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DasMiMstzsmee
Gau KvansenSorgt dafür, daß Berichte über die Reichsbanner-Bewegung 

an den Gau eingeschickt werden. Ueber jede Veranstaltung, über 
die Versammlungen und über die Ausmärsche muß eingehend be
richtet werden. Dann können wir die Kameraden im Gaugcbiet 
über alle Ereignisse informieren.

Mttteivvernttrhev ^vtessrtbauvlatz
Es ist betrüblich, aber nicht zu ändern: wie Anno 14—18 

müssen wir, wenn wir aus Koblenz schreiben, so tun, als wären 
wir mitten im Kriege. Nur mit dem — außerordentlich bedauer
lichen — Unterschied, daß der Kriegsschauplatz die eigne 
Heimat ist.

Wie überall, so hatten die Nazis auch hier erheblichen 
Stimmenzuwachs zu verzeichnem Herr Dipl.-Handelslehrer 
Simon, von „seinen Leuten" der „kleine Gernegroß" genannt, 
ist eine der neuen Nazi-Zierden des Deutschen Reichstags. Braucht 
man sich da zu wundern, wenn die Verhältnisse hier wieder so 
geworden sind, wie wir sie seinerzeit in unserm Bericht vom 
Deutschen Eck schilderten? Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht 
irgendwelche Zwischenfälle sich ereignen. Die Leutchen fühlen sich 
hier in ihrer Hochburg und benehmen sich entsprechend. Umzüge, 
Radauversnmmlungen, Ueberfälle auf Andersdenkende, Provo
kationen unglaublichster Art sind an der Tagesordnung.

Wo die Nazis nicht für Unruhe sorgen, tut es der Stahl
helm — der seit seinem Aufmarsch Anfang Oktober eine äußerst 
rege Tätigkeit entfaltet und dank des Umstandes, daß er den neu 
eintretenden Mitgliedern sofort Uniformen aushändigt (gleich, ob 
sie Geld haben oder keins!), einigen Mitgliederzuwachs ver
zeichnen kann.

Unter dem Schutze der Immunität des Simons führt das 
hiesige Raziblatt eine unverschämte Sprache. Seitdem Scvering 
wieder Innenminister ist, vergeht kein Tag, an dem nicht mit 
Riesenlettern verkündet wird: „Severing will die NSDAP, ver
bieten." Als ob Karl Severing sich vom Simonchen in Koblenz 
vorschreiben läßt, wann er Schluß macht mit dieser Volksseuche.

Erstaunlich ist, in welchem Maße es den Nazis gelungen ist, 
die Schuljugend zu verhetzen. Und zwar nicht nur die an den 
höheren Schulen; in steigendem Maße ergreift diese Krankheit 
auch' die Jugend der Volksschulen und — der Kinderbewahr
anstalten. Kürzlich wurde eine Abteilung Reichsbanner, die auf 
dem Heimweg von einem Ausmarsch durch die Stadt marschierte, 
am Hellen Tage auf einem der belebtesten Plätze der Stadt be
lästigt. Hunderte von Schulkindern — die eben aus 
dem Sonntagsgottesdienst kamen — wurden vorgeschickt, die „Heil 
HitlerI", „Juda verrecke!", „Bananen!" usw. im Chorus brüllten. 
Ihnen folgten dann einige Hundert halbwüchsiger Burschen, die 
nicht eher Ruhe gaben, bis die Reichsbannerleute sich mit ihren 
Fäusten zur Wehr setzten. Als Rache dafür wurden an den 
»nächsten Tagen zwei einzelngehende Reichsbannerleute in ab
gelegenen Straßen überfallen und schwer mißhandelt, wobei ihnen 
— beide sind erwerbslos — die armseligen Kleider buchstäblich 
vom Leibe gerissen wurden.

Aller paar Tage findet eine öffentliche Versammlung statt. 
Die von der Republik bezahlten und mit Freifahrtkarten aus
gestatteten Häuptlinge dieser Horden füllen den Nazis immer 
wieder den großen städtischen Saalbau — und nebenbei auch noch 
die Kasse. Dieses letztere ist das sonderbarste. Trotz der wirklich 
schweren Not gerade der Koblenzer Bevölkerung — die erst jetzt 
wieder durch das schwere Hochwasser verschärft worden ist — sind 
es immer wieder Tausende, die den Nazis ihre Groschen hin
tragen, so daß jede Versammlung für die Veranstalter ein „gutes 
Geschäftche" ist. Wie die Nazis es mit ihrem Parteiprogramm 
vereinbaren, für die sinnlosen „Reden" ihrer „Führer" die be
kannten Wucherpreise zu nehmen, ist ein Kapitel für sich.

Am 27. November sprach der rheinische Sozialistenführer 
Sollmann in Koblenz. Vor der Versammlung veranstalteten 
Reichsbanner, Arbeiterjugend, Gewerkschaften und SPD. einen 
Fackelzug. Dabei spielten sich geradezu unglaubliche Vorfälle ab. 
Die Straßen waren zu beiden Seiten dicht besetzt von hetzenden, 
schreienden und provozierenden Burschen. Aus den Fenstern 
heraus wurde besonders das Reichsbanner beschimpft. In der 
engen Löhrstraße wurden die Beleidigungen derart, daß es fast 
zu einer schweren Straße »schlacht gekommen wäre, wenn 
es den Führern des Reichsbanners nicht gelungen wäre, ihre 
Leute vor Unbesonnenheiten zurückzuhalten. Wenn man auch den 
Provokateuren eine ordentliche Abreibung gewünscht hätte, ist das 
disziplinierte Verhalten der Reichsbannerleute doch zu begrüßen. 
Leider kam es spätnachts noch zu schweren Schlägereien, als die 
Nazis in Hellen Scharen einzelnkommende Reichsbannerleute 
überfielem Schwer mißhandelt wurde ein junger 
Mensch, der vor wenigen Wochen noch eifriges Mitglied der 
NSDAP, war.

Man mutz sich wirklich darüber wundern, daß das Koblenzer 
Bürgertum diese Dinge entweder ignoriert oder unterstützt. Selbst 
die hiesige Zentrumszeitung, die in ihrer Art eine scharfe 
Sprache gegen die Nazis führt, hat kein Wort gegen diese Aus
schreitungen der letzten Zeit gefunden. Vom „General
anzeiger" schweigt des Sängers Höflichkeit. Es ist traurig, 
daß die Republik noch nicht verstanden hat zu verhindern, daß 
solche „Generalanzeiger" noch durch amtliche Bekanntmachungen 
finanziert werden.

Bei dieser Gelegenheit ein Beispiel — allen unsern Freunden 
zur Nachahmung empfohlen — über Nazi-Kommunalpolitik: Den 
entschiedensten Kampf gegen die Nazis führt seit Jahr und Tag 
die sozialdemokratische „Rheinische Warte" Sie erfreut sich des
halb der besonderen „Gunst" der Herrschaften vom Hakenkreuz 
(zumal ihr Geschäftsführer und die Angestellten auch als Refe
renten und Führer des Reichsbanners einen wirksamen Kampf 
gegen die Nazipest führen). So brachte man denn einen Antrag 
ein, der „Warte" die amtlichen städtischen Bekanntmachungen zu 
entziehen. Ganz gelungen ist der gemeine Streich ja nicht; aber 
gemeinsam mit Kommunisten und Wirtschafts
part ei setzte man eine Herabsetzung des Zeilenpreises durch. 
Wenn nun aber der Koblenzer Steuerzahler etwa glaubt, dem 
Stadtsäckel sei dadurch Erleichterung geworden, so irrt er, das so 
ersparte Geld wird nämlich für Inserate in den Nazi- und 
KPD. -Blättern ausgeworfen!

