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SluS dem beeise Aof
Gemäß dem Versprechen, welches der Kreisleiter, Kamerad 

Mähr, den Delegierten des Kreises Hof bei der Kreiskonferenz 
am 5. Oktober gegeben hat, die ganze Kraft der Kreisleitung dein 
Kreise Hof des Reichsbanners zu widmen, geht die Hofer Orts
gruppe daran, das große Arbeitsfeld im östlichen und westlichen 
Oberfranken zu bearbeiten, der Republik fruchtbaren Boden zu 
schaffen.

Eine erweiterte Verwaltuugssitzung am 81. Oktober beschloß, 
die Kreisjugendkonfercnz ani 10. November in Hof abzuhatten. 
Teilgenommen wurde an der Gründungsversammlnng in Hohen
berg a. E. am 1. November, in der Kamerad Mähr sprach. Am 
Sonntag, dem 9. November, fand ein Propagandamarsch in die 
Umgegend von Naila statt, an dem sich die Ortsgruppen Naila, 
Selbitz und Schwarzenbach a. W. beteiligten.

Die G r ü n d u n g s v e r s a m m l u n g in Hohenberg 
a. E. war ein voller Erfolg für die Sache der Republik. 
Außer den Kameraden aus Hof, welche mit ihrer neuen Kapelle 
erschienen waren, kamen Kameraden aus Arzberg, Selb, Markt
redwitz und Schönwald. Den Auftakt bildete ein Fackelzug, 
der eine zahlreiche Beteiligung aufwies. Im Saale des Gasthofs 
„Lamm" begrüßte Kamerad Mahr die anwesenden Republikaner 
und referierte im überfüllten Lokal über die gegenwärtigen wirt
schaftlichen und politischen Verhältnisse. Seine Ausführungen, die 
mit der Aufforderung, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei
zutreten, endeten, wurden mit stürmischem Beifall ausgenommen. 
Eine Horde von Nationalsozialisten versuchte die Versammlung zu 
stören, ihre Absicht wurde durch die Besonnenheit der Republi
kaner und durch das Einschreiten der anwesenden Polizeiorgane 
zunichte gemacht. Zu bemerken wäre noch, daß beim Einmarsch in 
Hohenberg a. E. drei Gendarmen den Kameraden Mähr auf 
das Uniformverbot aufmerksam machten und die Kameraden 
genötigt waren, ihre Windjacken auszuziehen (obwohl nicht um
geschnallt war) und die Kopfbedeckung abzunehmen, auch wenn 
keine Kokarde an der Mütze war. X

Bei recht unfreundlichem Wetter am Sonntag, dem 
9. November, sammelten sich die Hofer Kameraden, es hätten 
allerdings auch mehr sein können, und fuhren mit dem Zug nach 
Naila, wo die Kameraden von Selbitz und Naila bereits 
warteten. Der Marsch ging, voran der schneidige Spielmannszug 
der Hofer, durch Naila, über Klingensporn, Diarxgrün, Hülle nach 
Jffigau. Bei der „Mühle" wurde haltgemacht; der geräumige 
Saal füllte sich auch bald von den Republikanern Fssigaus. Die 
Reichsbannerkapelle sorgte für gute Unterhaltung, Kamerad 
Meier hielt eine kurze Ansprache. Am Abend fand die Ver
sammlung statt, in der Kamerad Mähr referierte und die 
Voraussetzungen für die Gründung eines Reichsbanners in Jffigau 
schuf. Die eigentliche Gründungsversammlnng findet in nächster 
Zeit statt, die Republikaner Jssigaus werden dafür sorgen, daß 
auch dort eine schlagkräftige Schutztruppe der Republik entsteht, die 
dem provozierenden Hakenkreuzlertum, das sich besonders in dieser 
Gegend recht stark fühlt, ein energisches Halt entgegenruft. —

Koburg. Hier fand am 2. November eine S i tz u n g der 
Funktionäre der Partei und der Vereine mit dem Reichsbanner 
statt. Kamerad Hofer hatte die Aufgabe übernommen, den 
Funktionären klarzumachen, daß auf Grund der politischen Situa
tion wir alles daransetzen muffen, um das Reichsbanner zu stärken. 
Die daran anschließende reichhaltige Diskussion war sehr lebhaft. 
Sämtliche Redner sehen ein, daß alle Kräfte gesammelt werden 
müssen, und zum Schluffe beauftragte die Konferenz den Kame
raden Reichenbecher, weitere Schritte einzuleiten und den 
Aufbau vorzunehmen. —

Ochenbruck. Die Ortsgruppe hielt am 8. November ihre 
Mitgliederversammlung ab, zu der als Referent 
Kamerad Hau en st ein (Nürnberg) erschienen war. Er be
handelte in seinen Ausführungen besonders dis Notwendigkeit der 
Aktivrerung der Ortsgruppe, erläuterte die Aufgaben der Schutz

formation und Stafo und verlangte, daß unverzüglich an die 
Bildung dieser Abteilungen herangegangen wird. Die Kameraden 
sahen die Notwendigkeit ein, und es ist zu hoffen, daß die sonst 
sehr rührige Ortsgruppe in Bälde auch hierin zur vollen Zu
friedenheit arbeitet. Rach Erledigung verschiedener örtlicher An
gelegenheiten konnte der Vorsitzende die gut verlaufene Versamm
lung schließen. —

Schwaig-Behringcrsdorf. Nach langer Zeit hielt die Orts
gruppe wieder einmal eine Versammlung ab, die zugleich die 
Generalversammlung der Ortsgruppe war. Von der 
Gauleitung war Kamerad Hauenstein anwesend, der in seinem 
Referat auf die politische und wirtschaftliche Lage, die Notwendig
keit und nächsten Aufgaben des Reichsbanners hinwies und die 
Kameraden aufforderte, sich doch aufzuraffen und dafür zu sorgen, 
daß die Ortsgruppe wieder unter die Aktiven eingereiht werden 
kann. Der weitere Verlauf der Versammlung stand im Zeichen 
der Ausführungen des Referenten, und war bei allen Anwesenden 
der einmütige Wille vorhanden, am Auf- und Ausbau wie auch 
an der Aktivierung der Ortsgruppe mitzuarbeiten. Nach Erledi
gung der Wahlen war die Zeit leider schon so weit vorgeschritten, 
daß der Referent zur Bahn mußte. Einer nächsten Versammlung 
ist es Vorbehalten, Aussprache zu halten über Mittel und Wege, 
die uns den gewünschten Erfolg bringen. —

Nnterlauter. Am 1. November sprach bei uns in einer Mit
gliederversammlung Kamerad Hofer über die politi
schen Verhältnifse in Deutschland, und seine Ausführungen wurden 
von den zahlreich anwesenden Kameraden gut verstanden. Darauf 
befaßte sich die Versammlung mit Ortsgruppenangelegenheiten so
wie mit der Totengedenkfeier. In der weitern Aussprache wurde 
allgemein zum Ausdruck gebracht, daß die Aktivität sich wesentlich 
zu steigern hat, und die Kameraden wollen kein Mittel unversucht 
lassen, um den letzten Mann heranzuziehen. —

Untersiemau. In unsrer Mitgliederversammlung 
am 2. November wurden die verschiedensten Eingänge erledigt und 
Rechnungsabschluß über die Bannerweihe gegeben. Das finan
zielle Ergebnis ist gut und die vorhandenen Mittel werden zweck
entsprechend verwendet. Der der Versammlung beiwohnende 
Kamerad Hofer gab in den verschiedensten Dingen Aufklärung 
und freute sich insbesondere, daß die Jugend bei uns immer mehr 
Interesse für unsre Bewegung zeigt. Kamerad Heinlein konnte 
die anregend verlaufene Versammlung mit einem Frei Heil! 
schließen. —

