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DasAeicksbannev Repubiikanev G. 0.» Sitz LUagdebuvs

Wegen starken Stoffandranges mußten einige Ortsgruppen
berichte zurückgestellt werden. Die Redaktion.

Gau Kranken
Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).

Neuorganisation. Auf den im Oktober stattgefundenen Kreis
konferenzen wurde eingehend zu der Umorganisierung der Orts
gruppen Stellung genommen und die Ortsgruppen angewiesen, 
daß sie an diese Arbeit sofort Herangehen müssen. Ein Teil der 
Ortsgruppen hat bereits diese Aufgabe erfüllt und die drei Forma
tionen, Stafo, Schufo und Jungba geschaffen. Der andre Teil ist 
noch im Aufbau begriffen und wir bitten, daß derselbe bald
möglichst beendet wird. Bis zum 15. Dezember 1630 ist uns zu 
berichten, ganz gleich, ob etwas geschehen ist oder nicht. Den 
Termin bitten wir genauestens einzuhalten.

Mitglicderwerbung. Die Zeit ist dazu angetan, mit dem 
größten Nachdruck an die Werbung neuer Mitglieder heranzu
gehen. Dieselbe soll nicht zeitlich bestimmt sein, sondern hat zu 
jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit zu erfolgen. Trotz der schlechten 
wirtschaftlichen Lage ist es doch noch möglich, daß noch Tausende 
gewonnen werden können; denn viele Republikaner haben noch 
ein ständiges Einkommen, gehören aber dem Reichsbanner noch 
nicht an. An diese muß bei der Werbung in erster Linie heran
getreten werden. Den Erwerbslosen ist die Eintrittsgebühr zu er
lassen. Sie bezahlen im Vierteljahr auch nur eine Beitragsmarke 
und für die beiden übrigen Monate werden schwarze Marken, die 
nichts kosten, geklebt. Sie erhalten dadurch ihre Ansprüche aus 
den 8843—48 aufrecht. Natürlich zählen bei der Berechnung der 
Karrenzzeit zu den verschiedenen Unterstützungsparagraphen die 
schwarzen Erwerbslosenmarken nicht mit.

Zeitungswerbung. In der letzten Zeit geht die Leserzahl 
unsrer beiden Zeitungen zurück. Wir wissen wohl, daß es im all
gemeinen auf die Wirtschaftslage unsrer Mitglieder zurückzuführen 
ist. Aber in gar vielen Fällen trifft dieser Grund nicht zu, und 
deshalb muß jede Ortsgruppe ihr möglichstes tun, um die Leser
zahl nicht nur zu halten, sondern stündig noch zu vergrößern. Im 
übrigen besteht aber auch hier, genau wie oben bei der Mitglieder
werbung, die Möglichkeit, daß für den Ausfall und darüber hinaus 
neue Leser gewonnen werden können. Hier mutz ganz besonders an 
die Kreise herangetreten werden, die finanziell in der Lage sind, 
sich neben der politischen Tageszeitung noch eine oder beide unsrer 
Zeitungen zu halten. Ein Beispiel lehrt uns, datz dies möglich ist. 
Die Ortsgruppe Küps hat vor kurzem bei der Zeitungswerbung 
zwölf neue Leser für die „RBZ." und zwei neue Leser für die 
„JRZ." gewonnen, trotz der überaus schlechten Arbeiksmarktlage in 
diesem Ort. Mögen alle Ortsgruppen diesem Beispiel nacheifern. 
Auf Wunsch stehen Werbenummern zur Verfügung.

Abwehrkartelle. Im Zeichen der Ausbreitung des Faschis
mus ist zu beobachten, daß in manchen Orten dazu übergegangen 
wird, Abwehrkartelle oder wie sie sonst noch genannt werden, zu 
bilden. Wir haben dazu folgendes zu sagen: So begrüßenswert es 
ist, datz alle republikanisch, freiheitlich eingestellten Organisationen 
sich in den Abwehrdienst stellen, so ist der hier eingeschlagene Weg 
trotzdem falsch. Der Faschismus kann nicht bekämpft werden mit 
mehr oder weniger lose organisierten Massenaufmärschen, sondern 
nur mit einer festgefügten, gut disziplinierten und durchorgani- 
sierten Truppe. Mit einer einheitlichen Leitung, die über das 
ganze Reich geht, wie es erste Voraussetzung ist und wie es beim 
Reichsbanner der Fall ist.

Und dann ist ferner bei dieser Sache noch eins zu beachten. 
Das Reichsbanner hat eine Unterstützungseinrichtung geschaffen, 
die in erster Linie für die berechnet ist, denen im Dienste des 
Reichsbanners irgendein Schaden erwächst. Das ist notwendig, da
mit unsre Mitglieder einigermaßen geschützt find. Wenn nun zum 
Beispiel so ein antifaschistischer Aufmarsch des Abwehrkartells 
stattfindet, bei dem es leicht zu Zusammenstößen kommen kann, 
denn wir leben ja schon fast mitten im Bürgerkrieg, wer unter
stützt dann die Gewerkschaftskollegen, die Sport- und Sanges
genossen, die Parteifreunde usw., die dabei mit dem Strafgesetz in 
Konflikt kommen, die verwundet oder gar getötet werden? Keine der 
im Abwehrkartell zusammengeschlossenen Organisationen hat nur 
irgendeine Einrichtung für solche Schäden, die bei solchen Gelegen
heiten dem einzelnen entstehen können. Es ist demnach das beste, 
daß sich alle Republikaner im Reichsbanner aufnehmen lassen. Nur 
so ist die Garantie geschaffen, datz das Reichsbanner unter ein
heitlicher Führung dem Faschismus wirksam entgegentreten kann. 
Für Nichtmitglieder übernehmen wir keinerlei Verantwortung; 
die Mitglieder selbst müssen ihr Mitgliedsbuch peinlichst in Ord
nung halten, damit Anträge aus den 88 43—48 unsers Statuts 
nicht abgelehnt werden brauchen.

Versammlungswesen. Die Ortsgruppen müssen mehr wie 
bisher öffentliche Aufklärungsversammlungen abhalten, und zwar 
nicht nur allein im eignen Ort, sondern auch in der nächsten 
Umgebung. Referenten werden von der zuständigen Kreisleitung 
jederzeit gestellt.

Beianstaltungen im Jahre 1931. Diejenigen Ortsgruppen, 
welche für das Jahr 1931 eine Veranstaltung, die über den ört
lichen Rahmen hinausgeht, abhalten wollen, müssen die Geneh
migung des Gaues einholen. Anträge sind bis spätestens 
15. Dezember 1930 beim Gau einzureichen. Bei dieser Gelegenheit 
wollen wir gleich zur Kenntnis bringen, daß der Gauvorstand 
wahrscheinlich nur eine größere Veranstaltung für jeden Kreis 
beschließen wird.

Der Technische Führer ist erschienen. Er wird den Orts
gruppen für 30 Pfennig pro Stück geliefert, zuzüglich Porto. Die 
Bestellungen sind bei uns umgehend einzureichen.

Liederbuch. Das Einheitsliederbuch ist vom Bund erschienen 
und kann von der Abteilung Vereinsbedarf, Magdeburg, Regierung
straße 1, zum Preise von 65 Pfennig pro Stück, zuzüglich Porto, 
bezogen werden.

