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Gau Keausen
Wegen starken Stoffandranges mußten die Ortsgruppen- 

verichte zurückgestellt werden. Die Redaktion.
*

Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).
Notverordnung. Der Reichspräsident hat eine „Verordnung 

Sur Bekämpfung politischer Ausschreitungen" erlassen. Wir teilen 
s^halb den Ortsgruppen einstweilen das Wesentlichste mit und er
suchen, datz die Bestimmungen genau eingehalten werden. Für er- 
gangene Strafen infolge Nichteinhaltung derselben, können wir 
Einerlei Verpflichtung übernehmen: ?

1. Alle öffentlichen Versammlungen und Aufzüge unter freiem 
Himmel und öffentliche Versammlungen in geschlossenen 
Räumen, sind spätestens 24 Stunden vor Beginn unter An
gabe des Ortes, der Zeit und des Berhandlungsgegenstandes 
Tagesordnung) bei der Ortspolizeibehörde anzumelden. Der 
Leiter einer öffentlichen Veranstaltung hat die gebührenfreie 
Anmeldebescheinigung, die ihm vom Amt ausgestellt oder zu
gesandt wird, während der Dauer der Veranstaltung bei sich 
zu tragen.

Mit hohen Gefängnisstrafen wird belegt, wer eine nicht
angemeldete oder verbotene Versammlung abhält, als Redner 
auftritt, daran teilnimmt oder den Raum zur Verfügung 
stellt.

Die öffentliche Ankündigung politischer Versammlungen 
darf nur die zur Bekanntgabe der Versammlung erforder
lichen sachlichen Angaben über Ort und Zeit der Veranstal
tung, Veranstalter, Teilnehmer, Redner, Vortragsgegenstand 
(Thema), Aussprache und Eintritt enthalten.

2. Auch die Autofahrten, die von politischen Vereinigungen, also 
auch von uns, unternommen werden, fallen unter die Vor
schriften für Veranstaltungen und sind demnach anmelde
pflichtig. Ausmärsche zu Fuß desgleichen.

3. Wer eine Schußwaffe ohne Waffenschein führt, wird mit Ge
fängnis nicht unter 6 Monaten bestraft. Als Waffen haben 
auch griffeste Messer zu gelten, wenn anzunehmen ist, datz 
von ihnen gegebenenfalls als Waffe Gebrauch gemacht wer
den sollte.

4. Plakate und Flugblätter politischen und unpolitischen In
halts sind mindestens 24 Stunden, bevor sie angeschlagen, 
ausgestellt, verbreitet oder sonst der Oeffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, der Bezirkspolizeibehörde (Bezirksamt), bei 
kreisunmittelbaren Städten ohne staatliche Polizeiverwaltung 
dem Stadtrat, in Städten mit staatlicher Polizeiverwaltung 
der Polizeidirektion, vorzulegen. Nichteinhaltung bringt hohe 
Gefängnisstrafen.
Bundesgründungsfeiern. Der Bundesgründungstag am 

LA Februar wurde auch in unserm Gau , von den meisten Orts
kuppen würdig begangen. Die Gauleitung spricht den Orts- 
Auppen für die gezeigte Disziplin ihren Dank aus. Mit der er
höhten Aktivität, die seit den vorjährigen Reichstagswahlen bis 
Sum Geburtstag unsers Bundes eingesetzt hat, darf es aber sein 
Gewenden nicht haben. Unsre Arbeit ist noch lange nicht erledigt. 
Kein Ruhen, kein Rasten kann es für 'unsre Ortsgruppen, ja für 
jeden einzelnen Kameraden geben. Den Ortsgruppen diene schon 
jetzt einstweilen zur Kenntnis, datz in der nächsten Zeit (die Ter
mine werden rechtzeitig mitgeteilt) für die technischen Orts
gruppenleiter Kreiskonferenzen abgehalten werden, die sich nur mit 
skchnischen Fragen beschäftigen. Wir empfehlen heute schon jedem 
^chnischen Leiter, bis zi^ diesem Zeitpunkt seine Abteilungen so 
"urchzuorganisieren, daß er uns auf diesen Konferenzen einen 
Luten Bericht erstatten kann.

Anschrift der Gauleitung. Bei derselben muß in Zukunft 
hinter die Ortsangabe der Buchstabe gesetzt werden. Beispiel: 
Nürnberg

Abrechnung für das 1. Quartal 1931. Die Zeitungs- und 
^aterialrechnungcn gehen den Ortsgruppen zu. Bemerken wollen 
"Nr dazu noch, datz die Abrechnung möglichst bald betätigt werden 
L>uß und auch die Zeitungen und Materialien umgehend nach Er
halt der Rechnung beglichen werden müssen. Die alten Schulden 
^nd Reste müssen unbedingt einmal bezahlt werden. Der Gau hat 
Nl der letzten Zeit so hohe finanzielle Leistungen zu vollbringen, 
"aß wir auf jeden Pfennig angewiesen sind. .Wir ersuchen daher, 
^.nsre Bitte zu erfüllen und dafür Sorge zu tragen, datz die Gelder, 
g"e bei den Ortsgruppen liegen, schnellstens an uns abgeführt 
werden.

