in unsern Marktflecken ein. 
Höher schlingen die Herzen unsrer braven AuleiLorfer Bürger, und 
mancher glaubte sicher, die Hitlerianer marschierten an. Etz war 
die Jugcndgruppe des Reichsbanners Ravensburg, die in strammer 
Ordnung durch die Straßen unsers Ortes marschierte. Mißmutig 
verließ der Aulendorfer Mussolini seinen Fensterplatz, von dem er i 
sicher die vermeintlichen SA.-Leutc in der Pose des „großen Duce" > 
zu grüßen gedachte. Nach einigen Stunden gemütlichen Bei- l 
sainmenseins im Pereintzlokal „Gambrinus" schlug nur allzu 
schnell die Stunde des Abschieds. Mit frohem Frei Heil! und dem 
Wunsche, uns recht bald in den Mauern Ravensburgs begrüßen 
zu dürfen, traten die Jungbannermänner den Marsch zu,u Bahn
hof an, von wo ans sic der Zug wieder der Heimat zusührte. —

Blaubeuren. Tie längst geplante G r ü n d n ng ei n e r 
Ortsgruppe- ist endlich zur Tatsache geworden. Tie Orts
gruppe lllm hat dabei kräftig nachgeholfen. Am Sonntag, dem 
12. Oktober, rückte das Reichsbanner Ulm in unser Städtchen 
ein. Der geordnete Aufmarsch, dem sich unsre Freunde von hier 
und von Gerhausen anschlosscn, voran die Musikkapelle mW 
die Fahnen, fand sympathische Ausnahme bei der Bevölkerung. 
In großer Zahl strömten die Republikaner und solche, die es noch 
werden sollen, auf dem Schulhof zusammen, wo Kamerad Laud- 
tagAabgeordneter Göhring (Nlm) in groß angelegter Rede uns 
das vom Herzen sprach, was viele von uns feit langein bewegte. 
Begeistert stimmte die Menge ein in den Frei-Heil!-Ruf auf die 
deutsche Republik.

Anschließend an diese Kundgebung fand im Saale des 
„Grünen Baum" eine W e r beve r s a m m l u n g für das Reichs
banner statt, an welcher sich etwa 300 Personen beteiligten.

Die Kameraden Ziegler und Wirth le (Ulin) zeigten 
die Ziele und Aufgaben des Reichsbanners auf mit dem Erfolg, 
daß sich 70 Teilnehmer sofort als Mitglieder einzeichneten. Be
sonderer Dank gebührt der Reichsbannerkapelle Ulm, die beide 
Veranstaltungen mit ihren Musikstücken umrahmte und viel Bei
fall sand.

Noch in der Gründungsversammlung wurde die Vorstand
schaft ausgestellt und mit der praktischen Arbeit sofort begonnen. 
Tas Reichsbanner Blaubeuren wird, wenn es die Republik zu ver
teidigen gilt, ein starkes Fähnlein gut disziplinierter und verant
wortungsbewußter Kämpfer aus den Plan stellen. —

Ebingen. Es ist nun doch wahr geworden, was so mancher 
noch vor nicht allzu langer Zeit für unmöglich gehalten hat. Die 
hiesige Ortsgruppe veranstaltete am 16. Okiober unter der Lei
tung des Kameraden M e ck im großen Wachtelsaal ihre erste und 
gut besuchte . ö f f e n t l i ch e Versammlung. Kamerad 
Helmstadter (Stuttgart) sprach in eindrucksvollen Worten, über 
das Thema: „Demokratie — Faschismus — Bolschewismus". 
Gegner der demokratischen Republik hatten sich trotz Einladung 
nicht eingefunden. Nur ein Anhänger der FFA.-Partei erhob 
Widerspruch gegen die Ausführungen des Redners, der ihm jedoch 
sachlich und klar die richtige Antwort gab. Ter reichliche Beifall, 
den die Versammlung spendete, gab Zeugnis von dem Einver
ständnis der Zuhörer mit den Ausführungen des Referenten, Die 
Ortsgruppe kauu auf eine gut gelungene Versammlung zurück
blicken. —