Jugendwerbeplakat und Flugblatt für die Jugend. Diese 
beiden Drucksachen erscheinen ebenfalls in den nächsten Tagen. Die 
Plakate werden wir, sobald wir dieselben in Händen haben, den 
Ortsgruppen zusenden. Bei der finanziellen Lage des Gaues ist es 
leider nicht zu vermeiden, daß diese Plakate die Ortsgruppen be
zahlen müssen. Der Preis beträgt pro Stück 20 Pfennig, und 
dies ist unser Selbstkostenpreis. Portokosten trägt der Gau. Da wir 
Lieferscheine diesen Sendungen nicht beifügen, bitten wir die 
Ortsgruppen, bei der nächsten Abrechnung sovielmal 20 Pfennig 
Mit einzusenden, als sie Plakate erhielten.

Die Flugblätter werden wir nur auf Bestellung übersenden, 
denn schließlich hat es keinen Wert, die Flugblätter wahllos abzu
senden und dieselben werden nicht an den Mann gebracht. Die 
Flugblätter kosten den Ortsgruppen nichts. Bei der Flugblatt- 
derteilung ist darauf zu achten, daß kein Flugblatt auf der Straße, 
das heißt unter freiem Himmel, verteilt wird, denn für die Flug
blattverteilung besteht in Bayern außerhalb der Wahlzeiten eine 
bestimmte Verordnung. Die Blätter müssen in das Haus gebracht 
werden dürfen also nur in einem gedeckten Raun: verteilt werden, 
bim Strafanzeigen zu vermeiden, werden die Kameraden darauf 
besonders hingewiesen, Flugblattanforderungen sehen wir ent
gegen. Stückzahl angeben. Mit kameradschaftlichem Gruß Frei 
HeU! Die Gauleitung.

Mitteilungen des Reichskartells „Republik"
Versicherung. Der Jahresbeitrag bezw. Versicherungsbeitrag 

für die Mitglieder des Reichskartells „Republik" hat bisher 
70 Pfennig betragen. Er wird wahrscheinlich auf 95 Pfennig er
höht werden müssen. Definitive Anweisungen sind vom Bundes
vorstand noch nicht eingetroffen. Die Erhöhung wird damit be
gründet, daß bei Unfällen während des Schießens an den Ge
schädigten 1 Mark tägliche Unfallbeihilfe gezahlt wird. Der Ver
sicherungsbeitrag wolle von den schießsporttreibenden Ortsgruppen 
möglichst bald, und zwar noch im Laufe des Monats Dezember 
an den Bundesvorstand des Reichskartells „Republik" Magde
burg, Regierungstratze 1, eingesandt werden. Es ist dies not
wendig, damit die Kameraden nicht versicherungslos werden, denn 
mit Ende des Monats Dezember 1930 läuft für dieses Jahr die 
Versicherungsdauer ab. Wird den Ortsgruppen bis 8. Dezember 
keine neue Anweisung über die Höhe des Versicherungsbeitrages 
gegeben, so bleibt es bei 70 Pfennig.

Wilde Vereine. Wir müssen immer wieder die Feststellung 
machen, daß sich bei Preis- und Wettschießen und sonstigen Ver
anstaltungen Vereine beteiligen, die sich nicht beim Reichskartell 
„Republik" zur Versicherung angemeldet haben. Haben sie auf die 
Aufforderung hierzu die Anmeldung betätigt, so wurde nur ein 
Bruchteil der Mitglieder angegeben, um Versicherungsbeiträge 
zu sparen. Dies ist äußerst gefährlich, denn passiert einem 
schießenden Nichtmitglied ein Unfall, dann ist der Leiter des 
Schießens schadenersatzpflichtig. Schietzwarte! Seht darauf, datz 
jeder, der auf unsern Schießplätzen dem Schießsport huldigt, auch 
als Mitglied bei uns versichert ist, wenn ihr nicht ungeheueren 
Schaden erleiden wollt.

Ehrenurkunden. Der Bund hat Ehrenurkunden zum Preis 
von 50 Pfennig abzugeben. Sie können vom Reichskartell „Re
publik", Magdeburg, Regierungstratze 1, bezogen werden.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Das Gaukartell.

Sunsbannev irr SGwabaG
Schon lange hatte das Nürnberger Jungbanner 

den Wunsch, einmal geschlossen aufzumarschieren. Hierzu war 
Schwabach ausersehen. Eine stattliche Autokolonne wurde gegen 
Mittag von den Schwabacher Kameraden an der Stadtgrenze be
grüßt. Ein stattliche Zug erregte beim Einmarsch in die Stadt 
die Aufmerksamkeit der Freunde und Gegner. Die zahlreichen 
arbeitslosen Kameraden wurden von ihren Schwabacher Gast
gebern in Empfang genommen. Der Nachmittag war einer 
Werbeveranstaltung gewidmet, die die Jungkameraden 
in bestem Können zeigte. Ernste und heitere Vorträge, Gesang 
usw. wechselten in schneller Folge. Als dann gegen Schluß der 
Veranstaltung Kamerad Eisner in kurzen Worten den Dank 
aussprach an die Gastgeber und Mitwirkenden und besonders auf 
die Notwendigkeit erhöhter Aktivität im Reichsbanner hinwies, 
war sich jeder bewußt, derartige Veranstaltungen zu wiederholen.

Rerchsbannev-rttvers-Lugendkonfevenz
Am Sonntagvormittag tagte im Restaurant „Genossen

schaftsheim" die erste Kreisjugendkonferenz des Reichsbanners 
für den Kreis Hof. Kamerad Meier eröffnete um 1^10 Uhr 
die Konferenz, die auf Veranlassung der Gauleitung einberufen 
war, begrüßte alle Delegierten und den Gaujugendleiter Kam. 
Eisner mit dem Bundesgrutz „Frei Heil!" Er wies auf die 
Notwendigkeit hin, die Jugend der Republik näher zu bringen, 
sie mit ihr vertraut zu machen, wünschte der Konferenz einen 
guten Verlauf und gab hierauf dem Kameraden Eisner-Nürn
berg das Wort.