Wunsiedel. Trotz ungünstiger Zeit setzte die Technische 
Leitung auf Sonntag, den 2. November, vormittags 9 Uhr, einen 
Appell an, womit auch eine kleine Uebung verbunden werden 
sollte. Punkt 9 Uhr hatte sich eine stattliche Zahl von Kameraden 
eingefunden und nach 5 Minuten konnte schon der Befehl zum 
Antreten gegeben werden. Es wurde der Zweck der Uebung be- 
kanntgegeben, und zwar wie folgt: Röslau ist durch einen schweren 
Wolkenbruch mit Hochwasser bedroht und wir eilen zu Hilfe. So
fort wurde abmarschiert und in scharfem Tempo geht es Richtung 
Röslau, nicht auf der Haupt-, sondern durch die vom Regen auf
geweichten Feld- und Landwege. Kurz vor Röslau wurde gehalten 
und die Uebung nochmals besprochen. Der Rückmarsch wurde jetzt 
augctreten und auf befferm Wege ging es dem Ausgangspunkt 
Wieder zu. Auch unsre neue Musikkapelle kam dadurch in die 
Lage, das erstenmal auf dem Marsche zu spielen, was sie mit sehr 
gutem Erfolg tat. Allgemein wurde der Wunsch laut, öfter solche 
Uebungen anzusetzen. —

Aus dem Gau Sbevbayevn
Augsburg. Der Bezirk 5 führte am Samstag, dem 8. No

vember, im „Vergißmeinnicht" eine Jungbanner-Werbe
veranstaltung durch. Kamerad Sennefelder betonte in 
seinen einführenden Worten, daß es ihn besonders freue, bei der 
stärksten und aktivsten Jungbannergruppe eine rege Werbearbeit 
zu sehen. Eine Hitlerparodie der Jungkameraden unter Führung 

des unermüdlichen Spaßmachers Kameraden Fritz Krauß fand 
ein begeistertes Echo. Bis in die späten Abendstunden fand der 
einfallsreiche und witzige Fritz bewundernde Zuhörer und Beifall. 
Besonders gefielen den Altkameraden unsre neu einstudierten 
Kampflieder, die wir seit dem Treffen in Ulm zugelernt haben. 
Eine Anzahl von neugewonnenen Jungkameraden rechtfertigten 
denn auch die Durchführung des Werbeabends. — Am Toten
sonntag, dem 9. November, veranstaltete die Ortsgruppe wie all
jährlich gemeinsam mit dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten 
die Ehrung der gefallenen Kriegskameraden auf 
dem Westfriedhof. Trotz Uniformverbots hatte sich zum letzten 
Aufmarsch des Jahres eine grüße Anzahl Kameraden am Ab
marschlokal „Zum Deutschen Kaiser" eingefunden. Schon beim 
Anmarsch zum Friedhof ließ sich erkennen, daß die Anteilnahme 
der Bevölkerung an unsrer Feier eine alljährlich steigende Zahl 
aufweist. Besonders war dies zu erkennen am Sammelplatz im 
Friedhof, denn dichtgedrängt und Kopf an Kopf füllten die Massen 
das weite Rund. Kamerad Deininger vom Reichsbund ließ 
in seinen Denkworten die Schauer des Krieges aufsteigen, be
gleitet von der eindringlichen Mahnung, besonders an diesem Ge
denktag die dunkeln Machenschaften der sich in der Gegenwart 
wieder ans Licht getrauenden Kriegshetzer zu erkennen und deren 
Vorhaben zu durchkreuzen durch entschiedene Abwehr und 
Gegnerschaft. Die würdige Gedenkfeier, verbunden mit Kranz
niederlegungen an den Gräbern der Kriegsopfer, war umrahmt 
von schwermütigen Weisen der Reichsbannerkapelle und Chören 
der Arbeitersänger. Von solchen Menschenmassen war der Ab
marsch des Zuges begleitet, daß er Aufmerksamkeit nicht nur 
in den Marschstraßen, sondern des ganzen Vororts hervorrief. 
Vom Abmarschlokal verteilten sich die Bezirke zum Rückmarsch in 
die verschiedenen Stadtteile. —

Jmmenstadt. In tiefe Trauer versetzt wurde unsre Orts
gruppe durch den unerwarteten Tod unsers lieben Kameraden 
Anton Hackenbuchner, der an den Folgen einer Blinddarm- 
Operation im schönsten Alter von 25 Jahren sein Leben lassen 
mutzte. Kame-ad Hackenbuchner, der Gründungsmitglied der 
Ortsgruppe war, ist einer unsrer Besten gewesen. Bei keiner Ver
anstaltung hat er je gefehlt und kein Opfer für die Farben 
Schwarz-Rot-Gold war ihm zu groß. Sein nie versagender Humor 
brachte stets heitere Stimmung in unsre Reihen. Darum bringt 
sein jähes Hinscheiden tiefste Trauer und herben Schmerz für 
alle, die ihn kannten. Welch großer Beliebtheit sich Kamerad 
Hackenbuchner in der Öffentlichkeit und ganz besonders bei der 
Arbeiterschaft erfreute, zeigte die riesige Beteiligung bei 
seinem Leichenbegängnis. Ein Berg von Kränzen häufte sich auf 
dem Grabhügel, als unter vielen ehrenden Nachrufen die irdische 
Hülle des toten Freundes in die Erde versenkt wurde. Die wilde 
Melodie des brausenden Herbststurmes wurde von herbem Weh
klagen und erschütterndem Aufschluchzen der am Grabe stehen
den Hinterbliebenen übertönt. Nun fallen bereits die ersten 
Schneeflocken aüf die letzte Ruhestätte des toten Kameraden. Wir 
Lebenden aber wollen den Geist, der unsern Kameraden so sehr 
beseelte, den Geist des Kampfes und der Treue, wie er bis zum 
letzten Atemzug hochhalten. —

Jmmenstadt. Am Samstag, dem 8. November, hielt der 
Ortsverein im „Engel" seine Mitgliederversammlung 
ab. Gausekreiär Krille (München) sprach eingehend über die 
Neuorganisation der Ortsvereine und forderte unter allgemeiner 
Zustimmung eine erhöhte Aktivität und Wachsamkeit. Eine kurze 
Diskussion zeigte das Einverständnis der Kameraden mit den 
getroffenen Anordnungen. Sie entsprechen dem, was die Kame
raden selbst längst gewünscht haben. — Am Sonntag, dem 
9. November, vormittags 10 Uhr, fand dann eine kurze Be
sprechung mit den Vertretern der Ortsvereine des 6. Kreises 
statt, bei der nur Lindau nicht vertreten war. Den Haupt
punkt der Besprechung bildeten wiederum die Neuanordnungen. 
Auch die Notwendigkeit der Jungbannerbewegung wurde lebhaft 
betont und die Erfahrungen darüber ausgetauscht. — Am Nach- 
mittag sollte im „Bayrischen Hof" Kamerad Dr. Göhring 
(München)' in einer öffentlichen Versammlung über das Thema

Gin Held
Von Albert Leitich (St. Andrä).

Um sieben Uhr früh hörte Lukas Hill die Sirenen der Be
triebe ... die Kameraden, die Mädel tauchten auf in seinem 
schwerbslasteten, ermüdeten Gehirn, vor ihm erschienen Gesichter, 
Haare, Lächeln, große Hände mit harter Haut, Zigaretten, Bärte... 
Wiederum sah Hill vor sich Plätze, Straßen, Höfe . . .

Fiebernd, seine Wirtin aus dem Schlaf aufstörend, erwachte 
er, schielte auf die dämmerigen Flächen der Fenster und wartete 
auf den Tag.

Im Winter hatte er es schwerer. Lukas fror in seinem 
dünnen Herbstmantel. Er zog durch Straßen, Gäßchen, Durch
gangshöfe, und es War ihm bitter und beschämend, den angeekelten, 
erschrockenen Blicken der Passanten zu begegnen, ihren frisch ge
waschenen Gesichtern, gestärkten Oberhemden und weichen, weißen 
Hemden.

Die Luft war voll Trauer wie das Gesicht eines Kranken und 
roch nach Verwelken wie seins zerrissenen Kleider. Er hatte eine 
kleine Drehorgel zwischen seinen Beinen stehen, einen bunt be
malten Kasten, dessen Farben von Wind und Wetter erbarmungs
los abgenagt waren.

