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«nsve Mitgliederversammlungen
In jeder Organisation spielt sich ein Teil des Wirkens in 

?sr Mitgliederversammlung ab. Auch im Reichsbanner 
das so. und aus dem Verlauf einer solchen Versammlung kann 

Nan dis verschiedensten Rückschlüsse ziehen. Während in einer 
^eihs Ortsvereine unsers Gaues unverkennbar zu beobachten ist, 
:"ß die Leitung bestrebt ist, in allen Versammlungen den Wün- 
Aen aller Kameraden gerecht zu werden, vermißt man in einigen 
^stsvereinen eine zielklare Leitung. Die Tätigkeit unsrer Organ
isation ist zum Glück nicht nur aus den Versammlungsbesuch an- 
^iviesen. Bei dem großen Aufgabenkreis, der uns gegeben ist, 
Welt das Versammlungsleben nicht die wichtigste Rolle. Immer- 
M müssen regelmäßig Zusammenkünfte sein, um das organisa- 
"ische Leben wach zu halten und neu zu befruchten. Dazu gehört, 
^8 nicht nur alles Notwendige von der Leitung aus geschieht, 
Mdrrn daß auch alle Kameraden die Notwendigkeit einer 
^rsammlung einsehen. Ueber einige Sünden, die oft gemacht 
^rden, ein paar Worte:
. Die Wahl des Versammlungstages ist wichtig. Wenn größere 
Organisationen am gleichen Tage eine Versammlung angesetzt 
Men, so besteht immer die Gefahr, daß der Besuch bei allen nicht 
Wriedigend sein wird. Deshalb erkundigt sich ein erfahrener Bor
gender bei den übrigen Organisationen über die Versammlungs
fe und legt den eignen Versammlungstag in einen abgemessenen 
Abstand.
k Biele Fehler werden bei der Einladung gemacht. Für den 
Ersitzenden ist es wohl selbstverständlich, daß er schon im voraus 
fß, wann der nächste Bersainmlungstag ist, weil er sich darauf 
Mubereiten hat, aber die Kameraden wissen es nicht in allen 
Een oder haben es längst wieder vergessen. Wenn dann ein 

,^r zwei Tage vorher die Einladung im Reichsbanner-Kalender 
scheint, so ist bestimmt darauf zu rechnen, daß diese Notiz nicht 
""n allen Kameraden gelesen wird oder einige Kameraden gerade 
W. diesem Tage etwas andres Vorhaben, das ihnen wichtiger er- 
Weint. Die Ortsvereinsleitung ist dann höchst verwundert, daß zu 
fser Versammlung nur ein kleiner Prozentsatz der Kameraden 
schienen ist. An diesem Tage war es der Gauleitung gelungen, 
,Mn guten Referenten mit aktuellem Thema zu vermitteln. Die 
fdtragenden sind nicht nur die Ortsvereinsleitung und der 
ferent, sondern auch die Gnuleitung, weil es ihr schwer wird, 
f Referenten'für eine nächste Versammlung in einem andern 
fe zu gewinnen. Wenn sich der Referent auch nicht auf eine 
Massenversammlung eingerichtet hat, so erwartet er doch, daß seinen 
frnen mehr Interesse entgegengebracht wird als nur von dem 
sfchteil der erschienenen Kameraden. In einem gut geleiteten 
fsverein wird ein Programm für längere Zeit aufgestellt. Min- 
Wtens acht bis zehn Tage vor Stattfinden der Versammlung 
^rden alle Kameraden schriftlich durch die Gruppenführer ein- 
"staden. Vordrucke sind beim Gau anzufordern. Dann erfolgt noch 
fe Notiz im Neichsbannerkalender, die eigentlich nur an die 
fsammlung erinnern soll. Wenn diese Hinweise befolgt werden, 
fn werden auch die berechtigten Klagen über schwachen Ver- 
^wlungsbesuch bald verstummen.
. Nun zur Versammlung selbst. Dor jeder Versammlung muß 
E Vorstandssitzung über die Tagesordnungspunkte stattgefunden 
fen. Punkte, die dort erledigt oder geklärt werden können, 
fachen keine langen Debatten mehr in der Versammlung. WaS 

Ortsvereinsleitung als wichtig erscheint, erweckt nicht immer 

das gleiche Interesse bei den Kameraden in der Versammlung. 
Dabei sollen natürlich alle Vorkommnisse in der Versammlung 
berichtet werden. Ist ein Referat vorgesehen, so wird dieses zweck- 
mähigerweise nach dem ersten Punkte der Tagesordnung ein
gesetzt, um es dem Referenten zu ermöglichen, namentlich wenn 
er von auswärts kommt, ohne Uebernachtung noch am gleichen 
Abend zurückzukehren. Aus diesem Grunde mutz immer angestrebt 
werden, die Versammlungen zu der Zeit zu beginnen, wie sie 
angesetzt sind. Die Tagesordnung darf nicht zu lang sein. Eine 
Versammlung mit Referat, welche länger als zwei Stunden ge
dauert hat, wird ihrem Zweck nicht so gerecht werden, als eins 
kurze Versammlung. Wenn die Ortsversinsleitung dabei im 
Auge behält, daß jeder Kamerad, der eine Versammlung besucht, 
Erweiterung seines Wissens und Kenntnisnahme von wichtigen 
Maßnahmen unsrer Organisationen mit nach Hause nehmen will, 
so wird sie alles auszuschalten versuchen, was dem hinderlich sein 
kann.

Auch bei Vermeidung aller Fehler kann die beste Ortsver
einsleitung keine gut besuchte Versammlung zustande bringen. Sie 
kann nur die Voraussetzungen hierzu schaffen. Jeder Kamerad 
sollte es sich zur Pflicht machen, nach Möglichkeit jede Ortsvereins
versammlung zu besuchen. Es müssen die Klagen aus den Orts
vereinen verstummen, daß das Versammlungsleben flau ist. Durch 
pünktliches regelmäßiges Erscheinen kann jeder Kamerad mit dazu 
beitragen, daß die Aufgaben unsrer Organisation restlos gelöst 
werden. Nur in enger Verbundenheit mit allen Kameraden ist 
dieses Ziel zu erreichen. Das wird leichter erreicht, wenn sich alle 
Kameraden eines Ortes in regelmäßigen Abständen zur Mit
gliederversammlung einfinden.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß über jede Versammlung 
ein kurzer Bericht für die Gaubeilage geschrieben wird. Kame
raden, die nicht anwesend sein konnten, blechen dadurch in guter 
Verbindung mit dem Ortsverein. Also es find nur einige Winke, 
wenn sie beachtet werden, so wird es besser. F. M.

Gau Ktransen
Schwabach. Die Ortsgruppe hielt anläßlich des 7. Grün

dungstages eine öffentliche Volksversammlung ab. 
Dieselbe fand im großen Feuerlein-Saal statt, der bis auf den 
letzten Platz besetzt war. Den auswärtigen Nationalsozialisten war 
der Zutritt verboten. Unter den Klängen des Reichsbannermarsches 
marschierte die Schutzsportabteilung in den Saal. Redner war 
Kamerad Roiger (Hasbruck). Lautlose Stille herrschte während 
der ausgezeichneten und überzeugenden Ausführungen des Refe
renten, die mit lang anhaltendem Beifall belohnt wurden. —

Warmensteinach. Die öffentliche Volksversammlung 
wurde mit einem Freiheitschor vom Arbeitergesangverein eröffnet. 
Ueber 100 Anwesende lauschten dem Referat. Der starke Beifall 
bewies, daß Kamerad Zehrer (Schwabach) allen Anwesenden 
aus dem Herzen gesprochen hatte. Eine Diskussion wurde nicht 
gewünscht. Zum Schlüsse wurde das Reichsbannerlied vorgetragcn.