Ein Bubenstück besonderer Art leisteten sich Nazis ge
legentlich einer Kunstausstellung. Da brachten sie es fertig, einige 
Gemälde — Werke wertvollen künstlerischen Schaffens — dadurch 
zu vernichten, daß sie — ihre Parteiabzeichen einkratzten. Man 
sollte die beiden Gemälde ankaufen und sie als Zeichen national
sozialistischer Kulturschande spätern Geschlechtern überliefern.

Man sieht, Koblenz ist wirklich ein Kriegsschauplatz. Doch 
die Koblenzer Republikaner sind auf der Wacht. Es mutz — und 
es wird — auch hier gelingen, den „Unverstand der Massen" zu 
besiegen; an Aufklärungsarbeit lassen wir es nicht fehlen.

Wo aber rohe Gewalt sich uns entgegenstellt, da wissen wir 
auch unsre Fäuste anzuwenden.

Der Tag muß und wird kommen, an dem die schwarzrot
goldene Fahne nicht nur äußerlich sichtbar von der Feste Ehren
breitstein weht, sondern wo sie ihren Platz hat in den Herzen von 
60000 Koblenzer Männern und Frauen. . . . Unser Tag! . . .

Georg Bauer, Koblenz.

Feucht. Auf den 6. Dezember wurden die Kameraden zu 
einer autzerordentlichenGeneralversammlung zu
sammenberufen, die sich durch den Rücktritt des Vorsitzenden not
wendig machte. Gleichzeitig sollte über den Ausbau und die Akti- 
visierung der Ortsgruppe gesprochen und endlich einmal energische 
Maßnahmen hierzu ergriffen werden. Von der Gauleitung war 
Kamerad Hauenstein erschienen, der eingangs der Versamm
lung auf die Notwendigkeit hinwies, ein aktives, kampffähiges 
Reichsbanner zu haben. Eine passive Gruppe kann ihre Aufgaben 
nicht erfüllen und hat für uns keine» Wert. Die rege Aussprache 
der Kameraden war Beweis von der Erkenntnis der Lage und will 
man nun mit allen Mitteln darangehen, Versäumtes nachzuholen. 
Kamerad Gömmel wurde als provisorischer Vorstand zur Füh
rung der Geschäfte bis zur ordentlichen Generalversammlung An
fang 1031 gewählt und soll bis dahin die Werbetrommel tüchtig ge
rührt werden. Es ist zu hoffen, daß die Gruppe Feucht sich tvieder 
emporarbeitet und ein starkes Bollwerk gegen den Ansturm der 
Faschisten bildet. Frei Heil! —

Georgensgmünd. Die Ortsgruppe hatte zu einer Weih- 
nachsfeier mit Verlosung eingeladen, und der Vorsitzende 
konnte bei der Eröffnung ein volles Haus begrüßen. Den musi
kalischen Teil bestritt ein Streichquintett unter Leitung der Herren 
Lehrer Haas und Oßler. Lebhafter Beifall dankte für die 
Darbietungen. In bunter Reihenfolge wechselten Gesangsvor
träge, Rezitationen ernsten und heitern Inhalts mit musikalischen 
Vorträgen ab. Kamerad Hauenstein (Nürnberg) zeigte in einem 
kurzen Referat auf die Verbrecherpolitik der Rechts- und Links
radikalen hin. Mit dem Mahnruf, fester als je zusammenzuhalten 
und zu werben, wurde die Rede mit lebhaftem Beifall quittiert. 
Freudig wurden die verschiedenen Gewinne des reichhaltigen 
Gabentempels in Empfang genommen. Der Vorsitzende, Kamerad 
Müller, dankte nochmals allen, die zum Gelingen beigetragen 
und mitgearbeitet hatten, und hiermit fand die wohlgelungene 
Veranstaltung ihr Ende. — Am 28. Dezember 1930 fand die 
ordentlicheJahresgeneralversammlung der Orts
gruppe statt. Als Vertreter der Gauleitung war Kamerad 
Hauen st ein (Nürnberg) erschienen. In seinem Referat ver
wies er auf den Ernst der Zeit, die Versuche unsrer Gegner, die 
Macht an sich zu reißen, die Demokratie zu stürzen und das Volk 
wieder zu entrechten. Er erläuterte, was für das deutsche Volk 
auf dem Spiele steht, und daß uns nur höchste Aktivität und 
schävfster Kampf aller Republikaner gegen diese Horden davor be
wahren kann.

Die Geschäftsordnung wickelte sich glatt ab und die rege 
Aussprache zeugte von der tätigen Mitarbeit aller Kameraden. 
Von allen Seiten wurde die gute Arbeit der engern Vorstand
schaft im Jahre 1930 anerkannt und ihr durch einstimmige Wieder
wahl erneut das Vertrauen bewiesen. Die Wahl des erweiterten 
Vorstandes brachte nur geringe Veränderungen. Rege Aussprache 
fand über die Jugendfrage statt und es ist zu hoffen, daß auch 
bei uns baldigst ein Fungbanner gegründet werden kann. Der 
Vorsitzende dankte noch allen Funktionären und Kameraden für 
ihre Mitarbeit im Jahre 1930 und forderte sie auf, auch im Jcchre 
1931 ihren Mann zu stellen. Frei Heil! —

Goldkronach. Kürzlich besuchten uns die Kameraden von 
Berncck anläßlich einer Werbeveranstaltung des Reichs
banners. Männer und Frauen und vor allem die Jugend waren 
zahlreich versammelt und hörten die Darlegungen des Kreis
leiters, des Kameraden Pittroff aus Berneck. In packender 
Weise schilderte er, wie notwendig es ist, daß die Republikaner 
aktiv sein müssen und zu werben haben für die republikanische 
Sache. Begeisterung und Zustimmung folgte diesen Darlegungen. 
Eine Diskussion fand nicht statt. Die Veranstaltung war ein voller 
Erfolg für unsre Sache. —

Nürnberg, Abt. 24. Die Abteilung hatte ihre Kameraden 
nebst Angehörigen, alle Republikanerinnen und Republikaner zu 
einer Weihnachtsfeier mit Verlosung in ihr Lokal nach 
Mühlhof eingeladen. Die unermüdliche Martinskapelle der Ab
teilung sorgte für musikalische Unterhaltung. Der reiche Gaben
tempel lockte und so konnten die Lose schnell abgesetzt werden. Ka
merad Hau en st ein behandelte in seiner Ansprache die Ent
stehung der Wirtschaftskrise, die in fast allen Ländern der Erde 
herrscht. Er rechnete scharf mit den Faschisten und Bolschewisten 
ab, die hierfür die Republik verantwortlich machen wollen. Er 
zeigte, daß selbst die Länder, in denen eine Rechts- oder Links
diktatur am Ruder ist, von dieser Krise nicht verschont sind und 
also auch die Diktatur nicht das gepriesene Allheilmittel sein 
kann. Gesunden kann Deutschland nur auf dem Boden der Demo
kratie unter Berücksichtigung der sozialen Notwendigkeiten des 
Volkes. Die Verbundenheit der Anwesenden mit den Ausführun
gen des Redners zeigte der starke Beifall. Allzuschnell verging die 
Zeit und die Freude an dieser Veranstaltung, zudem Glücksgöttin 
Fortuna auch fast jeden bedacht hatte! —

Ochenbruck. Die Weihnachtsveranstaltung der 
Ortsgruppe war wiederum ein voller Erfolg. Waren schon im 
vergangenen Jahr, als das Reichsbanner hier erstmalig solch 
eine Veranstaltung durchführte, die Anwesenden von der Viel
seitigkeit des Gebotenen überrascht, so konnten wir Heuer wieder 
mit Darbietungen aufwarten, die allseitig Lob und Anerkennung 
fanden. Die von Kameraden erbaute Bühne hat sich sehr gut 
bewährt. Leider erwies sich der Saal wieder als zu klein, so daß 
viele keinen Einlaß mehr finden konnten. Sicher das beste Zeichen 
für die Beliebtheit unsrer Veranstaltungen. Das Programm 
wickelte sich in zwei Teilen ab und bot der Vortragsfolge erster 
Teil nur Ernstes, so war der zweite Teil dazu bestimmt, auch 
den Humor zur Geltung kommen zu lassen. Die Adusikgruppe der 
Abteilung 28 aus Nürnberg unter Leitung des Kameraden 
Leser eröffnete den Abend mit einem flotten Marsch, wie sie 
überhaupt während der ganzen Veranstaltung wieder ihr bestes 
Können zeigte und nicht mit ihren Leistungen geizte. Rach der 
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Kameraden Vollrath, 
trat eine Gruppe Schutzsportler aus Nürnberg unter Leitung des 
Kameraden Gaimann auf den Plan. Die Reichsbanncrhuldi- 
gung: Das Banner kann stehen, wenn oer Mann auch fällt; Jiu- 
Jitsu und der Bewegungschor „Brüder zur Sonne, zur Freiheit" 
waren etwas ganz neues für Ochenbruck. Kamerad Hauenstein 
aus Nürnberg sprach dann kurze, aber treffende Worte zu den An
wesenden. Lebhafter Beifall dankte dem Redner.