Kamerad Eisner gab einen Rückblick auf den Verlauf der 
letzten Jahre, die die Notwendigkeit des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold bewiesen und die berechtigte Forderung entstehen ließen, 
eine starke republikanische Jugend heranzuziehen, getreu den 
Worten: „Wer die Jugend hat, dem gehört die Zukunft!" Im 
ganzen Reichsgebiet ist das Reichsbanner seit Jahren bemüht, 
starke republikanische Jugendgruppen zu schaffen. Im nördlichen 
Teil Deutschlands bestehen bereits sehr starke Jugendabteilungen 
des Reichsbanners, welche allerdings, vor allem in Preußen, wo 
eine ausgesprochene republikanische Regierung seit Jahren am 
Ruder ist, leichter aufzuziehen waren, als bei uns im rückständi
gen Bayern. Als vor zwei Jahren der Gau Franken des Reichs
banners heranging, mehr Jugendgrupen in seinem Arbeitsgebiet 
zu gründen, da wußten die leitenden Stellen, datz der Weg steinig 
und schwer ist. Jedoch war es möglich, besonders in den größern 
Orten, Kameraden zu finden, welche die nicht leichte Aufgabe 
übernahmen, Jugendabteilungen aufzuziehen. Freilich gehört un
ermüdliche Arbit dazu, die Jugend, die heute in großem Maße 
dem Futzballsport, vor allem dem bürgerlichen, huldigt, für die 
Sache der Republik und des Reichsbanners zu gewinnen. Wir, 
können mit Freude feststellen, daß durch die aufopfernde Arbeit 
unserer Jugendfunktionäre zum Teil starke Jugendgruppen ge
schaffen worden sind. Wir haben aber noch lange keine Ver
anlassung, auf unsern Lorbeeren auszuruhen, sondern die 
Pflicht, unermüdlich in unserer Werbetätigkeit fortzufahren. 
Kamerad Eisner trat hier den Meinungen entgegen, daß die 
Jugendabteilungen des Reichsbanners der Entwicklung der 
Jugendgruppen der andern Arbeiterorganisationen schaden 
könnte; unser Ziel ist vor allen Dingen, die indifferente Jugend 
zu gewinnen. Der Redner gab gute Anregungen, wie man 
Jugendgruppen gründet und sie zu einer geistig und körperlich 
geschulten Truppe heranzieht. Wir lehnen im Gegensatz zu den 
nationalistischen Verbänden den Kadavergehorsam ab, freiwillige 
Disziplin ist die erste Pflicht eines jeden Jungrepublikaners. 
Unsre Aufgabe ist es, unsrer Jugend ein breites Betätigungsfeld 
zu geben, sei es nun in ernster Bildungsarbeit, im Sport oder 
Spiel. Erste Voraussetzung ist bei allen Zusammenkünften die 
Meidung des Alkohols. Neben dem Streben zu geistiger Höhe 
müssen wir uns als Jugend fühlen, die die Verteidigung der 
Republik auf ihr Banner geschrieben hat, und auch den Schutz
sport betreiben. Die Wahlen vom 14. September haben uns ge
zeigt, daß die Reaktion am Werk ist, die Demokratie zu beseitigen. 
Wir müssen diesen Absichten entgegentreten und eine gesteigerte 
Aktivität gegenüber solchem volksfeindlichen Treiben entfalten. 
Sorgen wir dafür, daß eine starke republikanische Jugend heran- 
wäcksit, dann können wir getrost in die Zukunft sehen. Reicher 
Beifall lohnte die Ausführungen des Referenten.

Nach kurzer Pause dankte Kamerad Mähr dem Kameraden 
Eisner für seine Ausführungen und den Jugenddelegierten für 
ihr zahlreiches Erscheinen. Von den 23 Ortsgruppen des Kreises 
Hof fehlten 6, und zwar Weißenstadt, Marktleuthen, Zell, Töpen, 
Selbitz und Hohenberg a. d. Eger. Kamerad Mähr wünschte noch, 
daß besonders die alten Republikaner ihre Söhne in das Reichs
banner schicken mögen.

Im zweiten Punkt „Aufbau und Ausbau" der Jungbanner
gruppen im Kreise Hof betonte zunächst Kamerad Meier die Not
wendigkeit der Schaffung solcher Jungbannergruppen und gab 
bekannt, datz uns ein Lichtbilderapparat mit guten Filmstreifen 
zu Werbeveranstaltungett für die republikanische Jugend zur Ver
fügung steht.

In der Diskussion schilderte Kamerad Juffe (Arzberg) die 
Verhältnisse in den kleinen Orten unsers Kreises, wo es eben 
sehr schwer ist, die Jugend für die Republik zu gewinnen, sie in 
das Reichsbanner einzugliedern. Der Redner erkennt die Not
wendigkeit der Schaffung von Jungbannergruppen an und richtete 
das Ersuchen an die Delegierten, keine Arbeit zu scheuen und 
im Sinne der Konferenz zu arbeiten.

Nachdem keine Wortmeldungen mehr Vorlagen, schloß 
Kamerad Meier mit einem kräftigen Schlußwort und einem 
kräftigen „Frei Heil!" auf die republikanische Jugend und das 
Reichsbanner die gut verlaufene Konferenz. Pz.

Aus de« SvisverreZuen
Coburg. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Göld hielt am 

Heldenfriedhof eine Denkfeier für die Gefallenen ab, bei der 
Kamerad Reichenbecher die Gedächtnisrede hielt. Er er
innerte in derselben an die Leiden der Kriegsjahre, wies auf die 
Millionenverluste an Toten und Verwundeten, die der Weltkrieg 
gefordert, hin und trat für eine friedliche Verständigung der 
Völker ein. Er richtete an alle die Mahnung, mitzuhelfen, damit 
derartige Katastrophen nie wieder über die Menschheit herein
brechen. Wer in diesem Sinne arbeite, handle auch im Sinns 
der toten Kameraden, die ihr Leben für das Vaterland geopfert 
haben. Seine Rede klang aus in der Mahnung: Nie wieder 
Krieg! Im Namen des Reichsbanners legte Kamerad Reichen
becher einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife und Wid
mung am Gefallenen-Denkmal nieder. Das Trommler- und 
Pfeiferkorps intonierte das Lied vom guten Kameraden, während 
die Anwesenden die Toten durch Abnehmen der Kopfbedeckung 
ehrten. Damit war die Ehrung des Reichsbanners beendet; im 
geschlossenen Zug rückte dasselbe wieder ab. — Die Militär
vereine und sonstigen bürgerlichen Vereine hatten vormittags 
11 Uhr eine Gefallenen-Ehrung abgehalten. —

Hof. Das Jungbanner hielt am Samstag, dem 
22. November, in seinem Lokal eine Mitgliederver
sammlung ab, welche einen guten Besuch aufwies. Den 
1. Punkt der Tagesordnung bildete ein Lichtbildervortrag über 
„Sport und Leibesübungen im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold". 
Die Erklärung der Bilder übernahm Kamerad Sommer. Der 
Lichtbilderstreifen fand ungeteilten Beifall. Im 2. Punkt der 
Tagesordnung erstattete Kamerad Peck Bericht von der Kreis
jugendkonferenz, den der Kamerad Narr noch ergänzte. Unter 
Verschiedenes wurden organisatorische Angelegenheiten besprochen.

Küps. Die hiesige Ortsgruppe hielt am Sonntag, dem 
9. November, im Lokal „Erras" Mitgliederversamm
lung. Vorsitzender Kamerad Müller eröffnete die Versamm
lung, begrüßte die Anwesenden und dankte für den zahlreichen 
Besuch. Als Tagesordnung nannte er folgende Punkte: 1. Bericht 
von der Kreiskonferenz; 2. Durchorganisation der Ortsgruppen; 
3. Geschäftliches, Wünsche. Kamerad Vogel gab einen um
fassenden Bericht von der Kreiskonferenz und schilderte die 
Stellungnähme des Reichsbanners zur gegenwärtigen politischen 
Lage. Ferner wurde beschlossen, jeden zweiten Samstag im Monat 
Mitgliederversammlungen abzuhalten, die mit Vorträgen verbunden 
werden sollen. In Zukunft soll eine größere Werbetätigkeit ein
setzen. Die bisherige Werbetätigkeit am Orte ergab zehn neue 
Abonnenten für die „Neichsbannerzeitung" und zwei Abonnenten 
für die „Illustrierte Reichsbannerzeitung." —

Lorenzreuth. Zahlreich waren die Kameraden versammelt, 
um das Referat des Kameraden Eisner entgegenzunehmen. 
Ausgehend von der politischen und wirtschaftlichen Lage umriß 
Kamerad Eisner die neuen Aufgaben des Reichsbanners. Alls 
Kameraden waren sich darin einig, daß erhöhte Aktivität das Ge
bot der Stunde ist und daß vor allem auch der Jugend erhöhte 
Aufmerksamkeit geschenkt werden mutz.