Veranstaltungen 1931. Der Gauvorstand hat folgende Ver
anstaltungen genehmigt: Ansbacham 12. Juli ein Kreistresfen 
Mr Mittelfranken-Nbg. Maroldsweisach am 17. Mai sür 

Kreis Schweinfurt. Mönchröden am 19. Juli für den 
?reis Coburg. Die für den Besuch dieser Veranstaltungen in Frage 
jammenden Ortsgruppen erhalten von den festgebenden Vereinen 
Umladungen mit Fragebogen, die unbedingt beantwortet werden 
Bussen. Den Ortsgruppen ist es zur Pflicht gemacht, an den in 
Ehrern Kreis stattsindenden Veranstaltungen unbedingt teilzu- 
"ehmen und für stärkste Beteiligung Sorge zu tragen.

Bundeskleidung. Im Gau wurden in der letzten Zeit mehrere 
Ortsgruppen gegründet und natürlich auch die Bekleidungsfrage 
Aufgeworfen. Auch in den schon bestehenden Ortsgruppen wird da 
und dort über die Bekleidung gesprochen. Wir ersuchen, bevor in 
7>eser Angelegenheit etwas Endgültiges unternommen wird, beim 
^llu Auskunft einzuholen.

Des weitern weisen wir darauf hin, datz das Uniformverbot 
Aach wie vor besteht und die Ortsgruppen sich daran zu halten 
haben. In der letzten Zeit sind wiederholt Bestrafungen wegen 
Verstoßes gegen das Verbot ausgesprochen worden, die unmöglich von 

bezahlt werden können, wenn die Lawine so weiter wächst, 
^er Gau lehnt es für die Zukunft ab, Anträge in dieser Sache zu 
genehmigen.

. Rechtsschutz. Rechtsschutz kann nur im Sinne des Statuts be- 
uxiligt werden. Anträge, die die Voraussetzungen des ß 44 nicht 
uufweisen, verfallen der Ablehnung und es ist vollkommen über
nussig, mit derartigen Anträgen an den Gau oder Bund heran- 
Kitreten. Dem Bund und dem Gau ist es unmöglich, auher- 
Ijatutarische Wünsche auch nur im entferntesten erfüllen zu 
."nnen. Es ist dies kein böser Wille; sondern es fehlen einfach 

Mittel. Die Vorsitzenden ersuchen wir, den Antragstellern, die 
"Ußerstatutarische Wünsche Vorbringen, zu sagen, datz eine Weiter
gabe ihres Gesuches zwecklos ist, da es nicht erfüllt werden kann.

. Mitgliedsbücher in Ordnung halten. Obwohl wir schon wie- 
Erholt darauf hingewiesen haben, kommt es immer wieder vor, 
^aß bei Unterstützungsanträgen die Mitgliedsbücher nicht in Ord
nung sind. Wenn z. B. am 1. März ein Kamerad mit Tod abgeht, 
k mutz die Märzmarke noch geklebt sein. Ferner stellen wir an 
durch von Mitgliedsbüchern fest, datz dieselben erst dann in Ord
ing gebracht werden, wenn ein Unterstützungsfall eingetreten ist. 
Bas ist von feiten der Vorsitzenden und Kassierer nicht einwand- 
Ai gehandelt. Die Verantwortlichen werden damit rechnen 
Müssen, datz wir in Zukunft den Dingen nachgehen und wir wün

schen nicht, datz dann gegen die betreffenden Kameraden Vorge
gangen werden muß. Wer seine Beiträge nicht regelmäßig ordent
lich bezahlt, hat auch keinen Anspruch auf die im Statut fest
gelegten Rechte. Ausnahmen können nicht gemacht werden, denn 
sonst hört jede Ordnung auf und die Unterstützungseinrichtung ist 
unmöglich aufrechtzuerhalten. Das wäre zum Schaden der ord
nungsliebenden Beitragszahler und die müssen wir davor be- 
wahren.

Warnung. In unserm Gau treibt sich ein gewisser Her
mann Wächter aus Mannheim umher. Er ist geboren am 
13. Oktober 1901 zu Neustadt b. Cbg. Er hat ein Mitgliedsbuch 
des Reichsbanners und wir ersuchen, ihm dasselbe abzunehmen, 
wenn er bei der einen oder andern Ortsgruppe auftauchen sollte. 
Der Mann ist ein Betrüger und darf auf keinen Fall in irgend
einer Weise unterstützt werden.

Broschüre „Nationalsozialismus". Fr. von Unruh hat eine 
Broschüre mit vorstehendem Titel herausgegeben, die wir unsern 
Kameraden nur empfehlen können. Der Preis beträgt pro Stück 
1 Mark, zuzüglich Porto. Bestellungen sind bei uns zu betätigen.

Fahnen. Wir konnten die Feststellung machen, datz bei den 
Fahnen ein wesentlicher Preisabbau eingetreten ist. Uns wurde 
ein Angebot zugeleitet, wonach eine Fahne in der Größe 80 X 120 
Zentimeter, aus bestem Stoff, nur noch 1.66 Mark kostet. Es wäre 
sehr zu begrüßen, wenn unsre Kameraden sich restlos schwarzrot
goldene Fahnen anschaffen würden, damit bei Beflaggungen 
Schwarzrotgold noch stärker hervortritt.