Nach kurzer Pause begann der zweite Teil, und nun kamen 
die Lachmuskeln nicht mehr zur Ruhe. Die von Kameraden der

Jugend will marschieren!
Wirb für das Iungbanner, 

dann marschiert sie für die Republik!

Musikgruppe gespielte Posse „Staberl vor Gericht" war zu komisch 
und ebensalls der „Pit und Pot"-Vortrag der Kameraden W. und 
K. Pröls. Allen Darbietungen folgten die Anwesenden mit 
größter Aufmerksamkeit und gaben ihrer Freude über das Ge
botene durch lebhaften Beifall Ausdruck. Nachdem noch die Glücks
göttin Fortuna ihre Gaben verteilt hatte, trennte man sich mit dem 
Bewußtsein, einige fröhliche und vergnügte Stunden im Kreise 
Gleichgesinnter verlebt zu haben. Allen Mitwirkenden und ganz 
besonders den Kameraden aus Nürnberg für das Gelingen an 
dieser Stelle nochmals Dank. Frei Heil!

Rechtenbach. Am 1. Weihnachtsfeiertag fand unsre Christ
bau m f e i e r statt. Der Vorsitzende, Kamerad Daus, begrüßte 
alle Erschienenen. Die Feier war gut besucht und verlief sehr 
schön. Die neuerstandene Musikkapelle leitete die Feier mit einem 
schneidigen Marsch ein und füllte die Pausen mit Musikvorträgen 
aus. Am Schlüsse der Feier sorgte sie für weitere Unterhaltung, 
Es wird allen Teilnehmern des Festes von feiten des Vereins 
bestens gedankt. — Am 28. Dezember hielt die Ortsgruppe wegen 
Wegzugs des Vorsitzenden, Kameraden Daus, ihre General
versammlung mit Neuwahl ab. Kamerad Daus gab den 
Geschäfts- und Kassenbericht. Dann ging er über zur Neuwahl. 
Es wurden gewählt: 1. Vorsitzender Philipp Vältjunker, 
2. Vorsitzender Heinrich Vältjunker, Kassierer Joseph Ebert, 
Schriftführer Gustav Bartel, Revisoren: Alois Schatt
mann, Johann Vater und Gustav Bartel. Die Geschästs- 
erledigungen wurden dem 2. Vorsitzenden auferlegt. —

Selv. Am Samstag hielt die Ortsgruppe des Reichsbanners 
bei Kamerad Wölfel ihre M o n a-t s v e r s a m m l u n g ab. Ter 
Vorsitzende, Kamerad Gebhardt, gab einen kurzen Ueberblick 
über die derzeitige Ortsgruppentätigkeit Kamerad Wu nderlich 
erstattete den Bericht der Kreiskonferenz. Die Neugründung der 
Orsgruppe Hohenberg a. E. wurde lebhaft begrüßt. Nach 
Entgegennahme des Berichts über die Jungbannerbewegung im 
Kreise durch Kamerad Nowotny wurde die Gründung einer 
Jungbannergruppe befürwortet. Der Vorsitzende schloß nach Er
ledigung einiger interner Angelegenheiten die gut besuchte Ver
sammlung mit der Mahnung zur Aktivität, um jederzeit gerüstet 
zu sein. —

Schwabach. Die hiesige Ortsgruppe hielt am 3. Januav 
ihre Generalversammlung, die vom Vorsitzenden, Kame
raden Meyer, mit der Bekanntgabe der Tagesordnung und dem 
Gedenken der im Laufe des Jahres 1930 verstorbenen Kameraden 
eröffnet wurde. Hierauf hielt Kamerad Hofer einen Vortrag, 
der beifällig und ohne Diskussion gehört nstirde. Die Berichte den 
einzelnen Funktionäre wiesen Erfreuliches auf. Die Ortsgruppe 
war im Jahre 1930 sehr aktiv, als Bezirksortsgruppe fielen iHv 
gar manche Aufgaben zu, die gelöst wurden. Der Versammlungs
schutz funktionierte, die Neugliederung ist eingeführt, das Kasten
wesen ist stabil, die Fugendabtellung hat in der letzten Zeit große 
Fortschritte gemacht; damit soll es aber sein Bewenden nicht 
haben. Der Mitgliederstand muß noch wesentlich erhöht werden, 
die ernsten Zeiten verlangen das, und für das neue Jahr ist eins 
noch stärkere Aktivität notwendig. Die alten Funktionäre wurden 
alle wiedergowählt, und gerade hier zeigte sich der Geist in unsrer 
Ortsgruppe, daß keiner der Funktionäre seinen Posten verläßt, 
obwohl viele davon bereits stark überlastet sind. Es wurden noch 
einige Anträge erledigt, u. a. einer, daß von jetzt ab alle aktiven 
Kameraden verpflichtet werden, sich am Kleinkaliberschießen zu 
beteiligen, und daß besonders die Jugend eine besondere Aus
bildung im Schießen erhalten soll. Der Vorsitzende konnte dis 
harmonisch verlaufene und mit Kampfgeist erfüllte Versammlung 
unter Dankesworten an alle Mitarbeiter mit einem kräftigen 
Frei Heil! schließen. —

Wilhermsdorf. An: 27. Dezember hielt unsre Ortsgrupps 
ihre Generalversammlung ab, die sehr gut besucht war. 
Das ausgezeichnet eingeschulte Musikkorps brachte zur Einleitung 
einige Stücke, und dann hielt Kamerad Hofer einen instruktiven 
Vortrag über die Reichsbanneranfgaben. Die Kameraden er
kannten nun, daß unbedingt die Schutzformation auf dem schnell
sten Wege durchgeführt werden mutz, und die Vorarbeiten sind 
jetzt bereits so weit gediehen, daß die Abteilung innerhalb kurzer 
Zeit steht. Kamerad Gun d acker erstattete hierauf den Ge
schäftsbericht und betonte, daß trotz der schlechten Wirtschaftslage 
die Ortsgruppe das Jahr 1930 gut überstanden habe, nur wäre 
mehr Aktivität zu wünschen. Die Kassenverhältniste und der Mit
gliederstand sind gut, und wir gehen in das neue Jahr hinein nut 
der Hoffnung, daß sich die Wirtschaftslage bessern und daß sich 
unsre Organisation noch mehr festigen möge. Frei Heil! —