Ochenbruck. In unsrer am Samstag, 8. November, statt
gefundenen Monatsversammlung war Kamerad Hau- 
en st ein anwesend. Er sprach über die Maßnahmen, die von 
feiten des Gaues getroffen wurden. Auf Anregung der jungen 
Kameraden wurde beschlossen, in Zukunft mit Einvernehmen des 
Ortskartells Diskussionsabende abzuhalten. Am 13. Dezember, 
hält die Ortsgruppe ihre Weihnachtsfeier, verbunden mit Christ
baumverlosung und Theatervorführung, ab. — Sonntag, 9. No
vember, unternahm die Ortsgruppe gemeinsam mit den Kame
raden von Winkelhaid einen Werbeausmarsch nach Alten
thann. Unter schneidigen Klängen unsrer Musikkapelle zogen wir 
ein. In der Wirtschaft von Konrad Schmid fand dann musikalische 
Unterhaltung statt. —

Schönwald. Unsre erste Jugendversammlung hat 
stattgefunden. Der Gaujugendführer Kamerad Eisner sprach 
über „Jugend im Reichsbanner". Durch eine Reihe Aufnahmen 
von Jungkameraden ist die Möglichkeit gegeben, eine Jungbanner
gruppe ins Leben zu rufen. Der anwesende Kreisjugendführer 
versicherte auch die größtmögliche Unterstützung, insbesondere 
der Einführung des Schutzsportes.

Gau Gverbavevn
Giue machtvolle -Kundgebung

Der Ortsverein München des Reichsbanners hielt am Sams
tag, dem 15. November, im vollbesetzten Zirkus Krone eins 
Kundgebung ab, in der Bundespräsident Hörsing über 
das Thema „Herunter mit der Maske der Volks
und Staatsfeinde von links und rechts" sprechen 
sollte. Da Kamerad Hörsing durch wichtige Abstimmungen im 
Preußischen Landtag festgehalten war, hatte Polizeipräsident 
Kamerad Dr. Baerensprung (Magdeburg) dankenswerter
weise das Referat übernommen.

Die Nationalsozialisten hatten beabsichtigt, dem Kameraden 
Hörsing wie seinerzeit dem Reichsautzenminister Stresemann einen 
ihrer beliebten Krachempfänge zu bereiten. Feig wie sie sind, 
wenn sie nicht die Mehrzahl haben, wählten sie dazu die am Tage 
vorher stattfindende Studentenversammlung, in der Hörsing eben
falls und zwar über das Thema „Student und Faschismus" 
sprechen sollte. Als Hörsing nicht erschienen war, tobten sie ihre 
Wut gegen Kamerad Dr. Baerensprung aus. Es kam zu einer 
blutigen Versammlungsschlacht, in der das Reichsbanner als 
Saalschutz dreizehn Verletzte hatte, die Hakenkreuzler aber 
eine solche Abfuhr erlitten, daß sie noch lange daran denken werden. 
Wie die Asta-Wahlen an der Universität dann zeigten, hat dieser 
Skandal in der Schwabinger Brauerei ihnen keinen moralischen 
Erfolg gebracht.

In der Zirkus-Kundgebung wagten es nur zwei Ruhestörer, 
ihrem Handwerk nachzugehen. Die ihnen zuteil gewordene Zurecht
weisung wird jedenfalls längere Zeit nachwirken.

Punkt 8 Uhr erfolgte im Zirkus der Einmarsck> der 
Fahnen und der Abordnungen der SZ-, voran die am 
Vortage verwundeten Kameraden, mit stürmischem Jubel begrüßt. 
Der Vorsitzende, Kamerad Friedl, dankte ihnen in seiner Be
grüßungsansprache besonders.

Kamerad Dr. Baerensprung, den die Menge mit brausendem 
Beifall empfing, erinnerte zunächst an das Wort Johann Jacobis: 
„Das ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht hören 
wollen." Dieses Unglück scheine sich in München nicht nur auf



Ke Könige beschränkt zu haben. Leute, die sich zwar gebildet 
nennen und darauf hinarbeiteu, Führer des Volkes zu werden, 
glaubten, daß man geistige Argumente am besten mit handfesten 
Waffen widerlegen könnte. Könnten mit solchen Mitteln alle 
schwierigen Fragen der Welt gelöst werden, so wären sie bestimmt 
schon gelöst. Was hat Deutschland vom Faschismus 
zu erwarten, und was von der Demokratie? Die 
deutsche Demokratie soll nicht „national" sein, sie wird als un
national verschrien. Das Nationalbewußtsein ist jedoch erst zugleich 
mit der Demokratie erwachsen. Die Nation ist eine Kultur
gemeinschaft, hervorgerufen durch eine mehrere Jahrhunderte lange 
gemeinsame Geschichte, und nicht eine Rassengemeinschaft. Demo
kratie und Nationalbewußtsein sind durchaus 
keine Gegensätze. Waren die Studenten, die von 1817 bis 
1848 das schwarzrotgoldene Band trugen, etwa nicht national? Wo 
sind die Reuter, Schurz, Kinkel, Uhland, Turnvater Jahn und 
Hoffmann von Fallersleben geblieben? Deutsche akademische 
Jugend, wie bist du alt geworden! Das sind nicht mehr die 
würdigen Nachfolger, die für Deutschlands Einheit und Freiheit 
eintreten und ein freies Volk haben wollen. Mit einigen ein
gelernten Phrasen üben sie unerträglichen Terror gegen Anders
denkende aus. Terror ist immer ein Zeichen der 
Schwäche! Zum Messer greifen nur Schwächlinge, weil sie 
fühlen, daß ihnen geistige Argumente fehlen. Es ist ein 
trauriges Zeichen, wenn deutsche Studenten an der Universität 
Berlin eine jüdisch aussehende Studentin niederschlagen (Pfui

rufe!), dazu gehört weder Kraft noch Muts Dts zerbrochenen 
Fensterscheiben bei Wertheim sind kein Ruhmeszeugnis und keine 
besondere Empfehlung für das . „Dritte Reich". Und die gleichen 
Nazis schreien über Terror von andrer Seite. Nur der hat das 
Recht, sich auf demokratische Einrichtungen zu stützen, der selbst die 
Demokratie anwendet. Wer aber immer auf die Demokratie 
schimpft und mit Gummiknüppeln arbeitet, darf sich auch nicht 
wundern, wenn ihm mit gleichen Mitteln begegnet wird. Nach 
Schluß der gesprengten Versammlung in der Schwabingcr Braue
rei seien Zu ihm, so erklärte Dr. Baerensprung, einige Studenten 
gekommen, die sich als Nationalsozialisten bekannten und sich mit 
ihm über verschiedene Fragen unterhielten. Sie hätten es auf
richtig bedauert, daß ihre Kommilitonen so wenig von akade
mischer Bildung und Redefreiheit hielten und verständen. (Hört!) 
Bezeichnend für den Mut der Hakenkreuzler ist der Vorgang in 
Magdeburg. In einer Versammlung des Hakenkreuz-Abgeordneten 
Kube gegen die „roten Landesverräter" meldete sich Major Mayr 
zum Wort, um die Rolle aufzudecken, die Herr Kube in den hoch
verräterischen Umtrieben der Jahre 1919—1228 gespielt hat. 
Major Mayr wurde das Wort verweigert. (Stürmisches hört, 
hört!)