Richtlinien für Vorsitzende und Kassierer. Wir stellen eine 
Anzahl solcher Richtlinien her, die die Geschäftsführung erleichtern 
sollen. Wenn dieselben auch in erster Linie für neugegründete 
Ortsgruppen bestimmt sind, so wird sicher auch mancher Kamerad, 
der erst kurze Zeit als Vorsitzender oder Kassierer tätig ist, manches 
Wissenswerte darin finden. Ortsgruppen, die solche Richtlinien 
wünschen, bitten wir unter Angabe, ob für den Vorsitzenden oder 
Kassierer, dieselben bei uns anzufordern.

Zeitungswerbung. Die Ortsgruppen erhalten ein Rund
schreiben, das sich nur mit der Zeitungswerbung befaßt. Dieses 
Rundschreiben senden wir in zwei Exemplaren den Ortsgruppen 
zu, wovon eines für den Vorsitzenden, das andre für den Kame
raden, der das Zeitungswesen inne hat, bestimmt ist. Die Vor
sitzenden wollen die in Frage kommenden Kameraden bereits davon 
verständigen.

Jugendplakate. Wir haben noch einen kleinen Rest Jugend
plakate „Jugend zu uns", hier. Preis pro Stück 20 Pf. Bestellun
gen bei uns.

Mit kameradschaftlichen Gruß Frei Heil!
___________ Die Gauleitung.

ÄngEl AnsEr ÄlttgE!
Tag für Tag ziehen die Braunhemd-Barbaren mit Dolch, 

Pistole und Knüppel auf die Menschenjagd und schon viele gute 
Kameraden wurden von diesen Mordbestien zur Strecke gebracht. 
Immer frecher und unflätiger gebärden sich die fanatisierten Hor
den vom Hakenkreuz und verkünden offen, datz sie die Republik 
stürzen und an ihre Stelle, die Diktatur setzen wollen, datz sie jeden 
„November-Verbrecher" hängen, erschießen oder auf irgendeine 
scheußliche Art vom Leben zum Tode bringen werden. Jawohl, 
diesen Feinden der Republik ist es mit ihren blutdürstigen Ab
sichten bitter ernst. Die Nazis, die sich alltäglich in politischen 
Morden üben, die planmäßig republikanische Veranstaltungen 
überfallen, wollen damit dem Volke die Ohnmacht der Republik 
demonstrieren. Heute, in einer Zeit der alltäglichen Attentate 
gegen den republikanischen Staat, ist das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold notwendiger als je. Und was 
wäre die deutsche Republik ohne das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold! Schon einmal, im Jahre 1924, hat das Reichsbanner seine 
Feinde bescheiden gemacht, als diese versuchten, der jungen Re
publik den Todesstoß zu geben. Wieder gellen die Sturmglocken 
durch die Lande! Wieder ist die Republik in Gefahr! Wieder steht 
der Faschismus vor den Toren Deutschlands und versucht Einlaß 
und Einfluß zu erlangen. Unser höchstes Gut — die politische Frei
heit — ist bedroht. Uns freie Staatsbürger will man wieder zu 
Untertanen machen und damit wieder zum Kuschen zwingen. Uns, 
die wir Angehörige eines Kulturvolkes sind, will man auf eine 
Stufe stellen mit dem Analphabetentum des Südens und Ostens. 
Aber das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das beschimpft, gelästert 
und in der schamlosesten Weise angegriffen wird, hat den Kampf 
mit den Diktaturlüsternen auf der ganzen Linie ausgenommen. 
Immer mehr republikanisch gesinnte Männer und Jünglinge 
strömen dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu. Die feindlichen 
Stellungen werden unter Trommelfeuer genommen. Die Reichs
banner-Regimenter sind im Anmarsch! Unter dem ehrwürdigen 
schwarzrotgoldenen Banner wird für ein einiges, freies, 
demokratisches und soziales Gr otz d eu tschl an d 
gekämpft.

Reichsbannerkameraden! Unser Volk ruft uns! Kampf den 
Hitler-Banditen, die mit roher Gesinnung und brutaler Gewalt 
das Deutschtum schänden! Kampf den Faschisten, die das Haus 
unsrer Väter zerstören und uns zu Leibeigenen der alten Herren
schicht machen wollen! Kämpfen wir weiter für die Demokratie, 
für Bürgerfreiheit und staatsbürgerliche Gleichheit. Blicken wir 
aufwärts nach einer großdeutschen Republik, die ein freier Volks
staat und damit den Aermsten des Volkes eine Heimat werden soll.

Kameraden! Trommeln wir unermüdlich für das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, sorgen wir dafür, datz unsre Reihen 
stärker und stärker werden. Der Geschichtsschreiber soll einst 
schreiben: „Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold stand auf, als 
Deutschland in größter Not war!" Geloben wir heute aufs neue: 
Unsre Gesinnung, unsre Liebe zur deutschen Einheit und Freiheit, 
die Liebe zu unsern Führern und zu unserm Volke soll uns durch 
nichts, aber auch durch nichts aus dem Herzen gerissen werden.