Wunsiedel. Am vergangenen Samstagabend hielt das Reichs
banner Wunsiedel seine Generalversammlung ab. Wo 
blieben die Kameraden, die noch in Arbeit stehen? Ausgehend von 
der Tätigkeit der Regierung Müller kam der Vorsitzende auch auf 
die Rheinlandbefreiung in seinem Bericht zu sprechen. Dem Tret- 
ben der Nazis muh vom Reichsbanner energisch entgegengetretey 
werden. Trotz der schweren wirtschaftlichen Depression ist der Mit- 
gliederstand stabil, auch die Kaffenverhältnisse sind als gut zu be- 
zeichnen. Die Gliederung in Stammformation und Schutzforma
tion wurde vorgenommen und der Technische Leiter wird den Aus
bau der beiden Formationen vorzunehmen haben. Der Technischs 
Leiter wurde weiter beauftragt, die Gründung einer Jungbanner
gruppe ins Auge zu fassen. Anschließend gab der Jungbanner
kamerad Seidel den Bericht von der Gau-Fugendkonferenz in 
Hof. Er betonte, daß im Laufe des Winters ein Fugendführer
kursus in Hof stattfinden soll, dem auch wir nähertreten werden. 
Die Diskussion war mäßig, allerseits wurde die Tätigkeit der Vor
standschaft anerkannt, so daß sie en bloc wiedergewählt wurde. 
Als Wintervergnügen soll ein kleines Vereinsvergnügeu abgehalten 
werden. —

Würzburg. Die für Samstag, den 22. November,, abends 
8 Uhr, im GewertschaftShans einberufene W e r v e Versamm
lung, in der Kamerad Dr. Merkle, Oberbürgermeister von 
Schweinfurt, über die Notwendigkeit des Reichsbanners sprach, 
wies einen sehr guten Besuch auf. Kamerad Dr. Merkle verwies 
eingangs auf die Vereinsmeierei des Deutschen, dw nur dann 
nicht beobachtet werden kann, wenn es sich um Dinge handelt, di» 
um den Schutz der Republik gehen. Diese Spießbürgerliche kann 
uns, wenn wir nicht endlich aufwachen, eines Tages zum Verhäng
nis werden. Die trostlose Wirtschaftslage wird von Rechts- und 
Linksradikalen dazu ausgenutzt, an die niedrigsten Instinkte zu 
appellieren. In München kann eine Versammlung sozialistischer 
Studenten gesprengt, in Würzburg ein Oberbürgermeister auf 
offner Straße von nationalsozialistischen Rowdys angepöbelt 
werden. Die Parteien der Republik haben nach dem Zusammen
bruch das Teutsche Reich vor dem Chaos bewahrt, dafür will 
Hitler, wenn er zur Macht kommt, ihre Köpfe in den Sand rollen 
lasten. Leute, die einerseits glauben, daß ein Reichsbanner nicht 
nötig sei, und solche, die ihm nicht angehören wollen, weil ihm 
Staatsparteiler und Zentrumsleute angehören wollen, beweisen 
eine ungeheure Kurzsichtigkeit, denn nötiger denn je ist es, diese 
Schutztruppe der Republik zu stärken, um es in die Lage zu ver
setzen, dem nationalsozialistischen Spuk ein Ende zu bereiten. 
Stärkster Beifall belohnte die vortrefflichen Worte des Schwein
furter Oberbürgermeisters, und mit einem dreifachen Frei Heil! 
konnte die imposante Versammlung, die eine ganze Anzahl Neu
aufnahmen brachte, geschlossen werden. —



Gau ivberbavevu
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Neue Ortsvereine. Ortsvereine des Reichsbanners wurden 
gegründet in Feldkirchen, Hausham, Schliersee und 
Tutzing.

Trommeln gesucht. Ein kleiner Ortsverein sucht für seinen 
Spielzug möglichst gebrauchte, aber noch gut erhaltene Trommeln. 
Ortsvereine, dis solche übrig haben oder Bezugsquellen wissen, 
wollen es möglichst rasch dem Gausekretariat mitteilen.

Zertungsbestcllungen. Leider werden immer noch Neu- oder 
Abbestellungen von Zeitungen direkt an den Verlag gerichtet. Wir 
weisen wiederholt darauf hin, daß diese sämtlich über den Gau 
gehen müssen, damit unnötig Arbeit vermieden wird und kein 
Irrtum in den Berechnungen entsteht. —

AuS de« Oetsverreinen
Feldkirchen. Unsre Gründ ungsversammlung am 

Freitag, dem 14. Dezember, im Gasthaus GlasI war ein schöner 
Erfolg. Die Beteiligung war sehr gut. Besonders zu be
grüßen war es, daß sich sofort eine schöne Anzahl Jungkameraden 
in das Reichsbanner aufnehmen ließ. Kamerad Dr. Fritz Göh
ring (München) hielt ein kurzes Referat über „Zweck und 
Ziel des Reichsbanners", beleuchtete bei dieser Gelegen
heit auch das Gebaren der Diktaturfreunde von links und rechts, 
um noch am Schlüsse seiner'Ausführungen die Verhältnisse in

Kamera-en!
öeriicksichtigt bei euern Einkäufen 
Sie Inserenten -er Gaubeilagel 

Italien zu schildern. Ms Works M KänMadeU M. Göhring 
wurden mit lebhaftem Beifall ausgenommen. Auch die Ausfüh
rungen des Kameraden Schober (IWnchen) über Organisation 
fanden ungeteilte Zustimmung. Dank der guten Vorarbeiten für 
diese Versammlung war es auch gleich möglich, die Vorstandschaft 
zu wählen, die nun durch die Kameraden Albrecht, Wachin- 
ger, Brücker, Weichselgartner, Weigl und Gropp 
vertreten wird. Auch Feldkirchen wird nun in der geschlossenen 
Front des Reichsbanners gegen die Feinde der Republik Vor
gehen.

Hausham. Nachdem am Abend zuvor in Schliersee die Grün
dung des Reichsbanners stattgefunden hatte, sprach am Sonntag, 
dem 11. Januar, vormittags 9 Uhr, Kamerad Dr. Göhring 
(München) auch in Hausham und leitete die Gründung auch hier 
ein. Ueber geschäftliche Dinge gab Kamerad Schober Aufklä-

O»»—»»»«»«»—SS»*»»««»«»—
Kameraden, d 
tragt bei jeder Gelegenheit!! 
sichtbar die Bundesnadel! !!

rung. Die Miesbacher Kameraden hatten es sich auch hier nicht 
nehmen lassen, Pate zu stehen, nachdem eine Anzahl Haushamer 
Kameraden bis zur Gründung dem Miesbacher Ortsverein an
gehört hatten. —

Jmmenstadt. Dem Rufe zu unsrer Jahreshauptver
sammlung waren fast alle Kameraden gefolgt, so daß der 
Engels« al fast bis zum letzten Platz besetzt war. Der Vor
sitzende, Kamerad Stadler, eröffnete mit unserm Bundrsgruß 
die Versammlung und gab die Tagesordnung bekannt. Der Jah
resbericht des Vorsitzenden, dem eine äußerst rege Tätigkeit der 
Ortsgruppe im vergangenen Jahrs zu entnehmen war, wurde 
mit vollster Zufriedenheit entgegengenommen. Auch der Kassen- 
und Revisorenbericht legte von einer mustergültigen 
Kassenführung Zeugnis ab, so daß dem Hauptkassierer sowie den 
Unterkassierern einstimmig Entlastung erteilt werden konnte. 
Der Protokollbericht braucht nicht besonders erwähnt zu werden, 
da ja sämtliche Protokolle, die im Laufe des Jahres zur Ver- 