Geislingen. Unsre letzte Mitgliederversammlung 
wurde in der „Neuen Stadt" abgehalten. Nach der Begrüßung 
und einigen einleitenden Worten des Vorsitzenden, Kameraden 
seitz, gab Kamerad Kübler einen Ueberblick über die all
gemeine politische Lage und hob dabei besonders hervor, daß das 
Reichsbanner heute notwendiger ist als je, um all die alten und 
neuen Feinde der Republik in Schach zu halten. Hierauf wurden 
verschiedene Eingänge bekanntgegeben sowie eine Einladung zum 
Kreisjügendtresfen in Ulm. Aus einem Bericht des Kameraden 
Ho ssch n e id er über den bei uns neu eingeführten Schießsport 
war zu ersehen, daß es insbesondere die jüngern Kameraden sind, 
die sich demselben eifrig widmen. Es sind aber auch die ältern 
aktiven und passiven Kameraden eingeladen, sich an den Uebungen, 
die an den Mittwochabenden in der „Neuen Stadt" stattsinden, 
zu beteiligen. Ein Preisschießen wird sich später anschließen. Nach 
einer Aussprache über interne Angelegenheiten der Ortsgruppe 
konnte der Vorsitzende die gut verlaufene Versammlung schließen.

Göppingen. Die Ortsgruppe hielt eine Mitgliederver- 
s a m m l u n g im Gasthaus „Zum Mohren" ab. Ter Besuch war 
überaus stark, so daß sich das Lokal als viel zu klein erwies. Der 
Vorsitzende, Kamerad Kerleiu, eröffnete die Versammlung mit 
einer kurzen Begrüßung. Daß die Jugend die Lehren vom 
14. «epternber richtig erkannt Habs, bewiesen weitere fünf vor
liegende Neuaufnahmen für die Reihen des Reichsbanners. Unter 
Punkt Mitteilungen verlas der Vorsitzende einige Gaurundschrei
ben sowie eine Einladung zum Kreitzsugendtrefsen, verbunden mit 
einer Kreiskonfercnz in Ulm. Nach kurzer Aussprache hierzu 
wurde einstimmig der Kamerad Ruckwid als Vertreter der 
Ortsgruppe Göppingen bestimmt. Nachdem die Zahl der jugend
lichen Mitglieder in letzter Zeit bedeutend angewachsen ist, steht 
der Gründung eines Jungbanners nichts mehr im 
Wege. Zum Vorsitzenden wurde als Jugendführer Kamerad Ruck- 
m i d vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Kamerad Ruckwid 
nahm die Wahl au und forderte alle Kameraden, besonders die 
Jugend, aus, erneut und in verstärktem Maße in die Agitation 
für das Reichsbanner einzutreten. Die Situation sei ernst und 
es gilt daher, alles auszubieten.

Unter Punkt Verschiedenes wurde aus der Mitte der Ver
sammlung, besonders von der Jugend, mehr Aktivität des Reichs
banners in Göppingen gewünscht. Vom Vorstand wurden diese 
Anregungen unterstrichen. Hieraus war die Tagesordnung er
schöpft und die anregend verlaufene Versammlung wurde mit dem 
singen eines Neichsbanncrliedes vom Vorsitzenden gegen 10.3!) 
Uhr geschlossen. —