Kameraden! Die feindliche Front ist im Wanken! Wir 
dürfen nicht ruhen, sondern unsre Parole mutz heißen: An
griff! Angriff! Angriff! Nieder mit den Faschisten! Es 
lebe die deutsche Republik! Es lebe das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold! Es lebe unser Führer,Otto Hörsing! Es lebe die ge
samte republikanische Bewegung! —

VMthtavvelle
In Kitzingen, Würzburg und Lohr fanden Pflichtappelle statt. 

Die Ortsgruppe Kitzingen hatte an die Kameraden keine Ver
ständigung ergehen lassen, weil der Vorsitzende, der in aller Frühe 
nach auswärts fuhr und erst spät abends heimkehrte, zu dieser Zeit 
den Alarmbrief erst vorfand. Die Zeit zur Berufung der Kame
raden war dadurch zu kurz geworden. Aus diesem Vorkommnis ist 
zu ersehen, datz die Vorsitzenden oder technischen Leiter dafür zu 
sorgen haben, datz Briefe der Gauleitung umgehend zu öffnen sind 
und deshalb Matznahmen getroffen werden, um derartiges unver
meidlich zu machen. Der Appell in Würzburg war nicht zu
friedenstellend. Obwohl er zu einer ungünstigen Zeit (Weitzer 
Sonntag) stattfand, so kann diese Ausrede nicht gelten, denn an 
einem andern Tag ist wieder etwas andres. Ein großer Teil der 
Würzburger Kameraden ist scheinbar noch der Auffassung, daß es 
mit dem Beitragszahlen beim Reichsbanner allein getan sei. Das 

wird Wohl nicht stimmen, sondern das Mitglied hat schon auch noch 
die Verpflichtung, aktiv mitzuarbeiten, und es ist wirklich nicht 
viel verlangt, wenn einmal an einem schönen Sonntag vormittag 
eine halbe Stunde fürs Reichsbanner verwendet wird. Anders bei 
der jungen Ortsgruppe Lohr. Von 135 Mitgliedern waren 66 
angetreten. 15 Kameraden kamen zu spät, weil sie der Meinung 
waren, datz das mit der Pünktlichkeit nicht so ernst zu nehmen sei. 
Bei diesem Appell haben sie eine andre Erfahrung gemacht und 
werden in Zukunft nicht nur bei Appellen, sondern bei allen Ver
anstaltungen des Reichsbanners pünktlich sein. Kamerad Hofer, 
der die Appelle abnahm, brachte in Würzburg seine Kritik, in Lohr 
sein Lob zum Ausdruck und wies in ganz kurzen Ausführungen 
auf sonstige wichtige technische und politische Fragen hin. Die 
Gauleitung wird es sich angelegen sein lassen, in nächster Zeit bei 
den unterfränkischen Ortsgruppen Umschau zu halten. In diesem 
Zusammenhang ist ferner der Wunsch auszusprechen, daß ähnlich 
wie die Kameraden von Lohr, die in Rodenbach eine Ortsgruppe 
gegründet haben, die übrigen Ortsgruppen dazu übergehen, sich 
gleichfalls in ihrer nähern und weitern Umgegend umsehen. Dabei 
kann manche Gründung vorgenommen werden. —

Lugendtvefserr in Lauf a. d. v.
Lauf a. d. P. Am 29. März fand unser Jugendtreffen in 

Lauf statt. Jungbanner und Arbeiterjugend demonstrierte dort 
für Freiheit und Republik. „Bis 10Z4 Uhr steht alle Jugend vor 
dem Gewerkschaftshaus in Lauf!" So lautete die Anweisung, die 
unsre Führer herausgegeben hatten. Pünktlich, wie gewohnt, war 
auch alles dort versammelt. Mit Autos, Fahrrädern und der 
Eisenbahn waren sie gekommen. Nach einer kurzen Anweisung 
über das Programm des Tages durch Kamerad Schaller setzte 
sich ein stattlicher Zug in Bewegung. Durch Straßen und Gassen 
marschierten wir zum Marktplatz. An den Fenstern waren überall 
freudige Gesichter zu sehen. Frei-Heil-Rufe grüßten uns. Unter 
den Klängen der Schalmeienkapelle vollzog sich der Aufmarsch 
auf dem Marktplatz. Einige vom Spielmannszug vorgetragene 
Musikstücke leiteten die Kundgebung ein. Pirner von der SAJ. 
sprach hierauf zur versammelten Jugend. Zunächst gedachte er 
unsers verstorbenen Kameraden Hermann Müller. Lautlose Stille 
herrschte. Ein Zeichen, daß auch die Jugend weiß, was Deutsch
land in diesem Manne verloren hat. Pirner verglich die frei
heitlich gesinnte Jugend mit jener der verhetzten Radikalen. Hier 
die aufwärtsstrebende Jugend und dort jene, die glaubt, nur mit 
Terror und Mord Deutschland von Not und Elend befreien zu 
können. Unsre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, daß Licht werde 
in den Hirnen jener Jugend, die heute noch abseits steht von un
serm großen heiligen Kampf. Darum, vorwärts zum Sieg, so 
schloß Pirner seine anfeuernde Rede.