kefüng kämsü, zesgksn, kaF unser Kamerad' Specht e?n LuHerfl 
tüchtiger Schriftführer ist. Der Bericht der technischen Leitung 
war im Jahresbericht des Vorsitzenden eingeschlossen, da der 
Technische Leiter leider schon vor längerer Zeit zurückgetreten ist. 
Sämtliche Jahresberichte aber zeigten, daß der Ausschuß uner
müdlich die Schwierigkeiten des Gründungsjahres gemeistert hat, 
und daß die Reichsbannerortsgruppe Jmmenstadt seit ihrem 
kurzen Bestehen trotz größter Hetze von rechts und links ganz 
Ersprießliches geleistet hat. Die Wahl eines neuen Ausschusses 
ging reibungslos vonstatten. In allen Wahlgängen wurden die 
alten Vorstandsmitglieder fast einstimmig wieder
gewählt. Nur in der technischen Leitung ist dahin" eine Aende
rung eingetreten, daß das Amt des technischen Leiters einstimmig 
dem 1. Vorsitzenden, Kameraden Stadler, übertragen wurde. 
Leider mutzte der Führer unsers Jungbanners, der Kamerad 
Specht, aus wirtschaftlichen Gründen zurücktreten. An 
seine Stelle wurde der Kamerad Heuinann gewählt. So konnte 
also der wiedergewählte erste Vorsitzende, Kamerad Stadler, dis 
weitere Leitung der Versammlung übernehmen. Er sprach im 
Namen des wiedergewählten alten Ausschusses allen Kameraden 
den Dank für das bezeugte Vertrauen aus und versprach, auch 
im kommenden Jahre für das Reichsbanner alles zu tun, was m 
seinen Kräften stehe. Er forderte aber auch alle Kameraden auf, 
fest und treu zusammonzuhalten, und alle Lauheit abzustreifen, 
denn nur alleräußerste Aktivität jedes einzelnen Kameraden 
macht uns zu einer schlagfertigen Schutztruppe der Republik. 
Diejenigen Kameraden aber, die sich immer wieder von den 
Kommunisten zum Schaden unsrer Bewegung mißbrauchen lassen, 
haben von jetzt ab keinen Platz mehr in unsern Reihen. Ent
weder ein guter, verläßlicher Reichsbannermann oder her mit dem 
Mitgliedsbuch! Mit diesen etwas scharfen Worten fand die 
Jahreshauptversammlung ihr Ende. Das brausende Frei Heil!, 
das am Schlüsse den Saal durchhallte, gab Kunde, daß wir mit 
Siegeszuversicht das neue Jahr erwarten. —

Kamera-,
warum hast üu noch keinen neuen Leser 
für -ie Sunöeszeitungen geworben!
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Ingolstadt. Die Generalversammlung fand am 
8. Januar im Gewerkschaftshaus statt. Tagesordnung: 1. Verles
appell; 2. Jahresbericht des Vorsitzenden; 3. Kassenbericht; 4. Neu
wahl der Vorstandschaft; ö. Neuwahl der Führerschaft; 6. Sonstiges. 
Rach einigen von der jungen Reichsbannerkapelle gespielten 
Märschen eröffnete der Vorsitzende, Kamerad Vilsmeier, die 
heurige Generalversammlung mit einem kräftig aufgenommenen 
„Frei Heil!". Die Tagesoämung wurde ohne Widerspruch ge
nehmigt. Der Jahresbericht des Vorsitzenden streifte in kurzen 
Zügen die Aktivität des Ortsvereins. Kamerad Kuffer gab den 
Kassenbericht vom 4. Quartal. Beide Berichte fanden einstimmige 
Genehmigung. Zu Punkt 4, Neuwahl der Vorstandschaft, erhielt 
Kamerad Leopold das Wort zur Geschäftsordnung. Er schlug 
vor, die Vorstand- und Führerschaft in ihrer derzeitigen Zu
sammensetzung zu belassen. Zustimmung von allen Seiten ließ 
erkennen, daß damit das Richtige getroffen war. Angesichts einer 
solchen Vertrauenskundgebung gaben sämtliche Führer ihre Zu
stimmung. Zur Ergänzung wurde Kamerad Schmolle als 
2. Schriftführer und Kamerad Prückl als 2. Beisitzer einstimmig 
gewählt. Damit ist nun die Vorstandschaft wieder vollzählig. 
Punkt 5, Neuwahl der Führerschaft. Hierzu nahm Kamerad- 
schaftsführer Strobl das Wort und erklärte sich ohne weiteres 
zur Fortführung seiner Funktion bereit, wünschte jedoch, daß ihm 
eine zweite Kraft an die Seite gestellt werde. Diesbezügliche 
Vorschläge möchte er in der nächsten Vorstands- und Führersrtzung 
machen. Dem wurde einmütig zugestimmt. Bei Punkt 6, Son- 
stlges, wurde das Rundschreiben 1/31 der Gauleitung verlesen. 
Dies gab den Kameraden Leopold, Strobl und Vilsmeiner Ver- 
anlassung zu verschiedenen Ausführungen. Mehr Aktivität ist 
unbedingt notwendig. In kurzen Worten begründete dann noch 
Kamerad Strobl sein Verhalten als Saalschutzführer bei der letzten 
Gewerkschaftsversammlung im „Schäffbraukeller", und auch 
Kamerad Oberh äußer kam noch auf diese kommunistischen 
Ziegeleien zu sprechen, die neuerdings den Beweis erbrachten, daß 
stch Hakenkreuz und Sowjetstern auch am hiesigen Orte ganz gut 
verstehen, wenn es gilt, die Gewerkschaften zu bekämpfen. —

Ismaning. Der Ortsverein verband die Jahresschluß
versammlung am 18. Januar mit einer kleinen Werbe
versammlung, wobei Kamerad Kaiser (Planegg) über 
das Thema „Die Aufgaben des Reichsbanners im 
^ahre 1931" sprach. Der Kameradschaftsführer konnte im 
Anschluß an das Referat, während seines mit großem Beifall 
bedachten Geschäftsberichts, mitteilen, daß während der Ver
sammlung von 14 neuen Kameraden die Anmeldung zur Orts
gruppe erfolgte und auch eine weitere Anzahl Jungkameraden 
die Mitarbeit zusagte. Ein verheißungsvoller Auftakt für das 
neue Jahr — und der Beweis, daß auch in Ismaning die Republi
kaner Dauerstellung bezogen haben. —

München. Die Kameradschaft Neuaubing des Reichsbanners 
hielt am 10. Januar ihre Generalversammlung ab. Die 
Versammlung, welche sehr gut besucht war, nahm einen sehr guten 
Verlauf. Leider mußte man in den Reihen der Passiven eine 
merkliche Lücke sehen, und es ist in Zukunst zu hoffen, daß diese 
sich besser ausfüllt. Vom Ortsverein Pasing waren zwei Ver
treter anwesend, um die Fühlungnahme zwischen beiden Kamerad

schaften zu verbessern. 1. Kameradschaftsführer Rackl eröffnete 
die Versammlung und gedachte in ehrenden Worten unsers von 
Hakenkreuzbanditen meuchlings ermordeten Kameraden Willi 
Schneider (Berlin). Kamerad Rackl gab Bericht über den Mit
gliederstand. Schriftführer Kamerad Vögele berichtete über den 
Verlauf der Gründungsfeier. Kamerad Joseph Lampers- 
berger sen. über den Kassenbestand. Die Kasse war in bester 
Ordnung. Man schritt zur Neuwahl: 1. Kameradschaftsführer 
Franz Rackl, 2. Kameradschaftsführer Hans Kühn, 1. Schrift
führer D. Vögele, 2. Schriftführer Leb. Hager, 1. Kassier 
Joseph Lampersberger sen., 2. Kassier Johann Eichorn, 
Pressevertreter Joseph Lampersberger jun., Zeug- und 
Fahnenwart Joseph Lang, Sanitäter H. Kiener. Als Referent 
legte Kamerad Weinmann (München) in markanten und vor
trefflichen Ausführungen Zeugnis ab vom Treiben der reaktio
nären und republikfeindlichen Parteien. Jetzt kam ein großer 
Tag für die Kameradschaft. Die Frau des Kameradschaftsführers 
Kühn hatte eine Tischstandarte gestiftet. Die zwei arbeitslosen 
Jungkameraden Joseph Lang und Joseph Franz hatten unter viel 
Mühen und Opfern eine Sturmfahne der Kameradschaft übergeben, 
und feierlich wurde der Schwur getan, zu leben und zu sterben 
für das Symbol unsrer Bewegung Schwarzrotgold. Frau Kühn 
wurde durch einen Blumenstock als Anerkennung des Dankes 
geehrt, und jeder Kamerad drückte sichtlich erfreut der jungen 
Kämpferin die Hand. —