Heilbronn. Nicht nur „Dienst am Volk" zu leisten, war das 
Leitmotiv, ein Tressen in Heilbronn zu halten. Das Bedürfnis, 
in echt kameradschaftlicher Weise beisammen zu sein, führte eine 
Anzahl auswärtiger Kameraden in die Käthchenstadt, nm zu
sammen mit den Heilbronner Kameraden das Herbstleben in der 
Weinmetropole des würtlembergischen Unterlandes kennenzulernen. 
Schon nm Samstagabend trafen Abordnungen aus Göppingen 
und Eßlingen ein. Zu einem geselligen Beisammen
sein im Saale der Adler-Brauerei trafen sich die Gäste mit 
ihren Gastgebern und deren Angehörigen bei Gesang, Musik und 
Tanz. Frohe Reden und Gegenreden wechselten ab mit Darbie
tungen des Humors. Gar zu bald mußte der FidelitaS Einhalt 
geboten werden. Der Sonntagvormittag war dem Reichs- 
b a n nerdie n st gewidmet. Schneidige Reichsbannermävsche 
hallten in den frühen Morgenstunden durch die Straßen der ehe
maligen Reichsstadt. Mancher Bürger wurde durch das „Wecken" 
früher als sonst aus den Federn geholt. Beim Kamerad
schaftsappell im Löwensaal begrüßte Kamerad Heinz-

Weyen Platzmangels mutzten einige Ortsvereinsbcrichte für 
die nächste Nummer zurückgestcllt werden.

Die S ch r i f t l e i t li n g. 

mann im Auftrag der Ortsgruppe Heilbronn alle Anwesenden 
aufs herzlichste. Kamerad Schädel überbrachte die Grüße der 
Kreisleitung. Kamerad Redakteur Müller zeichnete kurz ein 
Bild aus den derzeitigen politischen Kämpfen im Reichstag. Seine 
Ausführungen klangen aus in die Mahnung, auf der Wacht zu 
sein, um jederzeit einzutreten für die Demokratie, Republik und 
Weimarer Verfassung. Der telegraphisch angesagte Besuch des 
Gauführers, Kamerad Wirthle (Ulm), gab Veranlassung, den- 
selven am Bahnhof mit klingendem Spiel abzuholen und zum 
Marktplatz zu geleiten. Bei einer im „Falken" abgehaltenen 
Fühverbesprechung gab der Gauführer Anweisungen und Richt
linien der Bundesleitung für die nächste Zeit bekannt. Eine Füh
rung durch das historische Rathaus beschloß den Vormittag. Der 
Nachmittag wurde durch einen Werbemarsch durch einige Straßen 
der Stadt eingeleitet. Kamerad K o st (Kannstatt) brachte auf dem 
Marktplatz auf die deutsche Republik und deren Verfassung ein 
kräftiges dreifaches „Frei Heil!" aus, in das die Schützer der 
Republik freudig einstimmten. Der Marsch hinauf auf Waldeshöhe 
zeigte den auswärtigen Teilnehmern die Weinlese bei Heilbronn 
an der Jägerhaussteige. Im idyllisch gelegenen Waldheim der 
Arbeiterwohlfahrt herrschte bald frohe, heitere Herbststimmnng. 
Nicht vergessen soll werden die Mahnung des Gauführers an die 
versammelten aktiven Kameraden. Beachten und besser machen 
soll Gelöbnis aller sein.

Durch Stiftungen Heilbronner Kameraden und Republikaner 
Ivar es möglich, den Teilnehmern Glücksbriefe zu verabreichen, und 
mancher Glückspilz konnte „Heilbronner Erzeugnisse" mit nach 
Hause nehmen. Die weniger vorn Glück Begünstigten mußten sich 
mit dem „Heilbronner Käthchcn" begnügen. Nur allzu balü 
mußten die Gäste ans Heimgehen denken. Die vorgesehene Illu
mination des Waldheimplatzes mußte deshalb unterbleiben. — Das 
Heilbronner Herbsttreffen' liegt hinter uns. Mit Genugtuung 
können wir auf die Veranstaltung schauen. Parole muß für die 
Zukunft sein: Auf- und Ausbau unsrer Organi
sation znin Nutzen aller R e Pu b l i k a n e r. Wir kämpfen 
für Freiheit/ Demokratie und wahres Menschentum jetzt und 
immer. „Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Blut 
soll dir gehören!" Allen unsern Spendern und Ouartiergebern 
sagen wir auf diesem Wege vielen Dank. —