Freudig begrüßt, bestieg dann Kamerad Eisner das als 
Rednertribüne dienende Auto. Auch er rechnete nochmals mit den 
Nazis ab. Das Reichsbanner hat die Offensive eröffnet. Es wird 
dafür sorgen, datz auch nach unserm so finstern Bayern ein Licht
strahl fällt, daß die Aemter der Republik frei werden von jenen 
reaktionären Elementen des alten Staates. Und da ist es Auf
gabe der Jugend, voranzumarschieren und zu werben für die 
Idee der jungen Republik. Märzstürme waren es bereits einmal, 
die das deutsche Volk wachrüttelten und so soll auch Heuer wieder 
der März zum Symbol des Erwachens werden. Hat man uns 
auch verboten, in einheitlicher Kleidung zu marschieren, so soll uns 
doch niemand hindern, in unsern Arbeitskitteln zu demonstrieren 
und zu werben. Auf, laßt sie fliegen im Sturm, unsre alten 
heiligen Farben Schwarz-Rot-Rold, stimmt an das alte Kampf
lied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" und laßt uns kämpfen 
bis wir siegen.

Mächtig brauste das Kainpflied über den Marktplatz, als 
Kamerad Eisner schloß. Die Fahnen der Freiheit und die schwarz
rotgoldenen Banner der Republik flatterten dazu im Winde über 
unsern Köpfen. -

Ruhig und reibungslos vollzog sich darauf der Abmarsch. 
Die Nazis wagten keine Provokation. Sie wissen auch warum.

Als' der Zug wieder an der Abmarschstelle angelangt war, 
wurden die Essenmarken verteilt. Die heiße Nudelsuppe und die 
Knackwürste schmeckten ausgezeichnet; denn jeder hatte einen mäch
tigen Hunger. Nach dem Mittagessen konnte jeder tun, was er 
wollte. Das Jungbanner traf sich um 3 Uhr wieder im Gewerk
schaftshaus zum gemütlichen Beisammensein. Die Schalmeien
kapelle trug ihre Weisen vor und einige Kameraden warteten 
mit ernsten und heitern Gedichten und Liedern auf. Auch einige 
Schutzsportler zeigten ihr Können in der Selbstverteidigung. So 
nahm der Nachmittag einen schönen Verlauf und die Stunde der 
Heimfahrt nahte heran. Kampflieder singend und mit dem Be
wußtsein, für unsre Idee geworben zu haben, fuhren wir wieder 
heimwärts. Das war die erste größere Werbefahrt im ^ahre 
1931, aber bestimmt nicht die letzte. Noch viele werden ihr folgen. 
Auf, zum Kampf! Frei Heil soll unser Schlachtruf sein! —

Gau Oberbayern
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Die Notverordnung und die bayrischen Behörden.
Es ist zu erwarten, datz bei der Einstellung verschiedener 

bayrischer Behörden die Notverordnung in ihrer Hand nur ein 
Mittel wird, die Tätigkeit der republikanischen Organisationen 
lahmzulegen. Es kommen bereits Klagen, dah die Vorstände der 
Ortsvereine wegen der Anmeldung von Versammlungen und 
Fahrten unzählige Male zur Ortsbehörde müssen, bis sie ihre 
Bescheinigung bekommen. , -

Zur Zeit, da diese Zeilen geschrieben werden, kommt die Mel
dung, datz der Bezirksamtmann von Freising die 
Fahrt eines Ortsvereins nach Mainburg zu einem Republikani
schen Abend wohl genehmigt, aber verboten hat, datz der 
Spiel mannszug die Instrumente mitnimmt. Es 
ist uns ja bekannt, datz auch in Freising ein Diskussionsverbot in 
politischen Versammlungen besteht, mit welchem Recht, wird 
hoffentlich demnächst nachgeprüft. Warum indessen der Bezirks
amtmann den Spielleuten verbietet, die Instrumente, die sie in 
Mainburg brauchen, mit auf das Transportauto zu nehmen, ent
zieht sich allen Bemühungen des Nachdenkens. Soll da ein zweites 
Transportauto mit den Instrumenten nachfahren, damit die 
Kassen der verwünschten Republikaner leer werden? Oder soll 
ihnen nur die Allmacht der Bezirksgewaltigen demonstriert 
werden? Oder hat der Herr Bezirksamtmann gefürchtet, die 
Trommler könnten Generalmarsch gegen die Diktatur des Herrn 
Gürtner in der bayrischen Regierung schlagen? Wenn er fürchtete, 
der Spielmannszug könnte unterwegs das Spiel rühren, hätte er 
ihm ja das verbieten können, und die Notverordnung bestraft das 
Zuwidevhandeln gegen eine Auflage mit mindestens 3 Monaten 
Gefängnis. Und daran ist Wohl kein Zweifel, datz die Gendarme
rie da bessere Augen und Ohren gehabt hätte, als sie bei den Ver
fehlungen der Rechtsradikalen zeigt.