Weißenburg. Ueberaus stark war unsre Bundesgrün
dungsfeier besucht. Als Redner war Kamerad Pörsch- 
mann erschienen, der ein« der Bedeutung des Tages entsprechende 
Ansprache hielt. Die Feier nahm einen eindrucksvollen Verlauf.

Würzburg. Die Generalversammlung unsrer Orts
gruppe war besonders von der Jugend stark besucht. Kamerad 
Helfricht, der die Versammlung eröffnete und anschließend 
den Geschäftsbericht gab, konnte die intensive Tätigkeit im letzten 
Jahre schildern. Auch der Kassenbericht diente zur Zufriedenheit 
der Kameraden. Dis Wahl der Vorstandschaft ergab die ein
stimmige Wiederwahl. Anschließend an die Versammlung fand 
eine interne Besprechung statt, die einen breiten Rahmen in 
unsern organisatorischen Fragen einnahm. —

Würzburg. Unser Jungbanner hielt aus Anlaß seines 
einjährigen Bestehens im voll besetzten Saale des Gewerkschafts
hauses seine Gründungsfeier ab. Die Arbeit des Jung
banners in diesem Jahre ist als mustergültig zu bezeichnen, und 
dem Führer, Kameraden Ströbert, gehört neben allen Kame
raden ein besonderes Lob für diese Leistungen. In seiner An
sprache konnte Kamerad Reinhard dies auch in entsprechender 
Weise hervorheben. Die Feier hinterließ einen guten Eindruck. —

Würzburg. Die hier abgehaltene Bundesgründungs
feier, in welcher Kamerad Endres (München) sprach, war 
äußerst gut besucht. —

Gau Dbervayeen
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Neue Ortsvereine. In Sonthofen (Allgäu) wurde nach 
den Vorarbeiten des Kameraden Stabiler (Jmmenstadt) ein 
Ortsverein des Reichsbanners gegründet. In der öffentlichen 
Wevbeversammlung sprach Kamerad Dr. Göhring (München). 
—- In Lindenberg (Allgäu) wurde nach einem Referat des 
Kameraden Roth Haupt (Lindau) ein Ortsverein ins Leben 
gerufen. — In Kaufbeuren sprach Kamerad Gausokretär 
Krille (München) vor einer Versammlung freiorganisierter 
Arbeiter über Zwecke und Ziele des Reichsbanners. Die Versamm
lung beschloß einstimmig die Gründung eines OrtSvereins. 
Eine große Unzahl der Anwesenden betätigte sofort ihren Eintritt 
und wählte eine provisorische Borstandschaft, die die Gründungs
arbeiten leitet. —

Alarm. Alarme wurden durchgeführt vom Kameraden 
Pfasset am 21. März in Rosenheim (Schutzformation st 
abends 5 Uhr; in Tutzing (Ortsverein) am 22. März, früh 7.18 
Uhr; in Starnberg (Ortsverein) vormittags 9 Uhr. Das- 
Resultat war erfreulich und zeugte von Bereitschaft und Aktivität. 
Mit dieser Prüfung der Schlagfertigkeit war zugleich ein kurzer 
technischer Unterricht verbunden. —

SWS den SvtSverrettren
Burghausen. Die Ortsgruppe hielt am 17. März eine 

öffentliche Volksversammlung ab mit dem Thema 
„Der Volksbetrug der Nationalsozialisten". .Kamerad Westphal 
(Berlin) rechnete gründlich mit den Nazis ab. Gewürzt mit Ber
liner Humor Schlag auf Schlag. Die Hitlerleute hatten boabsich-

Slttf Sovebvoften
AuS einem Kriegstagebuch.

Von Wilhelm Grüntzdorff (Hamburg).
> Nachdem wir im Sommer 1916 die Stadt Kowel gestürmt 
?sten, kamen wir nach Wolhynien, nicht weit von der Festung 

u ck in Stellung. Hier hatten wir wieder, wie bei dieser Offen- 
so oft, abermals die österreichischen Kameraden ablösen müssen. 

Wr lagen ungefähr 300 Meter dem Russen gegenüber. Beide 
WMungen waren bei uns, genau so wie bei dem Gegner, auf 
^'hcnzügen eingebaut, welche durch eine weite Schlucht vonein- 
Eer getrennt waren. Die Ruffen hatten in ihrem Rücken den 

Stochod, über den sie jede Nacht erneut versuchten, Brücken 
N schlagen, die dann jedesmal am nächsten Tage von unsrer 
Ellerie wieder zerschossen wurden.
c , Die Stellung der 108. Infanterie-Division zog sich in einer 
^feisenform den Höhenzug entlang. Meine Kompanie lag an 
,st äußersten Spitze. Vor uns in der Schlucht standen vereinzelt 
s">ge Kugelbäume und halblinks, am Fuße der vor uns liegen
ist Höhe, war ein kleines Gehölz. Hier zogen in den Abend« 
Mden unsre Feldwachen auf. Hinter unS auf der Höhe war 

überreifes Kornfeld, welches ungefähr 200 Meter weit war 
st" an einem großen Walde seinen Abschluß fand, in welchem 

unsre Artillerie und Bagagen aufhielten. Reservegräben oder 
Wallungen, wie wir sie später im Westen hatten, kannten wir 

nicht. Die Verteidigungslinie der Kompanie betrug unge« 
str 280 Meter, so daß fast jeder zwei Meter Boden zu verteidi
gst hatte.

In dieser Stellung hatten wir nun schon sechs Wochen ohne 
zstösung gelegen. Zu nennenswerten Angriffen ist es während 

Zeit nicht gekommen; dafür aber wurden um so fanatischer 
ststouillen abgeschossen und Horchposten ausgehoben. Das be
rste natürlich auf Gegenseitigkeit. Das Gehölz vor uns war 
stolge seiner Lage — da es von unsrer Seite aus gut gedeckt 

erreichen war und hart an die feindliche Stellung heranging — 
besonders wertvolles Kampfobjekt. Jede Nacht mußten Kame

len nach der im Gehölz liegenden Feldwache hingehen und 
st dort inzwischen verwundeten und gefallenen Kameraden nach 

bringen. -Oesters wurde auch festgestellt, daß einer oder 
sthrere Kameraden am nächsten Morgen fehlten. Sie wurden 
stäl meistens von dem nächsten Zug, welcher in der darauf- 
stüenden Nacht auf Feldwache lag, als Tote oder Verwundete 
st den Patrouillenschlichen gefunden. Einige blieben unauf- 
st"bar; diese Kameraden sind dann gewöhnlich von den feind- 

Posten oder Patrouillen „geschnappt" worden und in Ge- 
^Mlschaft geraten. Jede dritte Nacht war mein Zug an der 
sthe.

Cs war in der Nacht vom 3. zum 4. August; ich werde sie 
, vergessen. Der erste Zug kroch bei Sonnenuntergang auf 

st.lvcrche. Hier wurden die Patrouillen und Horchposten ein- 
"ist. Mit einem Landsmann mußte ich als Ablösung auf 

"rchposten ziehen.
Die Nacht war stockfinster.

h. Jeder hatte zwei Handgranaten im Koppel, die Gewehre 
ist uns herschiebend, krochen wir — immer auf die geheimen 
st'chen achtend — durch das hohe GraS und Unkraut geräuschlos 
h'v feindlichen Graben entgegen. Das Herz schlug bis zum 
stffe herauf. Alle Augenblick mußten wir uns regungslos ver- 
,,/^n, um durch die aufleuchtenden Leuchtkugeln nicht verraten 
" Werden.