Pfullingen. Den unmißverständlichen Drohungen der 
Nationalsozialisten, die sich infolge ihres Wahlerfolgs 
schon als die Herren der Straße fühlten, gilt es jetzt zu zeigen, 
daß die Republikaner noch da sind, und zwar stärker und unnach
giebiger als je zuvor, so haben unsre Reichsbannerkameraden mit 
Unterstützung der Freien Turner schon vor acht Tagen einen 
M a r s ch durch Pfullingen gemacht, um den Nazis zu zeigen, daß 
die Republikaner Pfullingens die Straße behaupten. Am Donners
tagabend wurde ein neuer P r o p a g a n d a m a r s ch durchgeführt, 
zu dem auch die Kameraden von Unterhausen und Reutlingen mit 
ihren spiel'leuten anrückten. So waren es über 200 Mann, die 
in den Psullinger Straßen Erstaunen und Freude erweckten. 
Unterwegs wurden Flugblätter verbreitet, in denen gesagt ist, 
welche Funktion das Reichsbanner als republikanische Kampftruppe 
zu erfüllen hat und in dein den Nazis angekündigt wird, daß das 
Reichsbanner mit den gleichen Mitteln antworten wird, die die 
Nazis eventuell anwenden. Die Nazis, die in Scharen Vox ihren 
Lokalen standen, waren nicht wenig baff. Sie wagten nur verein
zelte Zurufe: „Pfui" und „Heil Hitler". Alle Reichsbannevkamc- 
radcu sind sich darüber klar, daß dies erst der Anfang der Kraft
entfaltung ist. Jeder Arbeiter, dem die Republik und die Demo
kratie am Herzen liegt, trete ein in die Reihen der republikani
schen Schutztruppe zur Erhaltung der sozialen Einrichtungen.

Ravensburg. Unsre Mitgliederversammlung vom 
10. Oktober wurde in Anwesenheit des Kameraden Dr. Leopold 
vom 2. Vorsitzenden, Kameraden Sontheimer, geleitet. Er gab 
die eingelaufenen Schreiben bekannt, von welchen besonders die 
Einladung zum Jugendtreffen in Ulm Beachtung fand. Eine 
größere Zahl junger Kameraden meldete sich zur Teilnahme. 
Kamerad Sonlheimer wurde als Vertreter der Ortsgruppe ent
sandt. Kamerad Beese hielt einen Vortrag über die politische 
Lage. Er richtete an die Kameraden die Mahnung, treu zur Ver
fassung zu stehen und die Republik zu schützen. Jugendleitee 
Kamerad P § au konnte scststellen, daß sich die Jugendgruppe gut 
entwickelt habe, jetzt ein Uebungslokal vorhanden sei und sich auch 
ein Lehrer für den Schutzsport gefunden habe. Jungkamcrad 
Unger wünschte, daß sich an den Veranstaltungen der Jugend 
auch ältere Kameraden beteiligen möchten. Nachdem die Be
ratungen erledigt und das Reichsbannerlied verklungen war, 
schloß der Vorsitzende die Versammlung und erklärte den gemüt
lichen Teil für eröffnet. —

Reutlingen. Die hiesige Sozialdemokratische Par
tei hat in einem Aufruf ihre'Mitglieder aiifgcfordert, ge
schlossen dem Reichsbanner bcizutrcten und üverall akti/ mitzu
wirken. — Auch für andre Orte zur eifrigen Nachahmung »ringend 
zu empfehlen. —

Schramberg. Arn 18. Oktober hielt das Reichsbanner seine 
Mitgliederversammlung im Gasthaus „Zum Bahnhof" 
ab. Zu derselben war auch der Technische Leiter vom Gau Würt
temberg, Kamerad Wirthle (Ulm), erschienen. Nach Begrü- 
ßungswortcn durch Leu Vorsitzenden Zeeb sprach Kamerad 
Wirthle über informatorische Angelegenheiten. Zu den Ausfüh
rungen sprachen noch verschiedene Kameraden. Nach einigen sonsti
gen Angelegenheiten und Vercinssachen konnte der Vorsitzende die 
Versammlung mit dein Appell, mehr denn je für das Reichsbanner 
zu werben, schließen. —
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