Wir ersuchen alle Ortsvereinsleitungen, derartige augen
scheinlich kleinlich-schikanöse Verbote und Auflagen sofort an das 
Gausekretariat zu melden, ebenso alle Fälle parteiischer Hand
habung der Notverordnung. —



Derr gvotze Settel
Die^Könige haben keine gute Zeit. Sie sind am Aussterben, 

wre der Fall Alfons XIII. wieder zeigt. Soweit sie noch Prä
tentionen haben, wie der Zwerg von Italien oder der jugoslawische 
Gernegroß, nehmen sie ihre Zuflucht zu den Affen der 
Könige, zu den Diktatoren. Deren Konjunktur scheint sich 
aber auch dem Ende zu nähern, wie eben Spanien zeigt. Und 
wer möchte heute bestreiten, daß auch in Italien einmal nicht nur 
der Herzog mit dem-Mantel, sondern auch der König mit dem 
Herzog (Duce) fallen kann. Unerträglicher fast noch als die 
Gottesgnadentümler sind diese Affen der Könige.

Selbst beim Zusammenraffen vor der Kamera und dem 
Kurbelkasten verleugnen sie den Vergleich nicht. Wie sich die 
Kronenträger räusperten und spuckten, suchen sie ängstlich nach
zuahmen — und fallen dabei aus der Rolle.

Man sehe im Film einmal den Ducs. Jeder Kundige wird 
lachen, wenn er sieht, wie der blutige Benito beim Herabschreiten 
auf der Treppe zum Volk oder der faschistischen Miliz rasch noch 
einmal nach Kragen und Krawatte greift, jeder Zoll ein König — 

in der Gewandung, sonst aber nur ein eingebildeter Subalterner 
ohne innere Größe.

Dem deutschen Diktaturanwärter von selbstverliehenen 
Gnaden passen indessen nicht einmal die Unteroffiziers- 
stiefel des Dnce. Er torkelt darin, wie der Schulbub in den 
ausgetretenen Wasserstiefeln seines Vaters. Sein Trost, daß er's 
selbst nicht merkt. Und bei gewissen deutschen Bürgerschichten tötet 
die Lächerlichkeit nicht. Sonst hätte Wilhelm von Doorn Deutsch
land nicht so trostlos kompromittieren können. Wilhelm II. und 
Adolf der Große, für beide besteht und bestand die Welt nur in 
einem großen „ICH".

Beide sind auch gleich in der Art, wie sie „Rebellen" zer
malmen. Von Wilhelm und seinem Sohn ist's bekannt. Gegen 
Stennes hat Hitler die gleichen Donnerkeile zu schleudern ver
sucht. Freilich ist daraus nur ein etwas stänkriges Feuerwerk 
zur Selbstbeweihräucherung geworden. Die „Frankfurter Zeitung" 
hat sich das Vergnügen gemacht, den achtspaltigen Artikel Hitlers 
gegen Stennes zu untersuchen und konstatiert:

„84mal findet man das Wort „ich", 49mal die Worte „mein, 
mir, mich" — insgesamt 133mal Adolf Hitler, ungerechnet die 

Fälle, in welchen er durch Andeutungen auf sich hinweist. Diese 
Statistik gibt ein ungefähres Bild von der Art, wie er die Ver
gangenheit sieht. Rückschauend erblickt er sich selbst schon als „Ge
schichte", und aus jeder Zeile spricht die Erwartung, daß yuch 
umgekehrt die Geschichte der letzten elf Jahre hauptsächlich aus der 
seiner eignen Person bestehen sollte. Schon hat er sich 
alles, was in seinem Umkreis geschah, in irgendeiner Form als 
persönlichstes Eigentum gesichert. Es ist „mein Ideal, das ja heute 
auch euer Ideal geworden ist", es sind „meine SA.-Männer", 
„meine Kokarde und meine Fahne".

Dazu vergleiche man die „Hofhaltung" Hitlers in München. 
Ein gewiß unverdächtiges Blatt, dis zahm-vorsichtige „Tele
gramm-Zeitung in München", der Ableger der hakenkreuzfreuud- 
lichen „Münchner Neuesten Nachrichten" schrieb vor einigen Tugen 
in einem Artikel über den beabsichtigten Kauf des Drechsel-Palais 
durch Hitler:

„Im übrigen haben die Geschäftsinhaber an der Briennet 
Straße lebhafte Klage geführt, als die Frage der Erwerbung 
eines zweiten Palais bekannt wurde. Denn seit vor dem Braunen 
Haus ein höchst offizieller und militärischer Betrieb eingerichtet
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große Auffahrten, Wacheablösungen und dergleichen statt- 
sirrden, haben die Geschäftsleute einen außerordentlichen Rückgang 
Mer Unternehmen zu spüren bekommen."

In München läßt sich ja die Regierung eine derartige Hof- 
haltsetablierung gefallen. Wie bald wird Herr Ministerpräsident 
Held oder Herr Minister Stütze! bei einem Spaziergang einmal 
warten müssen, weil gerade Pastor Münchmeyer im Braunen 
Calais empfangen wird.