Deutschland braucht Ruhe. Ein Kranker kann sich keinerlei 
Extravaganzen leisten. Reichspräsident von Hindenburg hat die 
Schrift „Zehn Jahre deutsche Republik" mit dem richtunggebenden 
Motto vevsehen: Keine Abenteuer! Der in den Führerbriefen von 
Gregor Straßer festgelegte nationalsozialistische Programmpunkt, 

erst alles tn Trümmer zu schlagen und dann das „Dritte Reich* 
zu errichten, ist keine Politik mehr, sondern Wahnsinn und nur 
noch Sache des Irrenarztes! (Lebhafte Zustimmung.) Aber wie 
soll man Anstand von einer Partei erwarten, die durch Straßer 
im Reichstage selbst erklärt, sie kenne kein Ehrenwort, und habe 
nicht auch Hitler dem ehemaligen bayrischen Staatsminister 
Schweyer gegenüber sein Ehrenwort gebrochen? Wir wollen nicht, 
daß Deutschland auf das Niveau jener Staaten wie Peru, Mexiko 
und Griechenland herabsinkt, in denen Umstürze an der Tages
ordnung sind.

„Bor allem wir alten Kriegsteilnehmer, die wir an der 
Somme, vor Ipern und Verdun standen, lehnen es ab, uns von 
berufsmäßigen Abenteurern und dummen Jungen in neues Elend 
führen zu lassen."

Haben die deutschen Arbeiter wirklich nichts andres als ihre 
Ketten zu verlieren? Sind Demokratie, Partei, Gewerkschaften, 
Konsumgenossenschaften nichts? Bedeuten der Friede, die Rechts
sicherheit und die feste Währung auch für den deutschen Bürgers
mann nichts? Sind Vie Schrecken des Krieges, vor allem der 
Winter 1917/18, und dis Inflation vergessen? Wir alle, auch die 
ausgesteuerten Erwerbslosen, haben sehr viel zu verlieren, wenn 
die Verfassung von Weimar gestürzt würde! Die Hauptsache ist 
auch, daß die deutsche Wirtschaft besteht. Darum keine Phrasen 
und keine Abenteurer! Es könnte noch viel schlimmer kommen, 
wenn wir nicht zusammenstehen! Laßt euch nicht von gewissenlosen 
Hetzern den Geist eines neuen Revanchekrieges in den Sinn
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SPD. und Gewerkschaften

Jed. Donnerstag Metzelsuppe

Alle Aaushattrrngen
schützen sich vor Preiswillkür und Dik
tatur allmächtiger Syndikate, Kartelle 
undTrusts durch ihre Mitgliedschaft 

lm Aousumvereln
erhalten und stärken die Kaufkraft ihres 
Einkommens durch restlosen Warenbezug 

aus ihrem eigenen Unternehmen
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Konsum-Verein für Hof und Umgegend, Hof (Saale) 
Konsum- und Spargenossenschaft Marktredwitz 
Konsum-Verein Selb 5487
Konsum-Verein Arzberg
Allgemeiner Konsum-Verein Helmbrechts
Konsum- und Spargenossenschaft Rehau
Konsum- und Spargenossenschaft Schwarzenbach (Saale) 
Konsum- und Spargenossenschaft Schönwald 
Konsum-Verein Schwarzenbach a. Wald.
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pflanzen. Wir müssen zu einer wirklichen Volksgemeinschaft 
kommen, sonst gehen wir zugrunde. In erster Linie sind wir 
Deutsche und dann erst Parteileute. Das mögen sich auch die 
Nazis merken. Es kommt nicht darauf an, was ein Volk im Kriege 
leistet. Kriegsruhm ist immer vergänglich. Zeigt, daß ihr auf
bauen könnt, und rüttelt die Lauen auf. Es gibt keinen unver
nünftigeren Sah als den: „Ich kümmere mich nicht um Politik!" 
Wenn sie sich nicht um Politik kümmern, dann kümmert sich die 
Politik um sie und sie müssen mit teuren Zinsen zurückbezahlen, 
was sie versäumt haben. Faschistische Methoden führen zum Krieg 
auf deutschem Boden. Demokratie bedeutet den Frieden. Wir haben 
die Wahl, ob wir künftig nach faschistischen oder nach demokratischen 
Methoden regiert werden. Folgen wir der Vernunft und der Lehre 
des Philosophen Joh, Gottlieb Fichte: „Wir wollen errichten ein 
Reich des Rechts, begründet auf der Gleichheit alles dessen, was 
Menschenantlitz trägt!

Die Rede wurde mit stürmischem, langanhaltendem Beifall 
ausgenommen. Kamerad Friedl richtete den dringenden Appell an 
die Versammelten, zusammen mit dem Reichsbanner für die 
deutsche Republik, gegen die Macher des Bürgerkrieges zu kämpfen. 
Mit einem dreifachen Hoch auf die deutsche Republik, in das die 
Anwesenden begeistert einstimmten, wurde die imposante Kund
gebung geschlossen. —

Mo bleibt die Enteüsturrs dev bayvlschen 
^viesevveeeme?

Die „Bayrische Kriegerzeitung" erhob vor Monaten ein 
geradezu hysterisches Geschrei, als bekannt wurde, daß das Reichs
banner beabsichtige, mit gleichgesinnten französischen Kriegs
teilnehmern einen Besuch der Schlachtfelder des Weltkrieges zu 
veranstalten. Dieses Treffen am Chemin des Dames benutzte 
das Blatt zur übelsten Beschimpfung der Reichsbannerleute, ob
gleich vom Standpunkt der Vernunft und Menschlichkeit eine solche 
Zusammenkunft für die Befriedung der Welt und zur Annäherung 
der Völker ihre Wirkung nicht verfehlt haben würde. Das blöde 
Gerede von Würdelosigkeit hat freilich die verschämte Wittelsbacher 
Hausgarde nicht abgehalten, selbst eine Fahrt zum Besuch der 
Kriegergräber in Frankreich zu veranstalten. Ja, Bauer, das ist 
ganz was andres!

Die schmachvolle Anbiederung des Stahlhelms bei Mussolini, 
die selbst das Ehrenmitglied des Stahlhelms, Herrn von Hinden
burg, zu einer Mißbilligung veranlaßt hat, findet in der „Bay
rischen Kriegerzeitung" nicht einmal Erwähnung. Das ist alles in 
Ordnung!

Es fällt uns nicht im Traum ein, das beabsichtigte Treffen 
am Chemin des Dames etwa mit der Stahlhelmreise nach Rom 

auf eine Stufe zu stellen. Zu einer derartigen moralischen 
Selbstentmannung würde kein Reichsbannermann seine 
Hand bieten. Aber das Ausbleiben auch nur der geringsten Kritik 
durch die „Bayrische Kriegerzeitung" läßt darauf schließen, daß sie 
das Verhalten des ihr zielgemäß befreundeten Stahlhelms ganz 
in Ordnung findet. Da ist eine kleine Gedächtnisstärkung ganz 
in Ordnung.