Ohne Pause ließ er den Kasten die altmodischen Liedchen 
Herunterleiern, die sich anhörten, als ließe man Glaskugeln anein
anderklingen, und bei denen man trotz ihrer lächerlichen Senti
mentalität, ein wenig Heimweh bekam nach den traurig - süßen 
Tagen der Jugend, die man in engen, lichtlosen Höfen mit banger 
Sehnsucht nach Schönheit und all den kleinen Kinderfreuden ver
bracht hatte. — Ganz hell zirpend, verstimmten Pfeifen einer Orgel 
gleich, so wie frühgestorbene allzu zarte Kinder singen würden, 
klangen die Liedchen.

Nichts mehr war vom ganzen Heldentum geblieben als der 
armselige Leierkasten. Er erinnerte sich, als er vom Felde heim
kam, mit welcher Begeisterung er und seine Kameraden ausge
nommen wurden: wie man sie im Triumph durch die Stadt führte, 
wie man ihnen ein ruhiges, sorgenloses Leben verhieß, wie man 
Kinder an ihre- Brust hob, damit sie ihre Tapferkeitsmedaillen 
schauen und greifen konnten.

Nichts von all dem war in Erfüllung gegangen was man 
ihnen versprochen hatte. Zur lästigen Mahnung, zur unnützen Last 
waren sie geworden.

Die kleine Orgel mit steifen Händen drehen, das war jetzt 
sein Beruf. Musikkasten und Held waren zur Einheit verschmolzen. 
Beide hatten nicht mehr lange zu leben und sicher würden sie, die 
Engverbundenen, eines Tages auch zusammen sterben.

Die armseligen Lieder hörte sich kein Mensch mehr an, sie 
stammten aus jener Zeit, wo die Eltern abends auf dem Heimweg 
vom sonntäglichen Spaziergang sangen.

Schwanengesänge waren es, dis dem Kasten wimmernd ent
wichen. Nebel setzte sich in den Apparat, Nebel und Nässe. Die 
Drehorgel röchelte wie ein Schwindsüchtiger und dieses Röcheln 
hatte dieselbe Brüchigkeit wie das Husten des Mannes. — Auf dem 
braunen Kasten lag seine Kappe, Schweiß hatte sie schwarzgelb 
entfärbt.

Wie lange war das her, daß er im Sommer, an Sonntagen, 
aus der Stadt hinauswanderte — dahin, wo es menschenleer war, 
zum Fluh. In den überhängenden Weiden kleidete er sich aus und 
badete. Manchmal nach dem Bade geschah es, daß er dem Schlafe 
nicht widerstehen konnte; jemand, der stärker war als er, schloß 
ihm mit einem Rucke die Augen. Er wehrte sich — und unterlag. 
Er schlief sich aus. Sein Kopf war frischer. Es drängte ihn, seine 
Glieder zu recken. Und er mutzte sich freuen und lachen ...

Und nun stand er einsam, immer allein an den Ecken und 
spielte . . .

Langsam und schläfrig rauchten die Schlote der Fabriken und 
Betriebe; ihr gleichmäßiges, selbstbewußtes Surren hallte in der 
Umgebung. Manchmal sah Lukas Hill von weitem die Arbeiter 
aus Pforten, Verschlügen, Gittertoren heraustreten. Lustig 
krakeelten sie, stießen sich an, haschten einander, stellten sich ein 
Bein, schneeballten sich im Winter, überkollerten sich im Sommer 
auf den anliegenden Wiesen . . .

Ab und zu fielen Kreuzer, manchmal auch kleine Silberstücke 
in seine Mütze. Dann sah Lukas zu den Gebenden hinauf, nicht 
mit froher Dankbarkeit, nein, sondern so, als hätte der Gebende 
nichts andres getan, als pflichtigen Tribut abgeliefert, Tribut an 
das Schicksal, damit es barmherzig sei. Denn des Invaliden Leben 
War so viel Leid und Erniedrigung gewesen, daß er es für selbst
verständlich halten durfte, nicht „Almosen", sondern Unterstützungen 
in den kleinen Zuweisungen der Passanten zu sehen, die eben 
keines besondern, überschwenglich zum Ausdruck zu bringenden 
Dankes bedurften.

Danken wir für die Luft, die wir einatmen, oder für das 
Wasser, mit dem wir uns waschen? Sollten sie, die ihren Obolus 
entrichtet haben, nicht eher dankbar sein, weil ihnen der Invalide 
Gelegenheit gegeben hatte, sich wieder einmal daran zu erinnern, 
wie glücklich diejenigen seien, die noch schenken konnten, die noch 
nicht mit hoffnungslosen Augen und leerem Blute dahinzuvege
tieren brauchten?

Mancher Vorübergehende schien solches zu fühlen und be
freite sich vom Drucke des warnenden Augenblicks durch eine 
Spende. Die meisten aber sahen wie angeekelt in dieses toten
bleiche, frierende Antlitz und beeilten sich, zum nächsten Schau
fenster zu kommen, wo bunte Kleider, glitzernder Tand oder Blumen 
und feine Wäsche wieder zurückriefen in den lichten, keck dahin
schreitenden, zupackenden, jauchzenden Frühling des Lebens. —

Wenn man am Abgrund angelangt war wie Lukas Hill, dann 
blieb einem nichts als die Augen zu schließen. Das Leben hinter 
dem Abgrund erschien wie das Leben im „Jenseits". Sicher war 
nur die Gegenwart und die war ein für allemal durch das Helden
tum zerstört.

Wer so wie er durch alle Giftgase, durch all dis tödlichen 
Kräfte durchgegangen war, die sich durch die Luft verbreiteten und 
ganze Länder vernichtet hatten, wie seinerzeit die glühende Lava 
der Vulkane, für den gab es nur noch dünne Fäden, durch die er 
mit der Welt zusammenhing. — Wenn er an all die Greuel dachte, 
befiel ein erregtes Zittern seine Nerven. —

Ganz wenige fühlten die Tragödie erfolglosen Ringens mit 
den häßlichen, gemeinen Mächten, die Tag für Tag an ihnen 
zerrten, bis sie, des Sieges gewiß, ihnen Fratzen schnitten und, 
höhnisch lachend, sie umtanzten.

Gab einer dem Todgeweihten ein größeres Geldstück, so war 
es zweifellos ein Dichter, einer von denen, die zu geben ver
mochten, selbst wenn sie nichts hatten als das Hemd auf dem Leib.

Aber auch Reiche, die Villen hatten und Rennställe, schöne 
Frauen und Fabriken,' warfen manchmal ein Silberstück in die 
Mütze des Helden. Das konnte Laune sein, meist war es aber der 
Trieb, sich zu befreien von der furchtbar drückenden Wahrheit, daß 
es kein Elend auf der Welt zu geben brauchte, wenn jeder mehr 
Menschlichkeit besäße und weniger Gemeinheit.

Stück um Stück fiel in die Kappe, und zitternd nahm die 
magere Hand die Kreuzer heraus und ließ sie in die Tasche des 
zerschlissenen Beinkleides gleiten, bis es Abend wurde oder Nacht, 
bis sich das Kauern auf dem eiskalten Steinboden nicht mehr 
lohnte. Dann erhob sich Lukas Hill mühsam und schleppte, den 
sterbenden Leierkasten unterm Arme, seinen sterbenden Körper in 
einen Bretterverschlag, aß sein bescheidenes Abendbrot und rauchte 
hinterher, dabei jammervoll hustend, einen aufgelesenen Zigaretten
stummel zu Ende. —

Bis er eines Tages keine Kräfte zu seinem armseligen Tage
werk mehr hatte und er nur immer schlafen, schlafen wollte. Nur 
nicht mehr an zugigen Ecken stehen, nicht mehr den Kopf dauernd 
nach rechts und links drehen müssen, nicht denken, nicht fühlen 
brauchen — nur schlafen, schlafen . . .

Häufiger und häufiger versagte das angeschwollene Herz. Es 
schob sich herauf in die Achselhöhle wie ein aufgequollenes Bündel, 
den linken Arm vom Körper verdrängend. Es drehte sich plötzlich 
in der Brust herum und jagte ihm Blutknollen in den Kopf, läutete 
in seinen Ohren wie der ferne Klang von Kirchenglocken und, was 
die Hauptsache war, störte ihn beim Gehen.

? Schlafen, schlafen . . . wälzten sich seine Gedanken . . . man 
mutz sich nur ausschlafen . . . dann ging's vorüber.