Was ist das------------ ?
f:. Vor uns, noch nicht erkennbar, ein dunkler Fleck. Atemlos, 
ststrhaft erregt, spähey wir., Die Augen treten fast aus den 
Elen.

Es sind Menschen.
Gedanken schießen durch den Kopf.
Freund oder Feind?
Rach der Parole fragen wäre Unsinn.
Unsre Posten konnten es noch nicht sein.
Oder doch? Sollten sie Stellungswechsel vorgensmmen 

haben? »
Sind es feindlich« Poften?
Hat man uns schon bemerkt? Wartet man nur noch auf 

ein« Bewegung von uns, um uns gleich mit einer Handgranate 
zu vernichten?

Eng aneinandergeschmiegt lagen wir da. Wir wagten kaum 
zu atmen. Kaum drei Meter vor uns vielleicht der Tod.

Da, täusche ich mich, trügen die Augen? Mit der Hand 
möchte ich nur mal kurz über die Augen fahren. Aber ich be
sinne mich schnell. Die Helle Hand könnte unser Verhängnis 
werden. Ein Druck an meiner linken Seite, wo neben mir mein 
Kamerad lag, gab mir die Gewißheit, daß ich mich nicht ge
täuscht hatte.

Der Fleck teilte sich und kam näher auf uns zu. Wir schoben 
unsre Gewehre vor, um gleich abdrücken zu können. Die Hand
granaten kamen wegen der kurzen Entfernung nicht mehr in 
Frage. Beim Aufleuchten einer Leuchtklugel drückten wir unser 
Gesicht tief in das Gras hinein, jeden Augenblick erwartend, daß 
eine Kugel uns den Garaus macht. Es geschah nichts. Nachdem 
die Rakete verlöscht war, versuchte ich aufzusehen. Es genügte, 
um zu erkennen, daß vor uns Kamerad«» lagen. Diese 
zeigten aber die Hacken und mußten uns noch nicht bemerkt 
haben.

Wir warteten. Sie kamen rückwärts näher herangekrochen 
und blieben eins ganze Zeit regungslos liegen. Jetzt krochen wir 
weiter vor. Meinem Kameraden flüsterte ich ins Ohr, die beiden 
vor uns Liegenden nicht an die Hacken zu fassen, damit nicht durch 
den entstehenden Schreck noch gefeuert wird. Beide bekamen einen 
kolossalen Schreck, als wir ihnen zur Seite plötzlich austauchten; 
dann aber war die Freude groß.

Die Kameraden teilten uns flüsternd mit, daß ungefähr 
zehn Meter vor uns im Granatloch ihr Horchposten gewesen war. 
Aber sie hatten bemerkt, daß sie dort nicht allein, sondern bereits 
von allen Seiten von feindlichen Patrouillen umgeben waren. 
Also mutzte „Panje" bereits wissen, daß dort in dem Granatloch 
immer ein deutscher Horchposten lag. Diese Nacht schienen sie 
dazu ausgesucht zu haben, unsern Posten auszuheben. Unsre 
Kameraden hatten aber noch rechtzeitig die Gefahr erkannt und 
sich unauffällig zurückgezogen. Die Kunde war für uns natürlich 
nicht gerade sehr ermutigend, denn mein Kamerad und ich sollten 
bis zur Dämmerstunde hier aushalten. Die andern beiden hatten 
ihre Pflicht getan und krochen zurück zur Feldwache.

Wir verhielten uns regungslos.
Nichts si>ar zu hören oder zu sehen. Rur neben uns stiegen 

hin und wieder Leuchtraketen auf, was für uns mit Gefahren 
verbunden war, vor allem, wenn die Dinger zu flach abgeschosien 
waren und ganz in unsrer Nähe niedergingen. Weit links von 
uns hörten wir aufgeregtes Gewehrfeuer.

Eine ganze Weile hatten wir auf dem Bauch gelegen, als 
ich leise meinen Kameraden beim Vornamen nannte. Keine 
Antwort.

Ich vermutete, daß er etwas beobachtete. Selbst traute ich 
mich nicht den Blick von meinem Beobachtungskreis abzuwenden. 
Eine geraume Zeit verstrich, ohne das mein Kamerad sich revan
chierte.

Da hörte ich auf einmal laute Stimmen aus dem Russen
graben zu uns herüberdringen. Ist es Täuschung? Sollten tat
sächlich auch Weiber im Graben sein? Ich hörte doch Weiber
stimmen.

Ich flüstere: „Hermann------------ "
Hermann meldet sich nicht.
Mir wurde unheimlich.
Abermals: „Hermann-------------!"
Noch keine Antwort.
Nun ein Stoß mit dem Ellbogen.
Ein lautes „Na?!" war die Antwort darauf.
Jetzt wurde mir alles klar, warum mein Kamerad sich reicht 

gemeldet hatte. Hermann hatte geschlafen.
Also auf ihn ist kein Verlaß. Zu zwei Mann und doch 

allein.
Zanken und Schimpfen war hier gewiß nicht angebracht, ich 

flüsterte ihm nur zu, er solle mal horchen. Wir hörten Wagen
rollen, Pferdegetrappel, Hämmern und lautes Rufen.

„Mensch, da sind ja Weiber", flüsterte Hermann.
Jetzt wurde sogar gesungen dort drüben.
Hinter uns stieg eine rote Leuchtkugel auf. Ein Zeichen für 

unsre Artillerie zum Schießen. Ein Mordsspektakel setzte ein. 
Ein Sausen, Pfeifen und Krachen. Abschüsse und Einschläge 
waren fast eins.

Schreien, Rufen und Jammern war die Antwort auf den 
ersten Feuerüberfall. Flintenkugeln fausten über unsre Köpfe 
hinweg. Ein feindliches Maschinengewehr beschoß unsre Linie. 
Hier und da, ganz dicht in unsrer Nähe, sahen wir das Auf
blitzen der Gewehre der uns umlauernden Posten. Wir 'schossen 
nicht, um uns nicht zu verraten. Der Russe, glaubte sicher, die 
Deutschen griffen an. Als von unsrer Seite nichts kam, beruhigte 
sich der „Panje" wieder und das Gewehrfeuer ließ allmählich 
nach.

Ein Rascheln hinter uns ließ mich umsehen; ich erkannte 
unsern Zugführer. Im Flüsterton machte ich ihm von unsrer 
Beobachtung Meldung; den nächsten feindlichen Posten hätten wir 
Wohl fünf Meter rechts von uns liegen. Der Leutnant teilte uns 
mit, daß er hinter sich noch Leute habe und mit diesen den feind
lichen Posten ausheben will. Wir sollten die Flanke decken. Kaum 
hatte er sich von uns entfernt, als plötzlich hinter uns ein Schuß 
krachte. Darauf blieb alles wieder still. Später erfuhren wir 
dann, daß ein Kamerad aus unserm Zug aus Schwermut und 
Verzweiflung sich selbst erschossen hatte.

Rechts von uns fiel ein Schuß. Noch einer. Aufgeregt 
wurde dort geschossen. Es war der feindliche Posten. Wir sahen 
das Aufblitzen und hörten auch das Laden des Gewehrs deutlich. 
Er muß unsre Streife bemerkt haben und wehrt sich jetzt. Da 
ein Blitz und Krach, eine Handgranate krepierte an der Stelle. 
Man hat den Posten unschädlich gemacht.