Murnau am Staffelsee. Am 7. Januar fand die General
versammlung statt. Der Vorsitzende eröffnete die Versamm
lung mit folgender Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls; 
2. Bericht des Kassiers; 3. Bericht des Vorstandes; 4. Neuwahl 
des Ausschusses. Punkt 1, 2 und 3 waren schnell erledigt und 
stellten sämtliche Kameraden zufrieden; dann ging es zu Punkt 4 
Neuwahl, welche folgendes Resultat zeigte: 1. Vorsitzender Ludwig 
Ernst, 2. Vorsitzender Joseph Bicklmaier, 1. Kassier Max Lecher, 
2. Kassier Blasius Häringer, 1. Schriftführer Johann "Scherer, 
2. Schriftführer Ludwig Götz, Jugendleiter Heinrich Hillburger, 
Beisitzer Kölbl und Kusner. —

-Oberammergau-Graswang. „Demokratie oder Bürgerkrieg" 
hieß das Thema der vom Ortsverein Graswang nach Oberammer
gau in das Theater-Restaurant Fichtl für-Sonntag, den 11. Ja
nuar, nachmittags 3 Uhr, einberufenen öffentlichen Ver
sammlung. Gausekretär Krille kennzeichnete die faschi
stischen Bestrebungen und ihren unerhörten Terror, der in den 
letzten vier Monaten allein 26 Tote und rund ISO Schwerverletzte 
forderte. Rur durch die journalistische Verwahrlosung gewisser 
Zeitungen, die alle Gemeinheiten der Hitlerleute vertuschen oder 
beschönigen und durch die skandalösen Urteile mancher Richter sei 
es möglich, daß sich ein solcher Terror in Deutschland breit machen 
könne. Dabei sei die hakenkreuzlerische Agitation und Praxis von 
solch kaltschnäuziger Verlogenheit, daß man sie nur noch patho
logisch erklären könne. Eine Fülle der Beispiele brachte der Red
ner. Am Schlüsse forderte er zum Anschluß an die demokratisch
republikanische Schutzorganisation, das Reichsbanner, auf. In der 
Diskussion versuchte ein junger Mann namens Heinz, der be
stritt, Kommunist zu sein, kommunistische Ausführungen an den 

Mann zu bringen. Zur Rede gestellt, gab er sich als Anhänger von 
Vitus Heller aus, versagte aber vollkommen, als er nun den nach 
seiner Meinung bessern Weg zeigen sollte. Aus der Versammlung 
heraus wurde der Befriedigung Ausdruck gegeben, daß auch in 
Oberammergau einmal eine Aufklärungsversammlung abgehalten 
worden sei. —

Ottobrunn. Am Samstag, dem 13. Dezember, fand im Hof- 
bräuhausstüberl eine gut besuchte Versa m mlung des Reichs
banners statt. Kamerad Weinmann (München) beleuchtete in 
seinem Vortrag über „Faschismus in Deutschland" ausführlich 
die Verbindungen des Stahlhelms zum Deutschenhasser Mussolini, 
uni dann den Volksbetrug der Hakenkreuzhelden, angefangen vom 
Frühstück des „Arbeiterführers Hitler beim Bankdirektor v. Stauß 
bis zum Landesverrat des Ministers Dr. Frick in Angelegenheit 
Reichsbanner-Gera gründlich zu entlarven. Demgegenüber 
forderte er die Anwesenden auf, durch aktive Mitarbeit im Reichs
banner, der Abwehrorganisation der Republikaner, den Plänen der 
faschistischen Söldlinge ein gründliches Ende zu bereiten. Nach
dem der Spielzug Ottobrunn noch einige Märsche zum besten 
gegeben hatte, schloß der Vorsitzende mit Frei Heil! die erfolgreiche 
Versammlung. —

Bad Reichenhall. Am 17. Januar hatten die National
sozialisten Reichenhalls zu einer öffentlichen Ver
sammlung in Karlstein-Reichenhall aufgerufen und sich dafür 
einen auswärtigen Referenten bestellt. Der Saal der Gastwirt
schaft Kaitl war schon eine halbe Stunde vor Beginn der Ver
sammlung zu zwei Dritteln von Reichsbannerleuten, Sozialisten, 
Jungbauernbündlern und Kommunisten besetzt. Der Referent 
konnte sein Referat in eineinhalbstündiger Rede, in der er haupt
sächlich gegen Sozialdemokraten und Zentrum polemisierte, das 
nur zeitweise von schallendem Gelächter unterbrochen wurde, ruhig 
zu Ende führen. Der Beifall der Nationalsozialisten war nicht von 
besonderer Bedeutung. Um so stärker war der Applaus, als in der 
folgenden Diskussion der Jungbauernführer unsrer Gegend, Paul 
Leitner, das Rednerpult betrat und gegen die Nationalsozia
listen mit einem wahren Sündenregister aufwartete, welches von 
den Anwesenden mit Pfui- und Hört-Hört-Rufen beantwortet 
wurde. Als zweiter Diskussionsredner trat, ebenfalls stürmisch 
begrüßt, der Sozialdemokrat Hans Valentine! auf, der in 
einer halbstündigen Rede auf den Lügenfeldzug der Nazis ein
ging und dem Referenten sechs Fragen vorlegte. Der Redner der 
Nazis erklärte dann, daß er diese Fragen heute nicht beantworten 
könne (es handelte sich um Fragen des Marxismus!). Auf Grund 
dessen hörte sich die Versammlung die weitern Ausführungen des 
Referenten im Schlußwort nicht mehr an. Das eine steht fest, daß 
in der Mehrzahl unsrer Bauerndörfer mit dem Spuk des Dritten 
Reiches nichts anzufangen ist. —

Schliersee. Am Samstag, dem 10. Januar, wurde im Gast
haus zur Eisenbahn nach einem Refe.rat des Kameraden Dr. 
Göhring eine Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet. Ka
merad Schober gab Aufklärung über die Versicherungsleistungen 
des Bundes, und ein Teil der Miesbacher Schutzformation ver
schönte die Veranstaltung durch markige Lieder. —
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Sbevvkal» und Medevbatzeen
Abensberg. Nach einer öffentlichen Versammlung, 

in der Abrechnung über die Lügenpolitik der Nationalsozialisten 
gehalten wurde, kannte am Sonntag, dem 28. Dezember, ein 
Ortsverein gegründet werden. Gausekretär Kamerad 
Temmler (Regensburg) hielt das Referat. —

Langquaid. Am 21. Dezember sprach in einer öffent
lichen Versammlung Kamerad Temmler (Regensburg). 
Da bereits ein Ortsverein des Reichsbanners besteht, ein Saal
schutz vorhanden war, zogen es die Nazis vor, im Nebenlokal zu 
bleiben. Die Ausführungen des Referenten fanden vollen Beifall. 
Zu Störungsversuchen ist es nicht gekommen. Einige Jugendliche 
traten am Schluß der Versammlung dem Reichsbanner bei. —

Regensburg. Für den 3. Januar hatte die Jungüanner- 
abteilung zu ihrer Weihnachtsfeier gerüstet. Der 
Kaffee-Saal im „Volkshaus Paradiesgarten" war mit den Farben 
Schwarz-Rot-Gold dekoriert. Das leuchtende Grün der Tannen
zweige gliederte sich harmonisch in das Bild ein. Nach Vortrag 
einiger Musikstücke leitete die Feier ein Lichtbildervortrag der Ka
meraden Semmler und Deubler ein. Es folgte eine Be
grüßungsansprache vom Gaujugendleiter Kameraden Deubler, 
die mit begeistertem Beifall ausgenommen wurde. Dann hatte dis 
Jugend für die weitere Ausgestaltung des Abends selbst zu sorgen. 
Und in der Tat, sie brachte viel Gutes. Fürwahr, es war eine 
Veranstaltung, auf die das Jungbanncr Regensburg mit Freude 
zurückblicken wird. —