In der Nacht klammerte er sich mit steifen Händen an das 
Bett, bog den Kopf in die Kissen zurück und wartete das seltsame 
und schmerzliche Atmen ab. Bald klopfte sein Herz wie besessen und 
hob die linke Brustwarze in einen starken Wirbel, bald setzte es 
aus und bohrte . . . nnd dann lief es ihm wie Schneewasssr über 
den Körper, durchkältete ihn, überzog ihn wie mit einer Eisschicht.

Die Schwächeanfälle und Atempausen wurden abgelöst von 
Hustenanfällen. Glühender Atem versengte seinen Hals und siedete 
in dem halbgeöffneten Mund.

Die Nachtzeit glich einem weiten Weg in die Dunkelheit. Die 
ganze Zeit wanderte Lukas Hill, wanderte, wanderte und konme 
nicht ans Ziel gelangen.

Plötzlich ertönte in seinen Ohren hellklingendes, in allen 
Tonarten schrillendes Läuten. Er öffnete dis Augen, bewegte die 
Finger, atmete leicht und frei, begriff: die Glocken kündeten den 
neuen Tag. Dis Nachbarn klapperten mit den Milchkannen.

Lukas richtete sich im Bett auf, und sofort meldete sich das 
erwachte Herz, schlug gegen die Rippen wie ein gefangener Riesen
vogel gegen das Gitter des Käfigs. Die Kräfte verliessen ihn, er 
wand sich in Erstickungsansällen. Er rollte sich auf seinem Lager 
zusammen, vergrub den Kopf in die Kiffen, und sie erzitterten 
unter seinem Schluchzen . . .

Als die Wirtin vormittags in den Verschlag trat, um nach
zusehen, war Lukas Hill tot . , . Der Held war ans Ziel gelangt. 



„Demokratie oder Bürgerkrieg" sprechen. Da der 
Referent, der am Abend zuvor in einer Wahlversammlung in 
Oesterreich sprechen mußte, nicht erschien, wahrscheinlich infolge 
mangelnden Zuganschlusses, übernahm Gausekretär Kamerad 
Krille das Referat. In zweieinhalbstüudiger Rede hielt er 
eine scharfe Abrechnung mit dem deutschen Faschismus und mit 
dem Teil des Bürgertums, der ihn materiell und ideell unter- 
stützt.. Mit einer packenden Mahnung, in die Reihen der Abwehr
kämpfer einzutreten, das Reichsbanner mit allen Mitteln zu unter
stützen, schloß der Redner unter oft wiederholtem Beifall der 
gut besuchten Versammlung. Gegner meldeten sich nicht zum 
Wort. Der Vorsitzende, Kamerad Stabiler, schloß mit einem 
abermaligen Appell zum Beitritt in das Reichsbanner, wobei er 
sich auch an die Jugend und an die Frauen wandte, an diese 
vornehmlich, daß sie auf ihre Männer und Söhne cinwirkcn, die 
Versammlung. Sein Hoch auf die deutsche Republik fand ein 
brausendes Echo. Die Kameraden marschierten geschlossen, wie 
sie gekommen waren, auch wieder ab, stramm auch ohne Uniform 
und mit den Reichsfarben voran. —

Isartal. Am Sonntag, dem 2. November, hielt der Orts
verein seine Gefallenenehrung ab. Vom Sammelplatz aus 
ging es in geschlossenem Zuge zum Kriegerdenkmal, dort hielt 
Kamerad Bingel (München) eine tiefempfundene Gedächtnis
rede und legte im Namen der Ortsgruppe einen Kranz in den 
Farben Schwarz-Rot-Gold nieder. Leise verklang das von der 
Kapelle des Ortsvereins intonierte „Ich hatt' einen Kameraden". 
Mit einem Umzug durch den Ort wurde die schlichte Feier beendet. 
Doch ohne Provokation der Hakenkreuz-Banditen ging es auch an 
diesem Tage nicht ab. Sie mußten noch geschwind ihre Partei
fahne heraushängen, was aber von unsern disziplinierten 
Männern, die mit ihren Gedanken bei den toten Kameraden 
waren, gar nicht beachtet wurde. —

München. Der Ortsverein veranstaltete, wie alljährlich, zu 
Allerheiligen mit dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten eine 
Totenehrung im Münchner Waldfriedhos, die feierlich und 
ergreifend verlief. Entsprechend der neuen Verordnung des Innen
ministeriums konnten die Fahnenträger uniformiert am Aufmarsch 
teilnehmen, 12 Mann bei einer Beteiligung von zirka 1000 Reichs- 
bannerkameraden. Wie es in Bayern immer ist, die republikani
schen Organisationen achten naturgemäß die Regierungsverord
nungen, während Stahlhelm und Nationalsozialisten bezirksweise, 

uniformiert und geschlossen einrückten. Daß sich die 
Regierung diese ständige Verhöhnung gefallen läßt, zeugt nicht 
gerade von der Stärke, die sie sonst nach außen mimt. Oder ge
hört diese Nachsicht gegen die Umstürzler zum Regierungs
programm ?

Der Marsch zum Friedhof gestaltete sich sehr eindrucksvoll. 
Voran die aus Reichsbannerkameraden bestehende Kapelle des Ein-

Mitteilungcn des Gauvorstandcs Oberbayern (München).
Konferenz des 2. Rcichsbannerkreises.

Am Sonntag, dem 28. November, vormittags 10 Uhr, ist im 
Gasthaus Schweigerkeller in Mühldorf eine Konferenz für die 
zum 2. Neichsbanuerkreis gehörigen Ortsvcrcine, umfassend die 
oberbayrischen Stimmkreise 11, 12, 13,14 und 2ö.

Die Tagesordnung der Konferenz umfaßt: _
1. Die Wahl eines Kreisführers.
2. Technische Neuorganisation der Ortsvereine. 

Sämtliche Ortsvereine müssen vertreten sein.
*

Mühldorf.
Sonntag, den 23. November, nachmittags 3 Uhr, im 

Schweigerkeller
öffentliche Versammlung.

Thema: Wo steht der Feind des deutschen Volkes?
Referent: Gausekretär K r i l I e (München).

die Gemüter zum herbstlichen Kleid des schönen Friedhofs. Dann 
sprach Kamerad Wirth vom Reichsbund von dem herben Schmerz 
um den Verlust des Vaters, des Bruders, des Sohnes, das; die 
Narben wieder bluten, sprach aber auch von dem Vermächtnis 
unsrer Gefallenen, in dem nicht an letzter Stelle das Wort steht: 
„Sorgt für unser Weib und Kind, für unsre alten Eltern!" Einen 
Lorbeerkranz in den Reichsfarben legte er nieder. Kamerad 
Friedl fügte dem Gedenken an die Toten des Weltkrieges die 
wehmutsvolle Erinnerung an jene Toten hinzu, die für die deut
sche Republik gefallen sind. Wir bekennen uns zum Frieden! Die 
Fahnen senkten sich. Der Lorbeerkranz des Reichsbanners galt den 
Teuren, die für uns ihr Leben ließen. Das Lied vom guten 
Kameraden erklang. Noch ein Weihechor, dann beschlossen die 
Akkorde des Altniederländischen Dankgebetes die ernste Stunde. —

Planegg-Krailling. Unsre letzte O r t s v e r ei n s ver
sa m m I u n g vom Samstag, dem 8. November, war ein schöner 
Erfolg. Kamerad Köppel machte zu Beginn des Abends einige 
geschäftliche Mitteilungen. Kamerad Schober (München) hielt 
hierauf einen Lichtbildcrvortrag über den Aufmarsch der „Hun
dertfünfzigtausend" (Berliner Verfassungsfeier von 1929) und 
das Erste Jungbannertreffe u in Magdeburg. 
Die Kameraden konnten sich durch das Lichtbild von den beiden 
großen Aufmärschen des Reichsbanners eine richtige Vorstellung 
bilden und wurden auch zugleich von der Aktivität unsers Bundes 
überzeugt. Ueber die Jungbanuer-Kundgebung in Magdeburg 
konnte Kamerad Schober noch einige persönliche Erlebnisse mit 
zum besten geben. Unser Gaustabführer, Kamerad Rasch 
(München), der als zufälliger Besucher in unsre Versammlung 
kam, richtete in kurzen Sätzen einen Appell an die Spielleute. 
Einige Aufnahmen konnten gemacht werden. Die Kameraden 
blieben bis zur späten Stunde in geselliger Unterhaltung bei
sammen. —

heitsverbandes der Eisenbahner in Uniform. Der Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterblisbenen war schon vorher in 
großer Zahl auf dem Friedhof eingetroffen. Die Trauerstätte war 
von großen Menschenmassen umsäumt. Mit Trauerweisen begann 
die Kapelle. Der Schottische Bardenchor, gesungen von der Chor
gruppe Innere Stadt des Deutschen,Arbeitersängerbundes, stimmte 