Nun gingen bei den Russen aber wieder die Leuchtkugeln 
hoch. Man hat uns entdeckt, es wurde auf uns geschossen. Wir 
warfen unsre Handgranaten in der Richtung, wo der nächste 
feindliche Posten war. Dicht bei uns kracht eine Handgranate. 
Zurück! Aber wie?

Leuchtkugeln von beiden Seiten ließen es kaum dunkel wer
den. Aber dennoch nutzten wir die Bruchteile von Sekunden, iu 
denen es einen Augenblick dunkel war, aus, um zurückzukriechen. 
Vor dem spärlichen Drahtverhau, welches sich von einer Feldwache 
zur andern hinzog, blieben wir erst mal liegen, um all den ein
zelnen Posten und Patrouillen, die zurückgekrochen kamen, den 
Weg zu zeigen. So graute dann hier der frühe Morgen und wir 
krochen zur Feldwache zurück. Beim Appell wurde dann wie ge
wöhnlich wieder festgestellt, daß mehrere Kameraden verwundet 
oder tot waren. Ja, es fehlten wieder welche, denen wir alle 
heimlich wünschten, daß sie in Gefangenschaft geraten sind. Ein 
paar Gefangene waren von unsrer Seite gemacht worden, die aber 
sofort zum Verhör nach hinten geschickt wurden. — 



ikgt, mit großem Aufgebot zu erscheinen, um die Versammlung 
auffliegen zu lassen. Ihr Diskussionsredner Dörfler, den sie 
sich von Mühldorf geholt hatten, versagte vollständig. Neben der 
Hetze auf die Juden und die Marxisten strotzten seine Ausfüh
rungen von Lügen und Verleumdungen. Westphal nahm sich den 
Mann gehörig vor. War schon sein Referat eine Glanzleistung 
und wurde mit nicht enden wollendem Beifall gedankt, so löste sein 
Schlußwort mehrfach Beifallsstürme aus. Die Nazis gaben ihrer 
ohnmächtigen Wut in Zwischenrufen Ausdruck. Es hat sich hierbei 
ein Herr Dr. Basel, beschäftigt in den Wackerwerken, ganz be
sonders hervorgetan. Er scheint als Zwischenruf-Spezialift aus
gebildet worden zu sein. Es wird ihm geraten, in Zukunft etwas 
vorsichtiger zu sein, es könnten unangenehme Folgen daraus er- 
ivachsen. Auch ein sogenannter „Rausschmiß" schädigt das Ansehen 
eines Jugendführers. Es sei hier noch erwähnt, daß die Orts
gruppe des Reichsbanners Alt-Neuötting es sich nicht nehmen ließ, 
die Versammlung zu besuchen und den Saalschutz zu unterstützen. 
Die Versammlung war ein großer Erfolg für Burghausen. —

Feldkirchen. Dis Ortsgruppe hielt am 16. März ihre stark 
besuchte Mitgliederversammlung ab. Kamerad Scho
ber (München) fand mit seinem Lichtbildervortrag über Reichs
banneraufmärsche in Berlin und Magdeburg begeisterte Aufnahme. 
In der anschließenden Mitgliederversammlung konnte Kamerad 
Brücker einen ILVprozentigen Mitgliederzuwachs in den 
letzten zwei Monaten feststellen. Erst in später Abendstunde 
konnte die harmonisch verlaufene Versammlung geschlossen werden. 
Eine Reihe Neuaufnahmen war der Erfolg. —

Freising. Am 18. März sprach in einer sehr gut besuchten 
öffentlichen Versammlung im „Kolosseum" Kamerad 
Westphal (Berlin) über das Thema „Wohin gehört unsre 
deutsche Jugend". Ausgehend von der kaiserlichen Vorkriegszeit 
mit der Rechtlosigkeit des arbeitenden Volkes, verbreitete er sich in 
zweistündigen Ausführungen bis zur Schaffung der deutschen 
Republik und deren schärfstem Gegner, dem Faschismus. Infolge 
des im Lraale bestehenden polizeilichen Diskussionsverbots konnten 
nur schriftliche Anfragen beantwortet werden. Von den vier Fragen 
waren zwei von Kommunisten gestellt, die Kamerad Westphal in 
seinem Schlußwort in einer Weise beantwortete, daß die an
wesenden Kommunisten dem allgemeinen Gelächter der Zuhörer 

preisgegeben waren, denn sie mutzten derbe Wahrheiten über die 
Demagogenkniffe der KPD. hinnehmen. Zum Schlüsse forderte 
der Referent alle Republikaner, besonders die Jugend, auf, einzu
treten in die Schutztruppe der deutschen Republik, in das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold. —

Gundelfingen. Der Ortsverein hatte am 16. März zu einer 
öffentlichen Kundgebung gegen den Faschismus einge
laden. An der Veranstaltung nahmen alle Schichten der Bevölke-- 
rung teil. Der große Saal des Gasthauses Engel war bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Kamerad Schneble aus München behan
delte das Thema „Wer sind die Feinde des deutschen Volkes?" 
Mit großer Aufmerksamkeit verfolgte die Versammlung die Aus
führungen des Referenten und quittierte mit starkem Beifall. In 
der Diskussion versuchte ein ortsansässiger Hakenkreuzler die Aus
führungen des Referenten zu widerlegen. Er fand jedoch bei der 
Versammlung keinen Anklang. Dem Kameraden Schneble fiel es 
leicht, im Schlußwort mit ihm fertig zu werden. Die ganze Ver
anstaltung ist in mustergültiger Ruhe verlaufen und hat der Be
völkerung gezeigt, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegen 
den -Faschismus auf dem Damm ist. —

Hausham. Am 23. März fand im Vereinslokal die Haupt- 
gründungsversammlung statt. Anwesend waren 50 
Mitglieder und 21 Gäste. Kamerad Kling begrüßte die An
wesenden. Als Referent war Kamerad Weinmann (München) 
erschienen. Zu Ehren des verstorbenen Bundesmitgliedes, des 
Reichskanzlers a. D. Hermann Müller, von dessen Ableben 
Kamerad Kling mit bewegten Worten Kunde gab, erhob sich die 
Versammlung von den Sitzen. Dann ging man zur Tagesordnung 
über. Kamerad Kling gab einen kurzen Bericht über die Tätig
keit der provisorischen Vorstandschaft. Kling betonte besonders, 
daß die Gründung des Reichsbanners in Hausham einen Sturm 
bei den „Andersdenkenden" hervorgerufen habe. Sogar im Be 
zirksamt scheint man unruhig geworden zu sein und schickt seither 
zu jeder Mitgliederversammlung dem Ortsverein die Gendarmerie. 
Nach Bekanntgabe des Kassenberichts dankte Kamerad Loibl 
der provisorischen Vorstandschaft. Die Neuwahl ging glatt vor sich. 
Kamerad Weinmann gab noch organisatorische Aufschlüße 
und schilderte in 1^/Lstündiger Rede den Kampf des Reichsbanners 
gegen den Faschismus. —

Kempten. Unser Ortsverein hat sich am 29. März neu kon
stituiert. Am Vormittag fand eine stark besuchte Mitglieder
versammlung statt, in der Kamerad Dr. Göhring über 
„Unsern Kampf gegen den Faschismus" sprach. Er kennzeichnete 
an Hand der Tatsachen aus Italien, aber auch aus unserm eigenen 
Land, das wahre Wesen des Faschismus, besonders auch die Zu
treiberdienste der Kommunisten. Die Versammlung war sich dar
über klar, daß nun mit der größten Entschlossenheit die technische 
Ausbildung der Kameraden gefördert werden muß. An die Arbeit- 
Platz den schwarzrotgoldenen Fahnen im Allgäu! Mit dieser 
Parole schloß Kamerad Göhring unter stürmischem Beifall. Kame
rad Pfaffel vom Zug 13, der bereits vor der Mitgliederver
sammlung den Zug- und Gruppenführern über technische Ange
legenheiten referierte, sprach nach einem Appell der Schutzformativ» 
noch über das Thema „Der Reichsbannermann vor Gericht".