Schierling. Im Anschluß an die Versammlungen, in 
der Kamerad Seele (Weimar) über Demokratie oder Haken
kreuzdiktatur gesprochen hat und die eine besondere Aktivität wach
gerufen haben, sprach Kamerad Semmler (Regensburg) am 
20. Dezember in einer gut besuchten öffentlichen Ver
sammlung in Schierling (Niederbayern) über „Herunter die 
Maske vom Hakenkreuz". Die Ausführungen des Referenten wur
den mit starkem Beifall ausgenommen. In der Aussprache redete 
der Redakteur des Regensburger Hakenkreuzblattes, Herr Stu
be n r a u ch, der mit einigen seiner Anhänger erschienen war. Er 
erhielt aber vom Referenten die notwendige Belehrung. Am 
Schluffe wurde ein Vertrauensmann aufgestellt, der die Vor
arbeiten für das Zustandekommen eines Ortsvereins für das 
Reichsbanner in die Hand nahm. —

Spiegelau i. Bayr. Wald. Die großen Sägewerke haben 
Kurzarbeit. Ein Teil der Arbeiter wurde auf längere oder kürzere 
Sicht entlassen. Die dort heimische Glasindustrie hat nicht 
mehr den Absatz, um weiterhin produzieren zu lassen. Not und 
Sorge sind bei unsern Kameraden des Bayrischen Waldes tägliche 
Begleiterscheinungen. Diese Auswüchse einer verkehrten Wirt
schaftspolitik wollen nun die Phrasendrescher für das Dritte 
Reich ausnutzen. Der Bayrische Wald soll für den Geist des deut
schen Faschismus erobert werden. Just in einer Zeit in der man 
glaubt, den Geist zermürbt, den Körper der kernigen Waldler ge
schwächt vorzusinden. Abgeordnete der Nazis, die ja sonst nicht 
das geringste Interesse für diesen etwas rauhen, aber doch gut
mütigen Menschenschlag aufzubringen vermochten, durchschwirren 
zurzeit den Bayrischen Wald und malen in den schönsten Farben 
das Kommensollen des Dritten Reiches. Aber sie haben sich ge
täuscht. Wenn auch die Feinde der Republik und der Arbeiter
schaft offen und noch vielmehr versteckt diesen Phrasendreschern 
huldigen, steht trotz Not und Entbehrungen die republika- 
.nische Wacht in den Bergen, Tälern und Wäldern des Bayri
schen Waldes. Wenn in Zweifel, Regen, Bodenmais und in Teis
nach verschiedene Herren glaubten, an dieser Wacht rütteln zu 
können, so haben sie jetzt die Erfahrung gemacht, daß sie ihren 
Traum auf die Verwirklichung eines Dritten Reiches noch länger 
träumen müssen — in qualvollen Nächten und Alpdrücken. Wir 
Republikaner aber werden unsre Macht stärken. —

GauMürrttembrrs
Mitteilungen des Gauvorstandes Württemberg.

Zahlreiche Anfragen, die immer wieder erkennen lassen, daß 
sich viele Kameraden unklar darüber sind, was sie über die Dauer 
ihrer Erwerbslosigkeit an Beiträgen zu zahlen haben, veranlassen 
uns, an dieser Stelle die Frage noch einmal eingehend zu be
handeln.

Nach Paragraph 39 der Bundessatzungen kann den erwerbs
losen Kameraden Befreiung von der Beitragszahlung gewährt 
werden. Da die meisten Kameraden aber aus guten Gründen 
Wert darauf legen, daß sie sich ihr Anrecht auf die Versichevungs- 

keistungen des Bundes erhalten, empfehlen wir den Kameraden, 
in jedem Vierteljahr wenigstens eine Adarke nach Klasse L, soweit 
sie Jugendliche sind, nach Klasse zu zahlen. Mit dieser er
mäßigten Beitragszahlung erhalten sie sich ihre Ansprüche nach 
den Paragraphen 43 bis 48 der Bundessatzungen. Wer länger 
als drei Monate mit der Beitragszahlung aussetzt, verliert alle 
Anrechte auf Versicherungsleistungen.

Wir bitten die Kameraden auch, die Erläuterungen zu Para
graph 39 auf Seite 27 des Wegweisers genau zu beachten. Sie 
lautet: „Bei der Berechnung der Karenzzeit aus den Paragraphen 
44 bis 48 zählen die Erwerbslosenmarken natürlich nicht mit." 
Wer also die einzelnen Karenzzeiten, 3, 6 oder 12 Monate mit 
ordentlicher Beitragszahlung noch nicht erfüllt hat, der hat auch 
keinen Anspruch. — Ten Vorständen der Ortsvereine legen wir 
besonders nahe, bei passenden Gelegenheiten die Kameraden ein
eingehend darüber zu unterrichten, welche Pflichten ihnen noch ob
liegen, damit sie in den Genuß der Versicherungsrechte kommen. 
Durch Aufklärung können unsre Kameraden vor Schaden bewahrt 
werden. Unser Wegweiser gibt Aufschluß! Jeder Kamerad 
sollte ihn besitzen und auch gründlich kennen.

Aus den OeLsverrekreu
Balingen. Hier wurde nach einem Vortrag des Kame

raden Ruggabcr eine starke Ortsgruppe gegründet. 
Die Vorstandschaft liegt in guten Händen. Junge, aktive Kame
raden bilden den Kern. — Ein früherer SA.-Mann der Nazis 
konnte in der Versammlung allerlei amüsante Dinge über die 
Hitlerei und deren Korrumpierung erzählen. Der Mann hat 
ungewöhnlich trübe Erfahrungen gesammelt. Mit dem Gesang 
Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" fand die Versammlung ihr 
gutes Ende. —

Bückingen. Nach einem imposanten Werbemarsch gings 
Zur öffentlichen Versammlung in Gecks Saalbau. Gin 
schneidiger Marsch der Spielleute und ein Freiheitschor des Ge
sangvereins „Viktoria" leitete den Abend ein. Bundessekretär 
Kamerad Gebhardt sprach vor überfülltem Haus und rechnete 
unter großem Beifall mit den Nazis und ihrer verlogenen Kata- 
strophenpölitik ab. Gegner meldeten sich trotz wiederholter Auf
forderung nicht. Einige junge Leute versuchten die Versammlung 
zu stören, waren aber schnell an die frische Luft befördert. Mit 
dem Lied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" fand die glänzend 
verlaufene Versammlung ihr Ende. —

Friedrichshafen. Unsre im „Dorfkrug" abgehaltene 
Generalversammlung stand unter dem Zeichen fort
schreitenden Erfolges. Etwa 70 eingekleidete Kameraden waren 
erschienen. Kamerad Obermayer gab im Jahresbericht ein 
interessantes Bild über unsre Tätigkeit im vergangenen Jahre. 
Ueber die Mitgliederbewegung gab Kamerad Anger Aufschluß. 
Mit Genugtuung konnte das Anwachsen der Ortsgruppe festgestellt 
werden. Kamerad Miller gab den Kassenbericht. Für seine 
vorbildliche Tätigkeit wurde ihm der Dank des Vorstandes sowie 
der Mitglieder dargebracht. Eine freudige Ueberrafchung brachte 
Kamerad Seldmair, der durch Beibringung von Spenden 
unsre Finanzsorgen beheben konnte. Die Wahlen wurden rasch 
erledigt. An Stelle des scheidenden 1. Vorsitzenden wurde Kamerad 
Obermayer gewählt, 2. Vorsitzender und technischer Leiter 
ist Kamerad Dach. Die Kameraden Agner und Melzer 
wurden als Schriftführer, Kamerad Miller als Kassierer 
wiedergewählt. Für das zu gründende Jungbanner wurden die 
Kameraden Melzer, Walter und Dittmann bestimmt. 
Kamerad Gail er sprach noch einige anfeuernde Worte und 
zeigte den Weg zur blühenden Weiterentwicklung der Ortsgruppe.