Sbevpsalr und Kiedevbaverm
Auerbach i. Obpflz. 1. November. Totensonntag in 

Bayern. Erst ein Gedenken all derer, die im Kriege gefallen, 
die Kriegsnot in der Heimat dahingerafft hat. Ein Gedenken de» 
Opfern der Arbeit unter der Erde, von Alsdorf und bei Saar
brücken. Dann zurück zur Besinnung, was wir Lebenden den
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Taten schuldig sind. Tausende sind gefallen für ein neues Deutsch
land, für die deutsche Republik. Wir Republikaner und Reichs
bannerkameraden haben deshalb die hahe Pflicht, alles eiiizusetzen 
für Erhalt und sozialen Ausbau dieses so schwer erkämpften 
Staates. Um diese Pflicht erfüllen zu können, muß das Reichs
banner Schwarz-Not-Gold mehr denn je gefestigt werden. Akti
vität, technischer Ausbau im Reichsbanner muß daS Gebot der 
stunde sein. In diesem Sinne sprach der Gausekretär, Kamerad 
Semmler (Regensburg), am 9. November in einer Reichs
bannerversammlung in Auerbach. Seine Ausführungen wurden 
von den Versammelten beifällig ausgenommen.— S.

Rothcnbruck bei NeuhnuS n. d. Peguitt. Ein kleines Industrie
dorf hart au der Grenze Frankens, aber noch zur Oberpfalz ge
hörig. Neben kleinen Gütlern ein größerer Teil von Arbeitern, 
etliche Angestellte, die in der dortigen Bronzefabrik der Arbeit und 
deni Verdienst nachgehcu. Dort wurde im Jahre 1928 das Banner 
der Republik enthüllt. Rothcnbrnck hat als einer der ersten OrtS- 
vereine im Gau Oberpfalz und Niederbayern das Wahrzeichen 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in das sonst so stille Dorf 
getragen. Nicht verschont geblieben von den wirtschaftlichen Nöten, 
hat aber immer ein fester Stamm ehrlicher Reichsbann'erkameraden 
in harter Zeit festgehalten, was einst gegründet worden ist. Nun 
aber fordert die Zeit die höchste Aktivität des Reichsbanners, um 
gut diszipliniert und schlagfertig abwehren zn können, was 
Faschisten und sonstige Reaktionäre gegen den deutschen Volks- 
ftaat im Sinne führen. Samstag, den 8. November, fand im 
Vereinslokal „Zum kühlen Grunde" eine Versammlung statt, 
zu der Gansekretür Kamerad Semmlex (Regensburg) 
erschienen war. Seine Ausführungen über die Notwendigkeit der 
Stärkung des Reichsbanners, ganz besonders der Erfassung der 
Jugend, und der Werbeaktion für unsre Bundeszeitungen wurden 
allseitig anerkannt. Mit einen kräftig aufgenommenen Frei Heil 
konnte der Vorsitzende die schön verlaufene Versammlung 
schließen. S.

Sulzbach i. Obpflz. Die deutsche Republik, die Organisationen 
der Arbeiterschaft, der Angestellten und Beamten, die Errungen
schaften jahrzehnte langer Kämpfe sind in Gefahr. Das war die 
Devise, unter der die Republikaner von Sulzbach am 2. November 
zusammengernfen wurden, um im Sperbersaal zu der wirtschaft
lichen und politischen Situation Stellung zu nehmen, die erzeugt 
wurde durch den Wahlausgang des 14. September. Der Vor
sitzende, Kamerad H aas, eröffnete die gut besuchte Versam m- 
IUng, begrüßte die Erschienenen und gab dem Gausekretär, Ka
meraden Semmler (Regensburg), das Wort zu seinen Aus
führungen. Ausgehend vom Jahre 1919, dem Tage der Ver
fassung von Weimar, gab der Redner ein Bild von dem ernst
haften Willen der führenden Männer der deutschen Republik, den 
Wiederaufbau Deutschlands in politischer, wirtschaftlicher und so
zialer Hinsicht zu sichern. Er schilderte die Kämpfe der Republik
feinde, die den Männern gegolten haben, die Deutschlands Bestes 
gewollt haben. Dec Kampf galt aber im befonderen auch der 
Staatsform. Der demokratisch-soziale Inhalt der Republik sollte 
ersetzt werden durch eine militaristisch-kapitalistische Diktatur. Das 
haben uns die Märztage des Jahres 1920 gezeigt, wo Kapp und 
Lüttwitz durch einen Putsch der deutschen Republik den Todesstoß

versetzen wollten. Die deutsche Arbeiterschaft hat damals ver
hindert, daß der Staat des Volkes zertrümmert wurde. Trotzdem 
haben die republikfeindlichen Parteien und Bünde immer wieder 
versucht, ihre hochverräterischen Pläne durchzusühren. Drei Jahre 
später, in den Novcmbertagcn des Jahres 1923, müssen wir den 
Hitler-Putsch verzeichnen. Sein Ziel war die Aufrichtung der 
faschistischen Gewalt, der Marsch von München nach Berlin sollte 
die Reichsgewalt wegfegen. Wohl konnte auch dieser Putsch sein 
Ziel nicht erreichen. Was aber an wirtschaftlicher Not, an Ab
minderung des Ansehens Deutschlands im Ausland erzeugt wurde, 
war katastrophal. Aber auch die Linksbolschewisten rannten 
dauernd gegen den Staat an, ja sie leisteten den Rechts
bolschewisten Hilfsdienste, um den Volksstaat zu zerstören. Da 
kam im Februar 1924 die erlösende Tat. Zur Abwehr der un
geheuren Gewalttaten und zum Schutze der deutschen Republik 
wurde das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet. Das Ver
trauen zur deutschen Republik hat sich durch diese Gründung 
wieder gefestigt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse aber ver
schlechterten sich Tag für Tag. Nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in den Siegerstaaten, ja in ganz Europa, in den überseeischen 
Staaten waren Wirtschaftsnot und große Arbeitslosigkeit. In 
demagogischer Weise die Not der Bevölkerung ausnutzend, mit 
dummen Phrasen und hohlen Versprechungen, setzte nun der 
Kampf gegen die Republik wieder ein und Tausende von Volks
genossen glaubten den Phrasendreschern. Der Wahlausgang des 
14. September 1930 hat dies bestätigt. Redner schilderte eingehend 
die Gefahr, die dieses Wahlergebnis politisch und wirtschaftlich in 
sich birgt und forderte zu höchster Aktivität, zur Stärkung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und unsrer Bundeszeitung auf. 
Die Aussprache war sehr rege und gelobten die anwesenden 
Kameraden, treu zum Reichsbanner zu stehen, alles einzusetzen 
im Kampfe gegen Faschismus und andre Reaktionäre. Nach einem 
kurzen Schlußwort des Kameraden Semmler schloß mit einem 
kräftigen Frei Heil Kamerad Haas die anregend verlaufene 
Versammlung. S.