Vor Jahresfrist stand bereits eine Stahlhelm-Deputation vor 
Mussolini. Sie wurde damals auch vom Hauptmann Starace 
empfangen, der neben seinem Auftraggeber vom Bozener Bomben
attentat stand. Jenem Bombenwurf fielen damals 49 südtiroler 
Deutsche zum Opfer, ein Toter und 48 verwundete Frauen und 
Männer. Zynisch rühmte sich Mussolini im italienischen Parlament 
und in feinem Blatte noch dieser Tat. Keiner dieser deutschen 
Stahlhelm-Männer wurde bei diesem Empfang rot in Erinnerung 
an dieses vergossene deutsche Blut.

Als einen nationalen Skandal muß man indessen 
den zweiten Stahlhelm-Besuch in Rom bezeichnen, der den ersten 
in der Preisgabe nationaler Würde noch übertraf. Ausgerechnet 
am Triumphtag der Entente, am Waffenstillstandstag, 
erfolgte er. Mussolini, der einst mit französischem Gelde seinen 
„Popolo d'Jtalia" gründete, um das italienische Volk zum Treu
bruch und zum Eintritt in den Weltkrieg gegen Deutschland zu
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Konsumverein Oberallgäu, Sitz Jnimenstadt und Umgebung 
Konsum- und Spargenossenschaft für Kaufbeuren 
Allgem. Konsumverein für Kempten
Bcz.-Konsum- und Spargenossenschaft für Landshut u. Umgeb. 
Allgem. Konsumverein für Lindenberg und Umgebung

Allgemeiner Konsumverein für Augsburg und Umgebung
Bezirks-Konsumverein Bad Reichenhall, Traunstein und 

Umgebung
Konsumverein für Füssen und Umgebung
Allgem. Konsumverein für Hausham, Holzkirchen und Umg.

D. A s ch e r 
5482 Lndwigstratze 18 
Das Modehaus f. Stoffe 
u. Damenbekleidung

Konsumverein Sendling-München
Bcz.-Konsumvereiu für das bayerische Oberland, Sitz Penzberg
Bez.-Konsumvcrein für Peißenberg und Umgebung
Bcz.-Konsumvercin für Rosenheim und Umgebung
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Reichsbanner-Bundestracht sis
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Hermann Maas,München, Hans-Sachs Str i, u
Lieferant für den Gau Oberbayern-Schwaben 
Muster jederzeit zur Verfügung

Friedmann
548t Ludwigsir. t«
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V Münchener GewerkschaMans
Pestalozzistr. 40/42. 5478 Telephon 50946

Vorzügl. bürgerliche Küche. — ff Löwenbräu-Ausschank
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Im besonderen bieten die mit nebenstehenden Warenzeichen ver
sehenen und in den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesellschaft 

deutscher Konsumvereine hergestellten Produkte, wie GeÜLN, NÜvsteU, 
chemische Vvodnkte, Zündhölzer, Teiswaven, Ranch- n. 
Zrukvvtvaven nstv. die sicherste Gewähr für tadellose Qualität und 
reellen Preis. Sie werden deshalb beim Einkauf bevorzugt und find stark begehrt.

Die MttSatt-sve-rerrrrsrms vo« Güdbayevrr, Schwaben nnb Keubuvs- Sitz München

Verlas von G. BirkLCo.m b H.
(Münchener Poft)
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Georg von Bollmar S47v
Eine Lebensgeschichte des führenden Politikers in 
historischer Treue ans neuen bisher vielfach un
benutzten Quellen von P auI Kamp ff meye r. 
töv Seiten Mit einem Bildnis Bollmars in Kupfer
druck, broschiert .............. Mk. 2.59 fPorto 39 Pf.)
in Leinen gebunden .... Mk. 3.50 (Porto 40 Pf.)
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bearbeiten, der die deutsche Kultur in Südtirol bis auf den letzten 
Rest auszurotten sich bemüht, dieser Mussolini erhielt von der 
Deputation als Ehrengabe das Stahlhelmabzeichen 
überreicht. Und sozusagen als Schlußpunkt unter diese Verleug
nung jeder nationalen Empfindung statteten die Stahlhelmer noch 
dem sauberen Organ der Deutschenhetze und Deutschenvergewal
tigung einen Sonderbesuch ab.

Dagegen findet also die „Bayrische Kriegerzeitung" kein 
Wort! Aber stolz schreibt sie: „Des Vaterlandes Glück ist unser 
Glück, sein Unglück und Verderben ist unser Verderben" und führt 
die Worte ihres Dr. Dimpfl am Trauertag an: „Wenn wir 
wieder Nationalstolz und Nationalbewußtsein zeigen, . . ."

Die damalige Hetze gegen das Reichsbanner und das 
Schweigen zu den Stahlhelm-Erniedrigungen zeigt sehr deutlich, 
was die „Bayrische Kriegerzeitung" unter Nationalstolz und 
Nationalbewußtsein versteht. Das ist die angebliche „unpolitische" 
Stellung der bayrischen Kriegervereine. Kameraden, sorgt dafür, 
daß diese Tatsachen überall bekannt werden und jeder aufrechte 
Marin die Konsequenzen zieht! —

-konsevenr des 2. rreichsbannevkveises
Die für Sonntag, den 23. November, im „Schwaiger-Keller" 

in Mühldorf angesetzte Konferenz des 2. Kreises konnte nicht, 
wie beabsichtigt, um 10 Uhr vormittags eröffnet werden, sondern 
erlitt beträchtliche Verspätung, weil durch den in ganz Oberbayern 
herrschenden Sturm der ganze Zugverkehr behindert war und die 
Kameraden von den entfernteren Orten erst gegen Mittag ein
treffen konnten. Trotzdem waren fast alle Ortsversine vertreten. 
Mühldorf selbst, Töging, Trostberg, Rosenheim, Wasserburg, 
Alt- und Neuötting, Schnaitsee, Burghausen, Reichenhall, hatten 
Delegierte entsandt. Gausekretär Kamerad Krille (München) 
behandelte kurz die zugespitzte politische Lage und die Hoffnungen 
der deutschen Faschisten. Er legte dann im einzelnen dar, was der 
Ernst der Stunde vom Reichsbanner erwarte und erläuterte die 
vom Bund angeordneten organisatorischen Arbeiten. Weder zu 
großer Optimismus noch übertriebener Pessimismus sei am Platze, 
sondern Festigkeit und Entschiedenheit im Willen und in der Be
kämpfung des Gegners, der faschistischen Bewegung. Neben der 
strafferen Zusammenfassung müsse die geistige Aufklärung mit 
aller Energie durchgeführt werden. Da könne ein jeder mittun, 
denn es komme dabei nicht so sehr auf rhetorische Ausbildung als 
auf die rücksichtslose Zurückweisung der nationalsozialistischen Lügen 
und die sachliche Aufklärung an, wo nur dazu Gelegenheit ge
boten ist.