Memmingen. In einer öffentlichen Volksver
sammlung sprach am Montag, dem 16. März, Kamerad Mal 
Westphal (Berlin) über „Demokratie oder Diktatur" Ver
sitzender Kamerad Löffler begrüßte die Anwesenden, dan» 
nahm, stürmisch begrüßt, Kamerad Westphal, der ehemalige Führer 
der Arbeiterjugend und nun Vorstandsmitglied der SPD., des 
Wort. Er brachte zunächst Beispiele der Diktatur und zeigte, wir 
sie auf die Wirtschaft und das geistig-politische Leben wirkt 
Italien, Spanien und Rußland und ging dann speziell auf dir 
deutschen Verhältnisse ein. Sowohl bei der Behandlung der 
Außen- wie der Innenpolitik wirkte es wie gewaltige Hammer
schläge, was Kamerad Westphal zu sagen wußte über die demago
gische Art und Form der verlogenen Hitlerpolitik. Die Langmm 
der Republik geht mit diesen Leuten viel zu weit, denn wer i>" 
Reichstag nicht arbeiten will, dem gehört neben der Entziehung 
seiner Freifahrtkarte auch keine Aufwandsentschädigung, Das 
viel gepriesene Wirtschaftsprogramm dieser Leute wird heute von 
ihnen selbst geleugnet. Die Brechung der Zinsknechtschaft ist purer 
Unsinn und der Kampf gegen das Kapital steht nur auf der» 
Papier. Wenn Hitler glaubt, mit der Wahl vom 14. September 
bereits die Tore zum Dritten Reich aufgestotzen zu haben und ck 
den Endsieg in greifbarer Nähe sehe, so sei das eine gewaltige 
Täuschung, denn der Auszug der Hitlerlandsknechte aus dew 
Reichstage habe bewiesen, daß diese Leute nicht einmal den eiu-
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fachsten politischen Schützengraben zu halten imstande seien. Be
geisterte Worte für das Reichsbanner und die Notwendigkeit dieser 
Organisation bildeten den Schluß der mit stürmischem Beifall auf
genommenen Ausführungen des Kameraden Westphal. Der Spiel
zug des Ortsvereins umrahmte mit flotten Märschen die so schön 
verlaufene Versammlung, die mit kurzen Schlußworten des Vor
sitzenden Löffler und einem stürmischen Hoch auf die Republik 
und ihre Verteidigung ein Ende fand. —

Oberstdorf. Am 22. März hielt der Ortsverein eine öffent
liche Versammlung ab. Thema: Die Erneuerer Deutsch
lands. Der Referent, Kamerad Sch neble (München), beleuch
tete die heutigen Zustände aufs treffendste und wurde ihm reicher 
Beifall für seine Ausführungen. Verschiedene Aufnahmen konnten 
getätigt werden. Zur Diskussion meldete sich leider niemand. Die 
gut besuchte Versammlung wurde von Kamerad Stadtler (Jm- 
menstadt) in ruhiger und sachlicher Weise geleitet und durch
geführt. —

Ottobrunn. Am 15. März veranstaltete die Kameradschaft 
Ottobrunn - Höhenkirchen in Höhenkirchen eine öffentliche 
Werbeversammlung. 15 Kameraden Pom Zug 21 waren 
als Saalschutz anwesend. Die Kameraden machten zunächst einen 
Umzug durch das Dorf mit Musik. Die Versammlung konnte 
schon eine halbe Stunde früher als angesetzt beginnen, da um 
diese Zeit das Lokal schon besetzt war. Der Kamerad Karl Erbach 
(München) zeigte in einem 1)4 stündigen Referat über „Demokratie 
oder faschistische Diktatur" an vielen Beispielen die ganze Halt
losigkeit der nationalsozialistischen „Heilslehre". In der Diskussion 
versuchten zwei Nationalsozialisten aus Ottobrunn die Ausfüh
rungen des Referenten zu entkräften. In seinem Schlußwort wies 
Kamerad Erbach die Fehler der hakenkreuzlerischen Redner auf 
und schloß seine Ausführungen nach einem nochmaligen Hinweis 
auf die hohe sittliche Bedeutung der Demokratie mit einem be
geistert aufgenomenen Frei Heil! —

Starnberg. Der Ortsverein hielt in der Arbeiterturnhalle 
seine erste öffentliche Versammlung ab, die einen sehr 
guten Besuch aufwies. Kamerad Pilgram sprach ehrende 
Worte für den zu früh geschiedenen Hermann Müller und die Ver
sammlung ehrte sein Andenken durch Erheben von den Sitzen. 
Unter lebhaftem Beifall sprach Kamerad «tuck. jur. Karl Erbach 
(München) über Demokratie oder Faschismus. Diskussion wurde 
nicht gewünscht. Mit großem Interesse wurden die Lichtbilder ver
folgt, die vom Kameraden Schober (München) vorgeführt 
wurden. Besonders hervorzuheben ist die rührige Beteiligung des 
Spielzugs vom Ortsverein Planegg-Krailling, der unter Leitung 
des Kameraden Brandl flotte Märsche zum Vortrag brachte. 
Die Versammlung war ein schöner Auftakt des hiesigen Orts
vereins, der sich unter nicht leichten Verhältnissen in dem so 
republikfeindlichen Starnberg seinen Weg zu bahnen Weitz. —

Wasserburg. In einer öffentlichen Versammlung 
sprach am 19. März Kamerad Max Westphal (Berlin) über die 
verlogene Demagogie der Hakenkreuzler. Die sehr gut besuchte 
Kundgebung verlief ohne Reibungen und Störungsversuche. Von 
den Gegnern meldete sich niemand zum Wort. Westphal warb 
dann noch mit feurigen Worten zum Eintritt in das Reichsbanner 
und zum Anschluß an die republikanisch gesinnten Parteien. —

Das ÄttsSbtttrgev Lunsvannerr
Als Ursache der erstaunlichen, bisher noch nie beobachteten 

Aktivität unsrer Jungbannergruppe darf wohl neben der politischen 
Hochspannung den durch die Benutzung des Jugendheims all

wöchentlich ermöglichten Veranstaltungen dortselbst zuge
schrieben werden.

Den wirkungsvollen Auftakt unsrer diesjährigen Tätigkeit 
bildete am 8. Januar ein Lichtbildervortrag des Kame
raden Neuhäuser, der über seine „Walze durch Spa
nien" berichtete. Die Schilderung des Verlaufs der Reise, der 
Mannigfaltigkeit des Volkslebens, der sterbenden spanischen Mon
archie und nicht zuletzt eines Stierkampfes zog alle Zuhörer in 
den Bann.

Am 15. Januar war der bei der Jugend schnell beliebt 
gewordene Kamerad Fritz Kraus zu Gast, der mit seinem Witz 
und zeitgemäßen Spähen die Stunden im Nu verfliegen lieh. 
Immer wieder geforderte Dreingaben und nichtendenwollender 
Beifall lohnte seinen Darbietungen.