Gau wüvttembees
Degerloch. Am 21. Oktober fand eine gut besuchte Mit

gliederversammlung statt. Der Anregung des Gauvor- 
standes folgend, las Kamerad Trost einige ergreifende Kapitel 
aus dem gegen den Faschismus geschriebenen Buche des Italie
ners Pietro Renni vor. Das Interesse, mit welchem die Kame
raden und eingeladenen Freunde von der Arbeiterjugend diesem 
furchtbaren Geschehen folgten, bewies, daß die Veranstaltung kein 
Fehlgriff war. Mit Genugtuung nahm die Versammlung Kennt
nis von dem Zuwachs durch mehrere Jungkameraden, die anläß
lich der Stuttgarter Werbeversammlung mit dem Referat des 
Kameraden Dr. Schumacher auch für unsern Bezirk gewonnen 
wurden. —

Göppingen. Es war ein boller Erfolg, den die Ortsgruppe 
am 30. Oktober mit der Jungbanner-Gründung zu ver
zeichnen hatte. Es ist unverkennbar, daß die republikanische 

Jugend aus dem Wahlausfall des 14. September gelernt Hat. Nutz 
so war es auch weiter nicht verwunderlich, wenn dem Rufe der 
alten aktiven Mannschaft zur Gründung eines Jungbanners zahl
reich Folge geleistet wurde. Die Ausführungen des Gaujugend
leiters Weinstock wirkten überzeugend. Nach reichem Beifall 
kamen noch die Kameraden Rohrer und Brixel jun. zu 
Worte. Nach Kameraden Ruckwid, der die Leitung des neu
gegründeten Jungbanners übernahm und der aufforderte, zu 
zeigen, daß das Reichsbanner auf dem Posten sei, sprach Gau- 
iugendleiter Weinstock das Schlußwort. Das Jungbanner ist 
gegründet! Zeigt ihr Jungen nun, daß Mut und Kampfeswille ein 
starkes Rückgrat der Republik sind. Werbt unverdrossen in den 
Reihen eurer Freunde, bringt sie herein in die Reihen von 
Schwarzrotgold! Marschiert, daß die Straße dröhnt, damit es 
heißt: Die Straße frei den Republikanern! —

Kornwestheim. Am 2. November sammelten sich die Kame
raden der 3. Kameradschaft Stuttgart und einiger Ortsgrupperi 
des Kreises Mitte in Zuffenhausen unter Führung des Kreis
leiters, Kameraden Kost. Die Kameraden kamen zahlreich und 
es gab einen ansehnlichen Zug unter Vorantritt des Spielmanns
korps, der sich durch die Straßen der Stadt bewegte mit dem Ziel 
Kornwestheim, wo es galt, eine neue Ortsgruppe des 
Reichsbanners ins Leben zu rufen. In Zuffenhausen besichtigte 
das Reichsbanner die Neubauten des Spar- und Konsumvereins, 
die erst vor wenigen Wochen eingeweiht wurden und großes 
Interesse erweckten. -— Dann ging es mit Spiel und Gesang nach 
Stammheim und hierauf dem eigentlichen Ziel Kornwest- 
heim zu. Dort wurde das Reichsbanner bereits von republi
kanisch gesinnten Einwohnern und Mitgliedern des Arbeiter- 
Samariterbundes am Ortseingang erwartet, die den Zug bis zu 
dem Platze bei der Silcherfchule begleiteten, wo sich eine stattliche 
Anzahl Ortseinwohner gesammelt hatte. Kamerad Rau 
(Zuffenhausen) begrüßte die anwesenden Einwohner und den Ge
sangverein Sängerlust, der die Versammlung mit einem Chor er
freute. Hierauf ergriff der Gauvorsitzende, Landtagsabgeordneter 
Ruggaber, das Wort und schilderte die Ziele des Reichs
banners. Zuletzt ermunterte der Redner alle Anwesenden, sich 
dem Reichsbanner, das für die Freiheit kämpft, anzuschließen. 
Der Boden zur Gründung der Ortsgruppe am Platze wurde 
gelegt. Nach dem Schlußwort von Kamerad Rau und einem noch
maligen Gesangsvortrag und Singen des Reichsbannerliedes durch 
die Reichsbannerkameraden zog das Reichsbanner nach dem Spiel- 
und Sportplatz der Freien Turner ab. Es besteht gute Aussicht, 
"daß Kornwestheim in kurzer Zeit eine starke Ortsgruppe des 
Reichsbanners besitzen wird. —

Pfullingen. Unsre Ortsgruppe hielt vor kurzem ihre 
Hauptversammlung im „Adler" ab. Ter Vorsitzende, 
Kamerad Karl Maier, begrüßte die zahlreich erschienenen Ka
meraden, u. a. die Kameraden Hacker und Mall von Unter
hausen. Aus dem umfangreichen Jahresbericht des Vorsitzenden 
geht hervor, daß alles darangesetzt wurde, die Ortsgruppe vorwärts
zubringen. Außer an elf Mitgliederversammlungen beteiligten 
sich die Kameraden an zahlreichen andern Veranstaltungen, auch 
der umliegenden Ortsgruppen. Es kann gesagt weiden, die Orts
gruppe Pfullingen lebt und marschiert. Kamerad Maier forderte
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am Schluffe feines Berichts die Kameraden auf/ in den kommen- ! 
den Wochen und Monaten in erhöhtem Matze ihre Kraft der Orts
gruppe und somit den Ideen und der deutschen Republik zur Ver
fügung zu stellen. Kamerad Klein berichtete über die finanzielle 
«eite. Es konnte festgestellt werden, datz die Kaffe in muster
gültiger Weise verwaltet wurde. — Die Neuwahlen ergaben fol
gendes Bild: 1. Vorstand Karl Maier; 2. Vorstand Karl Funk; 
l- Kassier Fritz Klein; 2. Kassier Richard Vogel; 1. Schriftführer 
Heinrich Wild; 2. Schriftführer Wilhelm Wolf; aktiver Führer 
Karl Angenbauer; Jugendleiter Fritz Maier; Beisitzer: Alfred 
Grau, Adolf Götz und Hans Grau; Revisoren: Anton Wagner 
und Ernst Schuhmacher. — Nachdem die Wahlen erledigt waren, 
dankte der Vorstand im Namen des Ausschusses der Versammlung 
für das Vertrauen. Nach Bekanntgabe verschiedener Eingänge vom 
Gauvorstand und Erledigung sonstiger Angelegenheiten erhielt 
Kamerad Hacker (Unterhausen) das Wort, der an Hand von 
Beispielen den Faschismus Italiens schilderte, ebenso die Zustände 
in Oesterreich, und den Kameraden vor Augen führte, was zu er
warten ist, wenn der Faschismus in Deutschland zur Macht komme. 
Er forderte auf, tätig zu sein für das Reichsbanner und für die 
Republik. In der Diskussion ergriffen verschiedene Kameraden 
das Wort. Es kam zum Ausdruck, datz die Kameraden die Gefahr 
des Faschismus richtig erkannt haben. —

Reutlingen. Am 25. Oktober marschierte das Neutlinger 
Reichsbanner, unterstützt von einigen Gruppen Eninger und 
Pfullinger Kameraden, mit dem Spielmannszug an der Spitze 
durch Reutlingens Strahen. Der gut disziplinierte Auf m ars ch 
sollte Freund und Feind zeigen, datz die demokratische Republik 
Männer hat, die sich den nationalsozialistischen Morddrohungen 
entgegenstellen und in der Abwehr nicht zimperlich verfuhren 
werden. Die Nationalsozialisten fuhren mit Lastwagen und Haken
kreuzfahne durch die Strahen und wollten offensichtlich provo
zieren. Diese Kühnheit jener Leute zeigt allen, die sehen und 
hören wollen, datz den Nazis der Kamm mächtig geschwollen ist. 
Deshalb, Gewerkschaftler, Arbeitersportvereinsmitglieder, republi
kanisch gesinnte und sozial denkende Bürger, säumt nicht länger! 
Keine Zeit ist zu verlieren, in Deutschland eine Millionenarmee 
gegen die Reaktion und Gegenrevolution zu formieren. Nach ein
stündigem Marsche machte der 200 Mann zählende Zug auf dem 
Marktplatz halt, wo Landtagsabgeordneter Rais eine Ansprache 
hielt, die mit dem Schwur des technischen Leiters, Kameraden 
Protz, beschlossen wurde: „Deutsche Republik, wir alle schwören, 
letzter Tropfen Blut soll dir gehören." In Marschformation ging 
es dann in das Gewerkfchaftshaus, wo Kamerad Schäfer jun. 
aus dem Buche „Todeskampf der Freiheit" schauerliche und er
schütternde „Taten" der italienischen Nazis vortrug. Die Werbung 
war umrahmt von Freiheitschören, vorgetragen durch die Laut
sprecheranlage des Arbeiter-Radiobundes. Dieser Abend war ein 
erster Appell mit Paroleausgabe: „Tod dem Faschismus!" —