Nach einer kurzen Pause hielt Kamerad Dach einen Bor
trag über die Entstehungsgeschichte des Reichsbanners. Die Aus
führungen des Redners wurden mit reichem Beifall quittiert. 
Mit packenden Worten forderte zum Schluß auf, auch hier in 
Friedrichshafen, an der Grenze des deutschen Landes, alle reak
tionären Kräfte niederzuhalten. In erhebungsvoller Stimmung 
konnte die Versammlung geschlossen werden. Sie wird ein Mark
stein in der Entwicklung der Ortsgruppe sein. —

Heilbronn a. N. Am 8. Januar begann Bundessekretär 
Kamerad Gebhardt (Magdeburg) in Heilbronn seine Vor
tragsreihe durch den Gau Württemberg. Der Auftakt in der 
alten Neckarstadt darf wohl als gut bezeichnet werden. In einer 
durchaus gutbesuchten Versammlung im „Stadtsaal", die vom 
Kreisführer, Kamerad Gailing, geleitet wurde, kennzeichnete 
Kamerad Gebhardt den Faschismus als den wahren Volksver-

Kameraden, iragt das AMesabzMen! 

derber. Der Redner forderte die VersaminlungKLesucher auf, sich 
restlos dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold anzuschlietzen; denn 
nur ein starkes Reichsbanner sei der beste Damm gegen drohenden 
Bürgerkrieg und damit gegen Faschismus. Eine Diskussion würd» 
nicht gewünscht und so konnte die glänzend verlaufene Versamm
lung mit dem spontan angestimmten Lied „Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit" beendet werden.

Ein vor der Versammlung durchgeführter, strammer Werbch 
marsch durch die Stadt, bei dem der Referent in seinem Quartier 
abgeholt wurde, dürfte den Spießern gezeigt haben, daß Heilbronn 
auch weiterhin seine alte demokratische Tradition in Ehren hält,

Künzelsau. Das anmaßende Treiben der NationalsoZialisten 
veranlaßt die republikanisch gesinnten Kreise Künzelsaus, endlich 
zur Abwehr zu schreiten. Rach umfassender Vorbesprechungen und 
Vorarbeiten konnte noch vor Schluß des Jahres 1930 eine Orts-! 
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet 
werden. Ohne daß bis heute eine öffentliche Werbeveramstaltung 
durchgeführt wurde, stellt die Ortsgruppe Künzelsau über SO aktiv« 
Kameraden, die zum größten Teil ganz eiugekleidet sind. Der! 
erste Au sm ar sch am Sonntag, dem 11. Januar, zeigte deris 
Herren Nazis, Laß sie auch in Künzelsau auf Granit beißen 
werden. Dem ängstlichen Fragen der Hitlerjünger nach ist an
zunehmen, daß ihnen die Geschlossenheit der Republikaner ordent
lich in die Knochen gefahren ist, konnten sie selbst trotz aller Be
mühungen es doch nicht wagen, mit ihrer SA. an die Öefsentlich- 
keit zu treten. Nun mögen die Herren kommen, wir wissen auch! 
in Künzelsau unsern Teil zum Schutze der Republik beizutragens

Reutlingen. Wie allerorts entwickelt auch das Reichsbanner 
in unserm Bezirk eine gesteigerte Aktivität. Unsre Ortss 
gruppe sowie die von Eningen, Pfullingen, Unterhausen und Tü
bingen haben Las zur Organisierung der Abwehr der Nazi
gefahr Nötige getan. Insbesondere wurde die Schutzforma«! 
tion straff zusammengefatzt und hat eine einheitliche Kleidung 
erhalten: blaue Mütze, grünes Hemd, graue Hosen und Gamaschen.' 
In regelmäßigen Uebungs-stunden stählt sich die Schutzformatims 
zu körperlicher Tüchtigkeit. Wir erwarten weitern Zuwachs wuZ- 
den Reihen der Gewerkschaften und Sportvereine. Besonders di» 
jüngeren Kollegen und Freunde sind uns als mutige Kämpfet 
für die Republik und die Sache des schaffenden Volkes jederzeit 
herzlich willkommen.

Schwäb.-Gmünd. Am 10. Januar fand im „Schützen" unsre 
Ortsjahreskonferenz statt. Der Vorsitzende, Kameras 
Seitz, begrüßte die zahlreich erschienenen Kameraden, insbeq 
sondere die neueingetretenen. Der Schriftführer erstattete darauf 
den Jahresbericht. Demselben ist zu entnehmen, daß sich die Mit« 
gliederzahl trotz allerlei Widerstände verdoppelt hat. Die Kafsew 
Prüfung ergab pünktliche Buchung und einen großen Kassen« 
bestand. Der Vorstand konnte daher entlastet werden.

Wenn man die gerade in Gmünd trostlose wirtschaftlich» 
Lage in Betracht zieht, kann man auch damit zufrieden sein» 
daß etwa ein Drittel der Mitglieder die Bundespresse liest. DaZ 
Juntzbanner konnte fast ganz eingekleidet werden.

Die Vorstandswahl war bald vollzogen, da Kamerad Stadtral 
Oberlehrer Seitz mit seinem Stabe wiedergewählt wurde.

Es wurde beschlossen, im Verlauf des Jahres 1931 mehrer» 
größere Veranstaltungen zu machen, da die heutige politische La« 
dieses dringend erheischt. Mit dem Bundeslied „Aus Kümmernis 
und Dunkelheit" wurde die sachlich gehaltene Ortsjahreskonferenz 
vom Vorsitzenden geschlossen. —

Schwöb. Hall. Zu einer Kundgebung gegen der 
Faschismus gestaltete sich unsre öffentliche Versammlung alt 
10. Januar. Kamerad Gebhardt (Magdeburg) sprach im voll- 
besetzten Hirschsaal über „Deutschlands Not — Hitlers Geschäft" 
Zur Diskussion meldete sich ein Apostel des Hakenkreuzes, desset 
Ausführungen zum größten Teil im Gelächter der Dersiarnmluu» 
untergingen. Kamerad Gebhardt fertigte ihn in schlagfertige' 
Weise ab, so daß er wie ein begossener Pudel «Wehen mutzte 
Die Kundgebung wird uns ein Ansporn sein, immer weiter» 
Kreise für unsre gute Sache zu gewinnen. —

Tailfingen. Die Sozialdemokratische Partei, Ortsgrupp» 
Tailfingen, hatte auf Samstag, den 10. Januar, zu einer Ver> 
fammlung ins Nebenzimmer des „Museums" emgeladeu. De' 
Zweck derselben war, auch in hiesiger Stadt eine Ortsgruppe 
des Reichsbanners zu gründen. Nach einem Refera 
des Vorsitzenden Meck vom Reichsbanner Ebingen wurde in de' 
lebhaften Aussprache immer wieder darauf Hingewissen, daß H 
eine Notwendigkeit sei, alle die Kräfte zu sammeln, die für di 
Weimarer Verfassung und die Republik eintreten. Der Z"' 
sammenschluß der überzeugten Republikaner sei angesichts d«' 
nationalsozialistischen Gefahr eine Selbstverständlichkeit. In di 
umlaufende Liste zeichneten sich etwa 40 Anwesende als Mitglieds 
ein. Als 1. Vorsitzender wurde Rob. Eisele gewählt, die tech 
nische Leitung wurde Jul. Blickle übertragen. Durch eine unv 
fassende Werbetätigkeit sollen weitere Mitglieder aus allen Vev 
faffungSparteien gewonnen werden. Selbstverständlich muß danck 
eine Ergänzung des Vorstandes vorgenommen werden. Heut» 
zählt die Ortsgruppe bereits über 70 Mitglieder. —
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