Mehrere Abschnitte aus Pietro Nennis Buch „To des- 
kam Pf der Freiheit" wurden am 22. Januar vorgelesen 
und fanden äuherstes Interesse, was sich besonders in den danach 
gestellten vielen Fragen über das Thema „Faschis m u s" kund
gab. Fortsetzung fand dieses Gebiet am 27. Januar.

Durch das Entgegenkommen des Allg. Konsumvereins konnte 
am 5. Februar der das Werden einer Konsumgenossenschaft schil
dernde Spielfilm „Aufwärts durch Selbsthilfe" den 
Kameraden vorgeführt werden.

Der Begriff „Im Westen nichts Neues" wurde durch eine 
Vorlesung auS diesem Buch am 12. Februar den Kameraden in 
Kostproben nahegebracht.

Der Technische Leiter, Kamerad Wolf, gab uns am 19. Fe
bruar in einem lehrreichen Referat und vielen praktischen Winken 
an Hand zahlreichen Kartemnaterials eine erste Einführung in 
Geländekunde und Kartenlesen.

Die Gründungsfeier des Reichsbanners am 22. Fe
bruar im. Volkshaus bereicherte das Jungbanner durch Darbietung 
von zwei Sprechchören und Rezitationen der Kameraden Neu - 
Häuser, Sponraft, Benninger und Felbinger.

Arbeitersekretär Kamerad Edelmann brachte uns in 
einem kurzen aber inhaltsreichen Vortrag das Wesen der „G e - 
Werkschaft einst und jetzt" nahe. Der historischen Ein
leitung folgte die Schilderung des heutigen weitgespannten Auf
gabenkreises, wobei er auf Details wie die Arbeitsgerichtsbarkeit 
besonders einging.

So hat der reiche Wechsel im Programm allseitigen Beifall 
gefunden, und wir dürfen hoffen, daß-die erhöhtere Aktivität im 
Versammlungsleben im gleichen Matze ihre Fortsetzung findet in 
der Schutzsporttütigkeit des Sommers. — Das Einlernen neuer 
Lieder, meist Kampflieder, hat auch erst ein Leben in die Zusam
menkünfte gebracht.

Der 5. März sah uns bei einer gemeinsamen Veranstaltung 
mit der SAJ. im städtischen Jugendheim. Die für beide Gruppen 
gesinnungsverwandte Ideenwelt der Arbeiterdichtung ließ es ge
raten erscheinen, für den Vortrag des Kamergden Neuhäuscr 
über „Die deutschen Arbeiterdichter" die SAJ. ein
zuladen. Deshalb konnte auch die Veranstaltung bei einem über
füllten Saale vor sich gehen. Eingangs wurde das Lied 
„Brüder, zur Sonne" gesungen, dem sich Begrühungsworte an
schlossen. Ausgehend von der Tatsache, datz mit Lyrik sich heute 
kein buchhändlerisches Geschäft mehr machen lasse und dem plötz
lichen Einbruch der Arbeiterdichtung in die Literatur, folgten 
Gegenüberstellungen. Der weltfremden Sprache des Stephan- 
George-Kreises, der gesellschaftskritischen und oft frivolen Sprache 
der Klabund, Ringelnatz und E. Kästner wurden die sich durch 
Klarheit und ruhigen Ernst auszeichnenden Arbeiterdichter ent
gegengestellt. Der Referent schilderte dann die Aufnahme, die die 
Arbeiterdichtung innerhalb der Arbeiterschaft bisher fand, und 

schloß mit der Aufforderung, datz es besonders Aufgabe der Jugend 
sei, in der den meisten Arbeiterdichtern gegenüber geübten passiven 
Resistenz Wandel zu schaffen. Nun schlagen sich Rezitationen von 
Krille, Zech, Lessen, Lersch, Ginkel usw. an, zum Teil sehr wirkungs
voll vorgetragen von den Kameraden Neuhauser, Benninger, 
Strodel und andern. Den Rezitationen wurden jeweils kurze 
biographische Einleitungen über die betreffenden Dichter voraus
geschickt. Das Absingen des Liedes „Wann wir schreiten" beschloß 
die gemeinsame Veranstaltung. Die meisten Kameraden äußerten 
sich sehr befriedigt über den Vortrag, als einem für sie meist 
unbekannten Stoffgebiet.

Der Bezirk 4 führte am 7. März gemeinsam mit dem Jung
banner einen Werbeabend für die Jugend durch. Das Lied 
„Brüder, seht die Sturmesfahne" leitete den Abend ein. Kamerad 
Biechele begrüßte die sehr zahlreich erschienenen Kameraden 
und den Kameraden Schober (München). Dann brachte ein 
Teil des Jungbanners sehr wirkungsvoll den Sprechchor „Schwarz- 
rotgotd" von Oskar Brand zu Gehör. Mit größter Aufmerksam
keit folgten dann die Kameraden dem Vortrag mit Lichtbildern 
des Kameraden Schober über „Das erste Reichsjung
bannertreffen in Magdebur g". Der reiche Beifall, der 
dem-Kameraden Schober lohnte, war wohl bei den meisten Jung
bannerkameraden mit dem Wunsche gemischt, auch einmal an solch 
einem herrlichen Treffen teilnehmen und mitwirken zu können. 
Nun folgte eine Werbeansprache des 1. Vorsitzenden, Kameraden 
Sennefelder. Das Lied „Auf, auf, zum Kampf!" schloß den 
ersten Teil des Abends. 'Jugendleiter Neuhäuser sprach dem 
Kameraden Schober den Dank aus und bat ihn um Uebermittlung 
von Grützen an die Münchner Kameraden, insbesondere an Jung
banner und Schuhformation. Ein dreifaches Frei Heil! entließ 
den Kameraden Schober zur Bahn. Nun belustigte unser Fritz 
Kraus die Zuhörer mit seinen witzigen Einlagen. Ebenso wurde 
dis Stimmung erhöht durch Schallplattenübertragungen mit dem 
Verstärker des Arbeiter-Nadiobundes. Die vielen fremden Ge
sichter unter den Jungbannerkameraden, die der „Deutsche Kaiser" 
diesen Abend sah, haben zweifellos einen guten Eindruck mit
genommen. Mehrere Neuaufnahmen zeugten auch für den Erfolg 
des Abends. L. N.

Sbevpsalr nnd riiedevbayevn
Lappersdorf. Redakteur Satz nick (Regensburg) sprach in 

einer gut besuchten Versammlung, die vom Reichsbanner 
einberufen war. Regensburger und Karether Kameraden hatten 
den Saalschutz übernommen. In voller Ruhe hörten die An
wesenden der Abrechnung zu, die der Redner mit den Feinden des 
Staates und der schaffenden Stände vorgenommen hatte. Der Ver
such, die Ausführungen des Redners zu entkräften, war eine Bla
mage für den Nazi, der in der Diskussion sprach. Im Schlußwort 
zerpflückte der Referent die wirklich phantastischen Ausführungen 
des Nazioten, der es dann vorzog auszureitzen. Die Gründung 
eines Ortsvereins für das Reichsbanner war der sichtbare Erfolg 
der Versammlung. —

Plößberg. In einer gut besuchten öffentlichen Reichs
bannerversammlung sprach am 15. März 1931 Kamerad Zöll
ner (Regensburg) über Ziel und Zweck des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold. Die mit starkem Beifall aufgenommenen Aus
führungen bewirkten, datz auch in Plötzberg eine stattliche Gruppe 
dem Reichsbanner beitraten und ein Ortsverein gegründet werden 
konnte. —