Schwenningen a. N. Die faschistische Gefahr ist das akuteste 
politische Problem. Der 14. September hat klar und deutlich er
wiesen, wo wir in dieser Beziehung stehen. Auch die Säumigen 
haben inzwischen erkennen müssen, datz alle Abwehrmahnahmen 
zu treffen sind, um diese Zerstörungspest von der deutschen Republik 
erfolgreich abzuwenden. So ist denn auch während der vergangenen 
Wochen getan worden, was zur Abwehr der faschistischen Horden 
und derer, welche irregeleitet sind, getan werden konnte. Allen 
Erörterungen voran steht die treue Schutztruppe der deutschen 
Republik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Die vergangenen 
Jahre haben auch viele überzeugte Republikaner in dem Glauben 
bestärkt, datz die deutsche Republik unbedingt gefestigt sei. Leute, 
welche in dieser Beziehung andrer Meinung waren, wurden als 
lästige Mahner empfunden. Es ist im Verlauf der jüngsten Ver
gangenheit manches unterlassen worden. Vieles wäre heute schon 
anders, wenn die Republikaner besser Stange gehalten hätten. 
Aber heute ist nicht mehr Zeit, uns mit „hätten" zn beschäftigen. 
Der Feind steht vor den Toren und wir müssen sobald 
als irgend möglich rüsten zur erfolgreichen Verteidigung unsrer 
Stellung. Auch in Schwenningen muh das Reichsbanner seine alte 
«tärke und Bedeutung wiedergewinnen. Eine Stadt mit so 
durchschlagend demokratischer Tradition wie Schwenningen darf 
nn Verteidigungskampf um die Demokratie nicht mehr hintenan
stehen, wie das bisher noch der Fall war. Das Schwenninger 
Reichsbanner mutz wieder eine Truppe werden, von der Macht 
ausströmt und die schon durch die Tatsache, datz sie immer auf 
dem Posten ist, den Glauben an die Republik festigt und stärkt. 
Am 17. Oktober hatte das Reichsbanner eine Versammlung 
seiner Mitglieder im „Adler" einberufen. Insbesondere das 
Jungbanner war recht zahlreich dem Rufe gefolgt. 85 Kameraden 
sind dem Reichsbanner als aktive Mitglieder beigetreten. Der 
Technische Gauleiter für Württemberg, Kamerad Wirthle (Ulm), 
hielt einen Vortrag über eine Reihe wichtiger Fragen des Ab
wehrkampfes und der Reorganisation der republikanischen Kainpf- 
irnppen. Seine Ausführungen wurden beifällig ausgenommen. 
Daran schlotz sich eine Diskussion, welche ebenfalls den festen 
Willen zu energischer Abwehr und gesteigerter Aktivität zum Aus

druck brachte. Jetzt aber ist die Zeit des Redens vorbei. Reichs
bannerkameraden an die Front! —

Schramberg. Wie überall, wo überzeugte Republikaner sich 
befinden, so entfaltet auch das hiesige Reichsbanner eine rührige 
Tätigkeit. War kürzlich erst der technische Gauführer Wirth le 
hier, so in unsrer letzten Versammlung Kamerad Ruggaber. 
Sein Vortrag war eine ganz offene Schilderung der Situation 
und der Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Der Sieg über den 
Faschismus geht über die Gewinnung der Jugend. Erfreulich ist, 
datz sich unsre Jungbanncrgruppe wesentlich verstärkt hat und 
die aktive Mannschaft auffüllt. Ein reges Leben ist damit ein
gekehrt. Am 80. November besuchen wir die Kundgebung in 
Trossingen. Auch wurde einem baldigen Treffen der Schwarzwald- 
grnppen das Wort geredet. Kamerad Zeeb konnte eine aus
gezeichnete Versammlung mit dem Liede „Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit" schlichen. — Nach einem Vortrag des Kameraden 
Albert Bauer sind 28 Jungsozialisten dem Reichsbanner bei
getreten. Es geht vorwärts. —

Sontheim. Am Sonntag, dem 2. November, tagte im 
„Hirsch" in Sontheim die gut besuchte alljährliche Konferenz 
des Kreises Neckar, um die Berichte der Kreisfunktionäre 
entgegenznnehmen. Die Tagung, welche vom Kreisführer, Ka
meraden Gailing, in gewohnt sicherer Form geleitet wurde, 
war erfüllt von entschlossenem Kampfeswillen gegen den Faschis
mus und für soziale Demokratie.

KrciSführer Gailing führte in seinem Bericht aus, datz ec 
schon vor Jahren auf die Gefahr des Faschismus aufmerksam ge
macht habe. Der 14. September zeige deutlich, datz man diese Ge
fahr nicht unterschätzen dürfe. Es liege aber trotzdem kein Grund 
vor, pessimistisch zu fein, denn im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
habe die Republik eine Schutztruppe, die entschlossen sei, sich für 
die republikanische Staatsform bis zum äußersten eiuzusehen. 
Allgemein sieht man eine Steigerung der Aktivität im Reichs
banner, die zu der Hoffnung berechtigt, daß an dem Damme der 
republikanischen Front die Welle der faschistischen Gefahr zer
schellen werde. — Aus dem Geschäftsbericht ist weiter zu ent
nehmen, daß auch im verflossenen Jahre die Tätigkeit des Kreises 
eine rege war. Der Kreis hat sich an verschiedenen Veranstal
tungen (Zuffenhausen, Hall, Fuchsjagd usw.) beteiligt. Ebenso hat 
innerhalb der Ortsgruppen und Abteilungen reges Leben ge
herrscht, das jetzt wieder einen neuen Auftrieb erhalten hat. Wenn 
auch zeitweilig ein kleiner Stillstand in der Mitgliederbewegung 
eingetreten ist, so geht es heute weiter aufwärts. Die Orts
gruppen werden die Aufgaben, die ihnen nun gestellt werden, 
restlos erfüllen und die Bewegung auch innerlich festigen und 
ausbauen. Zur Vertiefung des republikanischen Gedankens haben 
mehrere Vorträge, Kurse usw. hervorragend beigetragen. — Kreis
jugendführer Kamerad Weinstock fordert ebenfalls erhöhte 
Aktivität. Der Jugendfrage mutz in Zukunft mehr Beachtung ge
schenkt werden. Die republikanische Jugend mutz vollzählig im 
Jungbanner erfaßt werden. Es gilt, überall für das Reichsbanner 
die Trommeln zu rühren, denn besonders die Jugend hat großes 
Interesse daran, sich den republikanischen Staat zu erhalten. Als 
Leitmotiv für unser Handeln gilt das Wort des ermordeten So- 
zialistenführers Matteotti: „Die Freiheit ist wie die Luft und die 
Sonne. Man mutz sie entbehrt haben, um zu empfinden, datz man 
ohne sie nicht leben kann." — Die Berichte des Kreisstabführers 
Reichert und des Leiters der Radfahrerabteilung, Kameraden 
Raufchenberger, lassen erkennen, datz in diesen Abteilungen 
ebenfalls rührig gearbeitet wird. Auch hier geht es unaufhaltsam 
Vorwärts. — An der Aussprache über die Berichte beteiligten 
sich eine Reihe Kameraden aus dem ganzen Kreise, die viele be
achtenswerte Anregungen für die weitere Tätigkeit des Kreises 
Neckar gaben. — Gausekretär Kamerad Salm ging in länger» 
Ausführungen auf die in der Aussprache aufgetauchten Wünsche 
und Anregungen ein. — Die Neuwahlen ergaben keine 
wesentlichen Aenderungen. Die gesamte Kreisleitung wurde auf 
Antrag per Akklamation wiedergewählt. Ausgeschieden ist lediglich 
infolge Ernennung zum Gaujugendführer Kamerad Weinstock. 
An seine Stelle tritt als Kreisjugendführer Kamerad Gottl. 
Vogel. ' -ck.