Der Dichter hat es vorausgeahnt, als er für den „großen" 
Mann den Vers schrieb:

Ja, ich bin der große Beitel!
Auf der Welt ist alles eitel. 
Und am eitelsten ich selber; 
andre sind bescheidne Kälber! —

Dttevkabrrt dev LNünehenev Reiehsbannev- 
kapelle

Die Münchner Reichsbannerkapelle unternahm an den 
Dstertagen einen Besuch bei. einigen Reichsüannerortsvereinen 

hinterließ überall mit ihren Leistungen den besten Eindruck. 
Bon Penzberg wird darüber geschrieben:

Auf Grund einer Einladung der Ortsgruppe Penzberg kam 
vin Ostersonntag die Reichsbannerkapelle München nach Penz- 
twrg auf Besuch. Die für 8 Uhr nachmittags angesagte Stand
musik an der Straßenkreuzung Sindelsdorfer- und Robertstraße 
hrackste eine außerordentlich starke Menschenansammlung. Das 
^tandkonzert wurde unmittelbar vor der Stadthalls abgehalten. 
Gleich nach den ersten Klängen der Kapelle strömten Hunderte 

von Menschen dem Konzertplatz zu. Die Leistungen der Kapelle 
bekamen stürmischen Beifall. Noch mehr aber konnte man das 
Können der Kapelle beim abendlichen Festkonzert in der Stadt
halls bewundern. Saal und Galerien waren bis auf das letzte 
Plätzchen besetzt. Flaggen in den Reichsfarben zierten die 
Bühnenseite. Das offizielle Programm des Konzerts wies eine 
Anzahl von gediegenen Konzertstücken auf. Dem schneidigen Ein
gangsmarsch von Sousa folgten die Ouvertüre „Zampa" und das 
Vorspiel aus „Nabucodonosor" von Verdi. Schon diese beiden 
letztgenannten Stücke zeigten das Können der Kapelle. Besondere 
Anerkennung verdienen Rhythmus und Dynamik der Kapelle; 
hervorgehoben muß werden die reine Stimmung und der Aus
gleich des Klangkörpers. All diese Vorzüge sind in allererster 
Linie dem ausgezeichneten Dirigenten der Kapelle, Herrn Musik
meister Poppeller, zu verdanken, der mit weiser Mischung 
von Zurückhaltung und Temperament Farbe in die Darbietungen 
bringt. Nach den ersten Vorträgen begrüßte der 1. Vorsitzende, 
Kamerad Reitberger, die zahlreichen Konzertbesucher und 
die Kapelle selbst. Ihm folgte der 1. Bürgermeister, Herr Rüm
mer, der die Kapelle im Namen des Stadtrats begrüßte. In 
seinen weitern Ausführungen gab der Redner zum Ausdruck, daß 
das Erscheinen der Kapelle der Befestigung der Republik gelten 
soll. Das Konzert nahm dann seinen Fortgang und gab der 
Kapelle vielfach zu solistischen Darbietungen Gelegenheit. Die 
Zuhörer zwangen durch ihren Beifall die Kapelle immer wieder 
zu Beigaben. Mit dem flott gespielten Florentiner-Marsch nahm 
das offizielle Konzertprogramm gegen 10 Uhr sein Ende. Nach 
einer Pause erfolgte ein „Münchner Abend", der durch seine 
musikalisch-artistischen Vorträge, durch die temperamentvolle

Wiedergabe der humoristischen Musikpiecen die gute Stimmung 
noch um viele Grade bis zur Heiterkeit wachsen lieh. Ernst und 
Humor kamen durch das Konzert der ausgezeichneten Kapelle zu 
ihrem vollen Rechte. —

Am Ostermontag konzertierte die Kapelle in Weilheim 
auf dem Marktplatz. Das Standkonzert war von der Bevölkerung 
sehr stark besucht. Von hier fuhr die Kapelle nach Peißen
berg, um auch dort noch ein Standkonzert und abends in der 
Turnhalle ein Stuhlkonzert zu geben. Zu der Abendveranstaltung 
waren aus der Umgebung und aus Peißenberg so viel Zuhörer 
versammelt, daß sie ein großer Erfolg für die Kapelle selbst und 
für das republikanische Prestige wurde.

Bei der Abfahrt der Kapelle von München mittels Trans
portautos zeigte sich wieder einmal die in vielen bayrischen Poli
zeikreisen noch herrschende Praxis in der Anwendung der Uni
formverordnung. Die abfahrenden Deute wurden von der Polizei 
„gefilzt", d. h., sie wurden untersucht, ob sie Uniformen anhatten. 
Ein Kamerad hatte unter seinem Mantel einen Uniformrock an. 
Er mußte ihn ausziehen, eher durfte das Auto nicht abfahren.