In der Diskussion begrüßte Kamerad Landherr die Er
schienenen und gab dann eine Schilderung der skrupellosen natio
nalsozialistischen Kampfesweise in Mühldorf und Umgegend. Weiter 
beteiligten sich an der Debatte die Kameraden Furtner (Rosen
heim). Zoh (Neuötting), Förg (Töging), Schenk (Burghausen), 
Plasser und Fuchs (Reichenhall) sowie Mühlhöfer (Mühl
dorf). Einig in der energischen Inangriffnahme der erwachsenen 
Aufgaben ging die Konferenz auseinander. —

Aus den Svtsvevettreu
'München (2. Zug). Eine wohlgelungene Werbever

anstaltung vom Sonntag, dem 23. November, erfreute die 
zahlreich erschienenen Kameraden und ihre Angehörigen unsres 
Ortsvereins. Ein aus Kameraden bestehendes Streichquartett 
sorgte für flotte Musik, der Spielzug 5 zeigte während der Pausen 
sein Können und einige Kameraden führten lebende Bilder vor. 
die als politische Satire zu betrachten waren. Max Hiermer, 
der ebenfalls als Gast in unsern Reihen war, hielt eine kurze 
aber feurige Ansprache. Eindringlich fragte Kamerad Hiermer 
neben anderem auch die Frauen, ob sie sich nicht mehr an die 
schweren und sorgenvollen Zeiten des Krieges und der nach
folgenden Inflation erinnern können? Im Dritten Reich der 
Nazis wird es kein Haar besser werden: Im Gegenteil, die Frau 
wird wieder zur Sklavin der Hausarbeit. Auch von den Frauen 
hängt das Wohl und Wehe unsres demokratischen Staates ab, 
sie sollen es begreifen, wenn heute sich ihr Mann oder Sohn als 
aktives Mitglied des Reichsbanners zeigt. Lebhafter Beifall folgte 
den Worten des Kameraden Hiermer. Kamerad Schober führte 
hierauf die Lichtbildserie unsrer „Berliner Verfassungsfeier von 
1929" vor. Diesen Bildern folgte „Das erste Jungbanner- und 
Spielmanns-Treffen" in Magdeburg auf Pfingsten dieses Jahres. 
Auch hier folgte alt und jung den Ausführungen des Kameraden 
Schober, denen am Schluß lebhafter Beifall gezollt wurde. Das 
Hauptvergnügen unsrer Veranstaltung blieb der Tanz und nun 
flogen die Stunden in Eile dahin und mit großem Bedauern 
stellte man um Mitternacht fest, daß auch wieder Schluß werden 
muß. —

Miesbach. Am Sonntag, dem 16. November, hielt unsre 
Arbeitsgemeinschaft, die aus dem Reichsbanner und den Freien 
Arbeite'r-Organisationen besteht, eine Aufklärungsver
sammlung über die faschistische Gefahr ab. Diese Versamm
lung im Bräu war recht gut besucht. Kamerad Dr. Göhring 

sprach über das Thema „Wie die italienische Arbeiterbewegung 
zertrümmert wurde". An Hand eigner Erlebnisse und unter Hin
weis auf das Buch von Pietro Nennt: Todeskampf der Freiheit 
gab unser Redner eine ergreifende Darstellung, mit welch teuf
lischer Gewalt die organisierte Arbeiterfchaft langsam materiell 
und seelisch zugrunde gerichtet wurde, und wie heute der ganze 
sogenannte korporative Staat des Duce sich aufbaut. Der Vor
trag brachte auch Klarheit über die internationalen Zusammen
hänge der faschistischen Bewegung aller Länder und über das 
verbrecherische Spiel der Faschisten in Deutschland. Die Auf
merksamkeit der Versammlung zeigte, daß der Vortrag sehr not
wendig war und daß sachliche Aufklärung immer noch zu den 
besten Kampfmitteln gegen die tollwütige Demagogie der ver- 
fassungsfeindlichen Verbände gehört. Die Veranstaltung war ein 
Achtungserfolg für das Miesbacher Reichsbanner. —

Gau Württemberg
Blaubeuren. Hier sind in richtiger Erkenntnis der dringend

sten Aufgabe der Republikaner die Sportler und Gewerkschaftler 
in Stärke von überhundertMann dem Reichsbanner 
beigetreten. Junge, trainierte und politisch erzogene Men
schen kämpfen mit im Reichsbanner. Am 7. November sprach der 
Gauvorsitzende Ruggaber hier in sehr gut besuchter Ver
sammlung. Begeistert gingen die Kameraden mit seinen Dar
legungen und der Aufforderung, mehr als unsre Pflicht in der 
Abwehr des Faschismus zu tun, einig. Hier ist die republikanische 
Front geschlossen. Der Vorsitzende Sigloch konnte eine glän
zende Versammlung mit Frei Heil! schließen.

Bückingen. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hatte die Einwohnerschaft und Mitglieder nebst Ange
hörigen auf den 9. November in Gecks Saalbau zu ihrem 
Bunten Abend eingeladen. Der sehr große Saal erwies sich 
als zu klein, um alle Erschienenen fassen zu können. In Anbe
tracht des reichhaltigen Programms unter Mitwirkung der weit 
über die Grenzen Württembergs hinaus bekannten Musikvereini
gung Bückingen sowie unsrer Arbeiter-Athleten und unsrer 
Theatergruppe unter Führung unsers bewährten Kameraden 
Trinkner war auch nichts anders zu erwarten. Setzte schon 
bei dem Prolog Schwarz-Rot-Gold mit Klavierbegleitung, vorge
tragen von der elfjährigen Tochter des Kameraden Trinkner, 
stürmischer Beifall ein. so zeigte sich an dem Beifall, der bei jeder 
Nummer stärker wurde, daß unsre Theatevleitung das Richtige 
getroffen hatte, um das Interesse der Besucher zu wecken. Der 
Vorsitzende, Kamerad Rauschen berger, begrüßte die zahl
reich Erschienenen, insbesondere den Kreisführer, Kameraden 
Gailing (Heilbronn), sowie auch die Kameraden von Heil
bronn und Sontheim, die immer gern in unsrer Mitte ver
weilen. Der Kreisführer, Kamerad Gailing, gab alsdann 
einen Rückblick über das Entstehen des Reichsbanners im Jahre 
1925 und ließ die Arbeit, die seither geleistet wurde, Revue passie
ren. Er forderte alle uns noch Fernstehenden auf, in unsre Orga
nisation einzutreten, um an dem Ausbau der Republik mitzu
arbeiten. Auch der Technische Führer der Schutzformation 
forderte zum Eintritt auf und rechnete scharf mit unsern Gegnern 
von links und rechts ab. Reges Interesse fand auch ein Preis
raten zu lebenden Bildern, Illustrationen aus Volks- und Bun- 
deSliedern. Nicht weniger als 241 Gäste beteiligten sich daran, 
elf lösten die Aufgabe richtig und fünf davon konnten wertvolle 
Preise mit nach Hause nehmen. Auch der reichhaltige Gabentisch 
brachte manche Ueberraschung. Mr den unterhaltenden Teil 
sorgten die Kameraden Trinkner, Bachoser, Macco, Buß» Drautz 
und Entreß sowie die Frauen einzelner Kameraden und einige 
jüngere Damen in ausgiebiger Weise. Daß die Arbeiter-Athleten 
sowie die Musikkapelle ihr Bestes dazu beitrugen, braucht nicht 
besonders betont zu werden. Lange nach Mitternacht nahm die 
Veranstaltung ihr Ende. Mit Stolz kann die Ortsgruppe auf 
diesen Abend blicken, zeigte er doch, daß die Böckinger Bevölkerung 
für unsre Sache Sympathie hat und sie in jeder Weife unter
stützt! —