Regensburg. Eine Gau vo rst a nd s sitz u ng mit Kreis
führertagung fand am 15. März im Volkshaus Paradiesgarten
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statt, die von den Gauvorstandsmitgliedern und sämtlichen Kreis
führern besucht mar. Kamerad Semmler gab einen Bericht 
über den Verlauf der Veranstaltungen am 22. Februar anläß
lich des 7 Bnndesgrü'.idungstages. Aus dem Bericht war zu ent
nehmen, daß auch im Gan Oberpfalz und Niederbayern die tech
nische Gliederung der Organisation fast restlos durchgcführt ist, 
die Kundgebungen allerorts wuchtig in Erscheinung traten und die 
Appelle und Aufmärsche in voller Disziplin und ohne jede Störung 
verlaufen sind. Mit besonderer Genugtuung nahmen die Funk
tionäre davon Kenntnis, daß Hunderte von neuen Kämpfern dem 
Reichsbanner beigetreten sind. Die Aussprache über diesen 
Punkt war sehr rege und brachte wertvolle Anregungen. Ein
gehend wurde über unsre Presse gesprochen. Einmütig kam zum 
Ausdruck, daß für die Verbreitung derselben noch viel mehr als 
bisher getan werden müsse. Die notwendigen Richtlinien wurden 
ausgiebig besprochen. Zu Punkt 3 der Tagesordnung standen tech
nische Fragen sowie Angelegenheiten interner Natur zuL Behand
lung. Einmütig kam zum Schluß dieser Besprechungen zum Aus
druck, daß alles eingesetzt wird zur Stärkung unsers Bundes, für 
Demokratie — gegen Diktatur. Hierauf schloß der Gauvorsitzende, 
Kamerad Esser, die angeregt verlaufene Tagung mit unserm 
Bundesgruß Frei Heil! —

Regensburg. Der Neichsausschuß für Volksauf - 
klärung veranstaltete am 13. März in Regensburg im großen 
Reuhaus-isaal eine öffentliche Kundgebung, in der Ka
pitänleutnant Helmut v. Mücke über „Das erwachende Deutsch
land — die Volksverbrecher am Pranger" sprach. Die Kundgebung 
fand derartiges Interesse, daß der große Saal mit Galerie bis auf 
den letzten Platz gefüllt war, ja sogar Besucher wieder umkehren 
mußten. Die Abrechnung, die Herr v. Mücke an den Volksver- 
derbern vornahm, war so intensiv, daß die zahlreich anwesenden 
Hakenkreuzler den geringsten Störungsversuch unterließen. Die 
Schutzformation des Ortsvereins Regensburg vom Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold hatte die Sicherung dieser Kundgebung über
nommen. Die Kundgebung war ein großer moralischer Erfolg für 
den Staatsgedanken, eine noch nie dagewesene Niederlage für die 
Staatszerstörer. —

Saal a. D. Am Samstag, dem 14. März, fand im Cafe 
Hacker in «aal eine ü f fe n t l i ch e P e r s a m m l u n g des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold statt, die sehr gut besucht war. Kame
rad Semmler (Regensburg) referierte über das Thema „Kön
nen die Republikaner den deutschen Volksstaat vor dem Faschismus 
retten?" Die Ausführungen des Redners, die eine geschichtliche 
Darlegung der Novemberrage des Jahres 1918 bis zur Tat des 
1l. August 1919, sowie der Kämpfe der «taatsfeinde bis zum heu
tigen Tage waren, wurden mit großem Beifall ausgenommen. Am 
«chluß meldeten sich sofort 25 Versammlungsteilnehmer zum Ein
tritt ins Reichsbanner, um auch in Säal einen Stützpunkt für 
die deutsche Republik aufzurichten. Der Vorsitzende, Kamerad 
Ebert, gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß nun auch in 
Saal ein Ortsverein des Reichsbanners entstanden sei. Nachdem 
noch die Führer gewählt wurden, schloß er die schön verlaufene 
Versammlung mit einem freudig aufgenommenen Frei Heil! —

Simbach a. Inn. In einer sehr gut besuchten öffent
lichen R e i ch s b a n n e r v e r s a m m l u n g, zu der auch die 
österreichischen Kameraden von Brunau a. Inn, der Geburts
stadt Adolf Hitlers, erschienen waren, sprach am Sonntag, dem 
8. März, Kamerad Semmler (Regensburg) über „Demokratie 
oder Faschismus". Ausgehend vom Wert der Demokratie gegen
über dem Faschismus, hielt der Redner den Feinden der Republik 
den" Sündenspiegel vor, geißelte besonders das Verwerfliche ihrer 
Phrasenpolitik, die, wenn sie sich unbeschränkt auswirken könnte, 
zum vollständigen Untergang des deutschen Volkes und unsers 
deutschsprechenden, deutschgesinnten und ebenso fühlenden Nach
barstaates Oesterreich führen müßte. Bis heute sei das größte 
Unglück durch die verantwortungsbewußte Tätigkeit der republika
nischen Regierungskreise — und insbesondere durch die wertvolle 
staatspolitische Arbeit, wie sie durch das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold in den Städten und auf dem Lande betrieben werde, 
verhindert worden. Unabsehbar wäre das Chaos, das über die 
deutschen Stämme gekommen wäre, wenn nicht republikanischer 
Kampfgeist, republikanische Bildungsarbeit Gemeingut so vieler 
geworden wäre durch die unermüdliche Arbeit der Republikaner 
im Reichsbanner, das keine Partei, sondern der Schutzbund für 
die deutsche Republik und ihren sozialen Aufbau ist. Der Ungeist 
aber, der noch in vielen Volkskreisen gang und gäbe ist. zwingt 
uns, den Geist der Vernunft entgegenzustellen. Dazu brauchen 
wir alle, die der Erkenntnis sind, daß Deutschlands Wiederauf-
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stieg nur möglich ist auf dem Wege der Demokratie. Darum, hinein 
ins Reichsbanner, das jederzeit sich einsetzt für Staat und Volk. 
Lang anhaltender Beifall wurde dem Redner zuteil. Der Vor
sitzende, Kamerad Pfaffinger, konnte die ohne jede Störung 
verlaufene Versammlung schließen mit dem Hinweis, daß auch die 
Jugend sich mehr für den Staat interessieren müsse. —

Gau WKsttemvers
Aalen. Im Spritzenhausfaal über 690 Beisucher. Gauführer 

Ruggaber hielt mit den Nazis Generalabrechnung. Stürmische 
Zustimmung. Keine Debatte. Der Kundgebung voraus ging ein 
Propagandamarsch der hiesigen und Wasseralfinger Schutz
formationen. —

Bolheim. Am 21. März konnte auch hier nach einem Referat 
des Kameraden Wild (Heidenheim) eine Ortsgruppe ge
gründet werden. Möge es der rührigen Leitung gelingen, in 
Bälde sich der Einwohnerschaft von Bolheim zu zeigen als ein 
neues Glied in der Kette zum Schutze der Republik. —

Crailsheim. Die im Januar d. I. gegründete Ortsgruppe 
des Reichsbanners hielt ihre erste, gut besuchte Hauptver
sammlung im Lokal Wolissschlncht ab. Rach der Bekanntgabe

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach- 
» wuchs!

des Geschäftsberichts wurden die seither provisorisch amtierenden 
Funktionäre — einschließlich des 1. Vorsitzenden, Kameraden 
Stadtrat Breitner — einstimmig wiedergowählt. Großes 
Interesse fand der Vertreter der Gauleitung, Kamerad Salm, 
nut seinem Vortrag über „Das Reichsbanner und seine Aufgabe", 
an den sich eins geistig hochstehende Aussprache anschloß. —