- Sontheim. Neues Leben regt sich wieder in unsrer Orts
gruppe. Eine stattliche Zahl Kameraden war am 12. Oktober in 
der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
anwesend, um die Berichte der Funktionäre zu hören, die zur 
vollen Zufriedenheit ausgefallen waren. In der Diskussion wurden 
besonders die Wahlen besprochen. Republikaner, erwacht! 
Leistet Aufklärungsarbeit in Stadt und Land. Di« Straßen frei 
den Farben Schwarz-Rot-Gold! Hinweg mit den letzten Fetzen 
schwarzweitzrot und allen Nationalsozialisten! — Nachdem noch 
verschiedene Angelegenheiten zum weitern Ausbau der Ortsgruppe 
besprochen waren, schlotz Kamerad Hirsch die wirklich gut be
suchte und harmonisch verlaufene Versammlung. —

Tuttlingen. Das faschistische Problem ist zur deut
schen Schicksalsfrage geworden. Man wird sagen dürfen, daß viel

leicht Deutschland schon in nächster Zeit das Schlachtfeld für die 
Entscheidung über den Faschismus überhaupt abgibt. Der Faschis- 
mus ist die Gewalt, die Gewalt der Bündelei. Jetzt ist die Gefahr 
des Faschismus allgemein anerkannt, auch von denen, die die Ge
fahr seither unterschützten. Hocherfreulich ist, datz aus diesen Er
fahrungen und politischen Erkenntnissen die nötige Nutzanwendung 
sofort gezogen wird. Stärkung, Aktivierung des Reichsbanners 
ist die Parole des Tages. Sicherung gegen die Gewaltanwendung 
des Faschismus, gegen den Straßenterror. Beim Reichsbanner 
handelt es sich jetzt nicht um eine Angelegenheit des Politisierens, 
sondern des Handelns. Entscheidende Stunde reifen heran. 
In diesem Sinne haben hier die Vertreter der Gewerkschaften, der 
SPD. und des Reichsbanners gehandelt, Vorarbeiten geleistet, die 
überall zur eifrigen Nachahmung empfohlen werden können. Tech
nisch und organisatorisch war die Versammlung auf das 
glänzendste vorbereitet. Kein Wunder, daß drr Besuch und der 
Verlauf ein ebenso glänzender war. Von der Gauleitung waren der 
Vorsitzende Ruggaber und der Technische Leiter des Gaues, 
Kamerad W irth le (Ulm), erschienen. In einem dem ganzen 
Ernst der Situation angepatzten Vortrag ging Kamerad Wirthle 
auf das Technische unsrer Reichsbannerarbeit näher ein zer
gliederte die einzelnen Alatznahmen und forderte strenge Durch
führung aller Anweisungen und höchste Bereitschaft. Die Ver
sammlung merkte gar bald, daß ein überlegener Technischer Führer 
sprach, dessen Ratschlägen unbedingt zu folgen ist. Deutlich genug 
kam das in der kurzen, aber sehr zielklaren Aussprache zur Gel
tung. Rasch geordnet war auch die Einkleidungsfrage und andre 
wichtige Dinge. Der verdienstvolle Führer der Ortsgruppe, 
Kamerad Zepf, konnte eine von bestem Geist beseelte, von Kampf
stimmung getragene Versammlung schließen. Unser öffentliches 
Auftreten wird Freund und Feind zeigen, datz vor allem die Tutt- 
linger Arbeiterschaft das Gebot der Stunde erkannt hat. Dies 
zeigte sich auch in einer Versammlung der freigewerkschaftlich 
organisierten Arbeiter, die ein Referat des Kollegen Fritz Fleck 
über den Ausgang der Wahlen entgogennahfn. Er und der Vor
sitzende unsrer Ortsgruppe forderten zum Eintritt in die republi
kanische Abwehrorganisation auf, mit dem Erfolg, datz ISO 
Kollegen sofort ihren Eintritt in das Reichs
banner erklärten. Gewerkschaftskollegen, folgt überall 
diesem erfreulichen Vorgehen der Tuttlinger. Allen uns noch fern
stehenden Republikanern rufen wir zu: Euer Platz ist im Reichs
banner! —

Ulm (Do.). Wir stehen hier auf heißumstrittenem Boden. Sehr 
zahlreich sind in dieser alten Garnisonstadt die Nutznießer des 
alten Regimes. Tief in die Bürgerschaft reichen die verwandt
schaftlichen und gesellschaftlichen Verflechtungen mit ehemaligen 
Angehörigen des alten Heeres. Der kaufmännische und gewerbliche 
Mittelstand wurde durch die Verkleinerung der Garnison stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Dieser politisch indifferente Interessenten
haufen erhofft vom Dritten Reich goldene Berge und bildet dis 
Zuhörerschaft in den Agitationsvevsammlungen der Hakenkreuzlep, 
die sich hier besonders wild gebärden und jedem das versprechen, 
was er gerne hört. Dazu kommt noch viel junges Volk, das in den 
Schulen im Sinne des Revanchegedankens aufgestachelt wird oder 
soweit es schon im Erwerbsleben steht, sich zu vornehm dünkt, sich 
Seite an Seite mit den Arbeitern in die republikanische Abwehr
front einzureihen, aber doch hinter der Trommel marschieren will. 
Trotz aller dieser Hemmungen erfreuen sich unsre Aufmärsche und 
Kundgebungen immer stärkerer Beachtung in allen Kreisen. — 
Am Samstag, dem 11. Oktober, fand wiederum im überfüllten 
Saale des „Rotochsenkellers" eine Kundgebung gegen 
Faschismus und Putschismus statt, der ein Wevbe- 
mavsch mit Musik durch die Stadt voranging. Kamerad Schatt- 
ner (Stuttgart), Gauletter der Bankbeamten, war als Redner 
gewonnen worden. Er ging der faschistischen und kommunistischen 
Ideologie nut starken wirtschaftlichen Argumenten zu Leibe und 
fand damit die ungeteilte Zustimmung und starken Beifall der 
großen Versammlung. — Am Sonntag, dem 12. Oktober, betei
ligten sich unsre Kameraden mit ihren Angehörigen in großer 
Zahl an der republikanischen Kundgebung in Blaubeuren die 
als Auftakt zu der daran anschließenden Gründung einer neuen 
Ortsgruppe des Reichsbanners gedacht war. —

Unterhausen. Das Reichsbanner hatte zu seiner letzten Mit
gliederversammlung auch Fernstehende eingeladen. Nach 
einem Referat des Vorsitzenden Hacker über die politische Lage 
erklärten mehrere der Eingeladenen ihren Beitritt zur republi
kanischen Schutztruppe. In der Aussprache erklärten sich alle Ka
meraden zu stärkster Aktivität gegen den Faschismus bereit. Bor 
kurzem zog eine größere Abteilung unsrer Ortsgruppe mit Gesang 
nach Hanau, wo im „Lichtenstein" die Kameraden Katzmaier 
(Honau) und Hacker (Unterhausen) über die politische Lage 
referierten und über die Notwendigkeit der republikanischen Ab
wehr des Faschismus, mit dem Erfolg, daß eine größere Anzahl 
der Geladenen ihren Beitritt zum Reichsbanner erklärten. Es geht 
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Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Ulm
ökÜÜLk Vorrüglieke kinksuksguette

IMIMIM ttlnMmli, lextilWren,
80 vie ikren sonstigen Agnren Leäsrs decken 
unsre tVsstZIieäer im eigenen Qesctiäkt

D - - Herren-, Knaben-, Sport-
und Berufskleidung 

Hosen — Windjacken 
Lange Straße IS Guts Qualitäten — Billige Preise

«MINIM- II. Mzmmimlwtt 
IHM IMS Ilmzebimr e.s.m.b.n.

EKMlms Maischet
Größtes Sch uhspeztal Haus Ulms

Herren-Artiter 
Kurzwaren 

Modewaren
Minon krllliM

Ulm a. d. D.

MW Nm 

sm ttauptsrscbpls» 
Lperlsigescdökt 
kllr gute 
VZscdesusststtungen

MeiiMI
Anh. Max Denker.

Flschergasse 9. Ausschank 
der Ulmer Brauerei. 
Gesellschafts-Biere.

Ulmer Metallarbeiter-Heim 
Hotel Mohren 
Meinhos 2». Tel 2780 
Fremdenzimmer, Saal, CafS

Berkehrslokal 
aller Republikaner.