Eßlingen. Eine sehr gut besuchte Versammlung unsrer 
Ortsgruppe nahm am 18. November im „Fürstenselder Hof" einen 
Vortrag von Redakteur Schüttle entgegen, der die Zukunsts- 
aufgäben des Reichsbanners behandelte. Das Gebot des 
Augenblicks für alle Republikaner ist unbeugsame Entschlossen
heit, ein Mindestmaß von Debatten und ein Hochftmätz von Aktivi
tät und Pflichterfüllung. Die Ausführungen des Kameraden 
Schüttle, besonders auch in den Teilen, wo sie praktische Vor
schläge enthielten, wurden mit außerordentlichem Beifall aus
genommen. Die Versammlung beschäftigte sich ferner mit den 
Arbeiten, die in der nächsten Zeit zu leisten sind. Sie nahm 
Stellung zur Gefallenenfeier und beschloß Maßnahmen, die ge
eignet sind, die Aktivität der Republikaner hinauszutragen auch 
in die noch unentschiedenen Kreise des Volkes. Einen bedeutungs
vollen Schritt tat sie ferner mit der Zusammenfassung der 

Jungen zu einem Jungbanner, das künftig die Kerntruppe der 
republikanischen Abwehr sein wird. Im ganzen eine Versamm
lung, an der jeder Teilnehmer seine Freude haben mutzte. —

Friedrichshafen. Die hiesige Ortsgruppe veranstaltete am 
7. November einen Vortragsabend, der von den Kame
raden und sonstigen Republikanern gut besucht war. Ms Redner 
war der Gauvorsitzende, Kamerad Ruggaber, gewonnen. Er 
führte aus, daß nach dem Ergebnis der Reichstagswahlen die 
Republikaner, die zum Teil sich- einem geruhsamen politischen 
Leben hingegeben haben, nun erwachten und merkten, wohin die 
Reise gehen soll. Die politischen Vorteile, die die Republik den 
werktätigen Ständen gebracht hat, sind in Gefahr Es droht der 
Faschismus, der, wenn er zur Herrschaft gelangen sollte, keinerlei 
Rücksicht aus irgend jemand nehmen würde und mit brutaler 
Gewalt alles niederreißen würde, was sich die Arbeiterbewegung 
in Genossenschaften, Konsumvereinen, Sport- und Bildungsver
einen in 7vjährigem heißem Ringen geschaffen hat Jedes Recht 
wäre verloren. Das Arbeitsrecht und die Löhne würden -diktiert. 
Der Redner verwies auf Italien. Um der drohenden Gefahr zu 
begegnen, sei der Zusammenschluß aller Republikaner im Reichs
banner unbedingt notwendig. Die Gefahr ist dringend und es ist 
darum keine Zeit, nörgelnd beiseite zu stehen, sondern jeder mutz 
tatkräftig mithelfen, die Abwehr zu organisieren, ehe es zu spät 
ist. Diese in zündender Rede vorgebrachten Ausführungen fanden 
reichsten Beifall. Der Abend wurde verschönt durch trefflich vor
gebrachte Chöre des Sängerbundes Friedrichshafen unter der 
Leitung des zweiten Dirigenten, Dehner. Zur großen Freude 
aller Anwesenden marschierte das Ravensburger Jungbanner ge
schlossen an, das mit einem begeisterten Frei Heil! empfangen 
wurde. Es sang unter Beteiligung der Anwesenden das Reichs
bannerlied und noch andre Kampflieder. Das Erscheinen der 
jungen Kameraden von Ravensburg gab dem Redner Gelegenheit, 
auf den Opfermut und die Hingabe aller im Jungbanner zu
sammengeschlossenen Kameraden hinzuweifen mit der Aufforde
rung, es ihnen gleich zu tun. Wer sich an der Abwehr des Faschis
mus aktiv beteiligen will, trete ungesäumt dem Reichsbanner bei. 
Unser Kamerad Dach hat sich bereiterklärt, seine bewährten 
Kenntnisse als technischer Leiter der Ortsgruppe zur Verfügung 
zu stellen. Seine Arbeit für die republikanische Sache wird man
cher: Säumigen aufmuntern, unsre Reihen zu stärken. —

Ulm a. d. Donau, Der F a m i I i e n a b e nd des Reichs
banners ist in Ulm jedesmal ein Ereignis. Auch in diesem Jahre 
war der Saalbau schon lange vor Beginn der Veranstaltung ge
füllt. Zur Abwicklung des reichhaltigen Programms wurden wie 
in andern Jahren die freiheitlichen Kultur- und Sportorganisa
tionen herangezogen, deren Leistungen den größten Beifall fanden. 
Der Gauvorsitzende, Kamerad Ruggaber, zeigte das Wesen 
und die Ziele des Reichsbanners in einer markigen Ansprache auf. 
Am Zustandekommen des reichhaltigen Gabentempels haben sich 
alle Kreise der republikanischen Bevölkerung in dankenswerter 
Weise beteiligt. Trotzdem die Kameraden bis 2 Uhr das Tanz
bein schwangen, sah man am andern Morgen in aller Frühe die 
aktiven Mannschaften mit klingendem Spiel zur Stadt hinaus
ziehen ins grüne Feld zu ernster Arbeit im Dienste der Republik. 
Nachmittags vereinigte sich die Reichsbannerfainilie zu einer 
Nachfeier in unsrer bayrischen Nachbargemeinde Pfuhl, wo auch 
schon eine stattliche Reichsbannerjugend zur Mitarbeit bereitsteht. 
Am Sonntag, dem 9. November, beteiligte sich das Reichsbanner 
mit zwei Kameradschaften und einer Musikkapelle an der von 
unsrer Nachbarstadt Neu-Ulm durchgesührten Gefallenen- 
Ehrung. Das Unisormverbot war für diesen Tag aufgehoben 
worden, deshalb erweckte der Durchmarsch unsrer tadellos auf
tretenden Schutzformations-Kamevadschaften das lebhafteste Inter
esse aller Bevölkerungskreise. —

Ulm a. d. Donau. „Das Reichsbanner nimmt den 
Kampf aus." Das war das Motto der großen Reichs- 
bann erv ersammlung, die am Mittwoch dem 19. No
vember, im Rotochsenkeller stattsand. Voraus ging ein Propaganda
marsch der Schutzformations-Kamevadfchaften. Der Führer 
leitete die Versammlung mit einem Rückblick auf den Ulmer 
ReichSbcmnerprogeß ein, der am Tage vorher nach sechstägiger 
Verhanübungsdauer zu Ende gelangt war. Es darf nicht wunder 
nehmen, daß das Vertrauen zur Justiz in weiten Kreisen des 
Volkes aus dem Nullpunkt angelangt ist, wenn Reichsbanner
kameraden, die zum Schutz einer Versammlung und im Interesse 
einer geordneten Durchführung derselben ihren Dienst versehen, 
aus die Airklagebank kommen, während die Angehörigen der 
nationalsozialistischen SA., die zum Zwecke der Störung der Ver
sammlung mit Lastwagen nach Blaubeuren fuhren, als Be
lastungszeugen auftreten konnten. Der Führer forderte zu stärk
ster Aktivität aus. Nur dadurch könne den Gegnern die Luft zu 
Putsch und Bürgerkrieg verdorben werden. Der Redner des 
Abends, Kamerad Götz vom Gauvorstand, sprach über die geistige 
Ueberwindung des Faschismus. Er zerpflückte das „nationale" 
und „sozialistische" Programm der Nationalsozialisten. An den 
glänzenden Vortrag schloß sich eine lebhafte Aussprache an. 
Die Reichsbannerkapelle tat ihr Bestes zur würdigen Ausgestal
tung des Abends. —
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