Eßlingen. Ein voller Erfolg war unsre Werbe fahrt 
am 15. März. Am Sammelpunkt Unterboihingen stellten sich mehr 
als 300 Kameraden dem Bezirksführer. Von dort ging es nach 
Wendlingen, dann nach Weilheim. An beiden Orten eindrucksvolle 
Kundgebungen. Unser Aufmarsch in Kirchheim lockte die Ein
wohner auf die Straße. Im überfüllten Saale des „Tiroler" 
hielt Kamerad Schüttle (Eßlingen) eine Ansprache. Er fand 
freudige Zustimmung. Kamerad Strauß nahm hierauf die 
Verpflichtung der neuen Ortsgruppe Kirchheim vor. Mit voller 
Befriedigung konnte die Heimfahrt nach Eßlingen angetreten 
werden. —

Faurndau. Am Freitag, dem 6. März, fand im Saale des 
Gasthauses zum Hirsch eine Versammlung statt, an der auch 
eine Abteilung des Reichsbanners Göppingen teilnahm. Der Saal 
war voll besetzt. Alle Kreise der Bevölkerung waren vertreten; 
erfreulich war die große Zahl der Jugendlichen. Kamerad 
Rohrer (Göppingen) referierte über das Thema „Warum 
Reichsbanner?" und fand mit seinen ^stündigen Ausführungen 
brausenden Beifall. Im Anschluß daran meldeten sich zu den seit
herigen Mitgliedern, die der Ortsgruppe Göppingen angeschlossen 
waren, eine große Anzahl neu an. Die Konstituierung der neuen 
Ortsgruppe wurde sofort borgenommen und der technische Leiter 
derselben bestimmt. —

Fellbach. Das hätten sich die offenen und versteckten Gegner 
der Republik nicht träumen laßen, daß dis republikanische Kund
gebung eine solch mächtige Resonanz in der Fellbacher Be
völkerung finden würde. Der große Saal war völlig überfüllt. 
Das Reichsbanner, das vorher einen disziplinierten, von der 
Oeffentlichkeit lebhaft begrüßten Werbemarsch durch Fellbach 
machte, hatte nur einen kleinen Saalschutz zurückgelassen. Im 
Mittelpunkt der großen Kundgebung stand die Rede des Kame
raden Erhard Schneckenburger, die begeisterte ZustirNmung 
fand. Umrahmt war die Feier durch die gut vorgetragenen Chöre 
des Arbeiter-Gesangvereins Vorwärts, Musikvorträge und Rezi
tationen. —

Freudenstadt. Nachdem sich in der Kurstadt die Nazis daran
machen, den Ruf der vielbesuchten Erholungsstätte in Gefahr zu 
bringen, hat sich auch hier eine größere Anzahl Kameraden ge
funden und eine Reichsbannergruppe gebildet. In der Gründungs
versammlung referierte Kamerad Ruggaber. -7-

Heilbronn. Eine planmäßige Werbung im Kreise Neckar 
wurde vom Kreisführer Gailing durchgeführt mit Hilfe des 
Kameraden Weinstock. Trotz mancher Widerstände und Hem
mungen war der Erfolg über Erwarten groß. In kurzer Zeit 
konnten 16 neue Ortsgruppen gegründet werden. Allen neuen 
Mitkämpfern ein herzliches Frei Heil! —

Marbach. Ein glänzender Aufmarsch der benachbarten 
Ortsgruppen. In der Spielplatzhalle referierte Landtagsabge- 
ordneter Kamerad Schneckenburger. Dann ging's zur 
Werbung nach Steinheim, verstärkt durch die inzwischen ein
getroffenen Kameraden von Kornwestheim. Die etwa sinstündige 
Rede Schneckenburgers fand großen Beifall. 45 Kameraden voll
zogen ihren Eintritt in die neue Ortsgruppe Steinheim, die Be
zirksführer Schweitzer (Ludwigsburg) freudig begrüßte. —

Königsbronn. Im Anschluß an einen Werbemarsch der 
Kameraden von Heidenheim fand eine öffentliche Per
l' a m m l u n g im „Schlegel" statt. Kamerad Häberle (Heiden
heim) sprach über das Thema „Warum brauchen wir ein Reichs
banner". Der Aufforderung zum Eintritt in das Reichsbanner 
wurde zahlreich gefolgt. —

Lorch. Nach einem Werbemarsch von etwa 270 aus 
Stuttgart und Schorndorf erschienenen Kameraden sprach in einer 
gut besuchten Versammlung in der Turnhalle Kamerad Molt 
(Sillenbuch) wirkungsvoll über das Thema „Kampf dem Faschis
mus". Eine größere Zahl neuer Mitglieder wurde gewonnen, 
so daß die neue Ortsgruppe Lorch gesichert ist. —

Oberndorf. Große Versammln n g. Gauführer R u g- 
gaber begründete die Notwendigkeit eines aktiven Reichs
banners. Viele Neuaufnahmen. Besonders viel Jungvolk. Schutz
formation marschiert auch hier. —

Rottweil. Anläßlich der Schramberger Kund
gebung war hier ein Pro p a g a nd a ma L s ch Hunderter 
Reichsbannevkameraden. Das schneidige und disziplinierte Auf
treten machte allgemein einen trefflichen Eindruck. —

Schramberg. Der 15. März gestaltete sich zu einem Tag, 
der für alle Republikaner eine Freude war. Die Reichsbanner
kameraden von Tuttlingen, Trossingen, Schwenningen, RotNveil 
und vielen Orten der Umgebung sowie die vielen Mitglieder der 
Sozialdemokratischen Partei und der Gewerkschaften marschierten 
dort an. Ein gewaltiger Demonstrationszug bewegte sich 
durch die Straßen, die von vielen Tausenden umsäumt waren. 
Es sprachen, mit stürmischem Beifall begrüßt, Landtagspräsident 
Pflüger (Stuttgart) fowie Gauvorsitzender R u g g a b e r. —

Stuttgart, Bezirk Mitte. Am 19. März fand unsre H a up t- 
Versammlung statt. Kamerad Beutlich gab den Geschäfts
bericht, der zeigte, daß trotz großer wirtschaftlicher Not gute Arbeit 
geleistet wurde und der Mitgliederstand beinahe verdoppelt wenden 
konnte. Die Neuwahl brachte keine wesentliche Aenderung. Als 
Vertrauensmann der Fugend kam Kamerad Kurz in den 
Ausschuß. —

Ulm a. d. D. Der anläßlich des Bundesgründungstags au- 
gssetzte Schutzformations-Appell mit republikanischer 
Kundgebung war wieder ein Erfolg für den republikanischen 
Staatsgedanken. Die Ansprache des Kameraden Wirthle, von 
Bekennermut und Ueberzeugungstreue für den republikanischen 
Staat getragen, war eine scharf« Kampfansage an die Nazi
bewegung. Die Losung müsse heute heißen: „Hinein in das 
Reichsbanner als aktiver Streiter für die deutsche Republik". 
Mit dem von der Reichsbannerkapelle intonierten Reichsbanner
lied fand die imposante Kundgebung ihr Ende. —

Wasseralfingen. Am Sonntag, dem 8. März, erlebte Wasser
alfingen eine imposante Kundgebung. Die hiesig« Orts
gruppe des Reichsbanners, verstärkt durch ungefähr 850 Kame
raden aus Heidenheim, Aalen, Gmünd und Hofherrnweiler mar
schierte in mächtigem Demonstrationszng durch die Hauptstraßen 
der Stadt. Die Redner des Tages, die Kameraden Wiede
mann 0 t t und Martin, ernteten vor der zahlreich erschiene
nen Einwohnerschaft lebhaften Beifall. —
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