Wenige Tags später hielt der zurzeit verhinderte Diktator 
Hitler eine Heerschau im Zirkus Krone in München ab, um 
den Riß in der Nationalsozialistischen Partei nach außen zu ver
kleistern und den Geldgebern Sand in die Augen zu streuen. 
Dazu langten natürlich seine Münchner Mamlucken nicht zu, 
es mußten von auswärts SA.- und SS.-Leute herbeizitiert 
werden. Es kamen auch 17 Transportautos von auswärts und 
68 Personenautos mit je 8 Mann, und die größte Anzahl waren 
vollständig uniformierte Leute. Wie das zuging, 
zeigt ein Bericht aus Markt Grafing, worin es heißt:
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„Aus Anlaß der SA.-Versammlung im Zirkus Krone wollte 
auch die Grafinger SA. mit bei der Gaudi sein. Dazu wurde die 
Erlaubnis zur Lastkraftwagenfahrt eingeholt, mit der bezirks
amtlichen Beschränkung, daß die Teilnahme nur bei Nichtunifor- 
mierung der SA. erteilt sei. Wie die Hitlerfaschisten schon von 
Haus aus großzügig sind, pfiffen sie auf die Einschränkung und 
traten die Fahrt voll uniformiert an. Besonders auffallend war, 
daß der Gemeindesekretär Huber, der die Erlaubnis zu ver
mitteln hatte und von dem Verbot der uniformierten Teilnahme 
doch Kenntnis hatte, mit eignen Augen sich davon unterrichtet hat, 
wie die Fahrt uniformiert durchgeführt wurde, ohne dagegen poli
zeiliche Maßnahmen einzuleiten. Dazu soll noch der Ge
meindepolizist selbst in Naziuniform der Abfahrt bei
gewohnt haben. Seit Jahren ist in Grafing durch diese Organe 
eine Begünstigung der Hitlerbewegung gewährleistet, 
gegen die wir schon wiederholt öffentlich Stellung nehmen mußten. 
Wir erinnern nur an die Einwohnerwehrgründung Weihnachten 
1930, an der über 50 Prozent Hakenkreuzler beteiligt sind. Wir 
möchten den Staatsbehörden nahelegen, darüber nachzudenken, 
daß es in Grafing nicht lauter Faschisten gibt und Staatsbürger 
stoch reichlich vorhanden sind, die den Schutz des Staates zu be
anspruchen haben. Wir fragen heute nur das Bezirksamt, 
wie lange es noch gewillt bleibt, sich von der Grafinger Orts
polizeibehörde an der Nase herumführen zu lassen.

Das ist nur ein Beispiel.
Warum wir das in diesem Zusammenhang erwähnen? 

Weil das Verhalten bei dieser Kleinigkeit die 
ganze Größe der Schikane zeigt. Bei der Fahrt der 
Kapelle handelte es sich um eine unpolitische Angelegenheit, ja 
um eins Sache der Allgemeinheit; das Standkonzert in den be
suchten Orten kam ja allen Kreisen unentgeltlich zugute, wenig
stens denen, die es hören wollten, und die gespielten Ouvertüren 
und Opernstücke wurden dadurch nicht politisch, daß sie von der 
Reichsbannerkapelle gespielt wurden. Der eine unter dem Mantel 
verborgene uniformähnliche Rock mußte ausgezogen werden. Die 
Autorität der bayrischen Regierung war gerettet. Auf der andern 
Seite pfeifen die Staatsfeinde auf das bayrische Innenministerium 
und fahren vergnügt in voller Uniform zur Heerschau des Um
stürzlers. Passieren wird den Herrschaften ja nichts. Straf
mandate gibt's nur für Republikaner.

Vielleicht ist es an der Zeit, daß sich die republikanischen 
Abgeordneten fragen, ob sie sich gegenüber verschiedenen Verord
nungen der bayrischen Regierung noch neutral verhalten können, 
wenn diese nur zur Schikane der Republikaner und zur Unter
drückung deren staatserhaltender Tätigkeit benutzt werden, wäh
rend die Gegner des heutigen Staates sich bei diesen Verordnun
gen, um eines ihrer Worte zu benutzen, Wohlbefinden wie die 
Made im Speck.

Die Empörung der Republikaner über die unterschiedliche 
«und schikanöse Behandlung wird jedenfalls immer größer. Der 
„Illustrierte Beobachter" brachte sogar zum Hohn der Polizei 
Bilder von der Hochzeit eines Hakenkreuzlers, worauf zu sehen ist, 
daß die ganze Hochzeitsgesellschaft in Uniform vor der evangeli
schen Kirche aufmarschiert ist, mitten im Zentrum Münchens! —

AuS den Svtsvsrrettren
Feldkirchen. Am Montag, dem 13. April, hielt der Ortsver- 

ein seine Vierteljahres-Versammlung mit einem 
Appell ab. Die aktiven Kameraden waren vollzählig erschienen 
und hinterließen einen guten Eindruck. Das Referat des Kame
raden Dr. Göhring „Die Krise im Hakenkreuzlager" wurde mit 
größter Aufmerksamkeit verfolgt. Bei den anschließenden Vor
standswahlen wurde der alte Vorstand zum größten Teil ein
stimmig wiedergewählt. —

Jmmenstadt. Am 20. März stellte die in Sonthofen er
scheinende „D eutsche Alpenwach t", wohl eins der schlimm
sten Hetzblätter der nationalsozialistischen Provinzpresse, das Er- 
scheinen ein. Hauptaufgabe dieses Blattes war vor allem die Be
schimpfung und Verleumdung des Iieichsbanners. Als Heraus
geber und verantwortlicher Schriftleiter zeichnete der sattsam be
kannte Hetzapostel Freiherr Manfred von Ribben- 
trob. Wenn man auch längst gewohnt ist, daß diese adligen 
„Bolks"vertreter der Nationalsozialistischen „Arbeiterpartei" zu 
den niedrigsten Agitationsmethoden greifen, um sich bei ihren 
Anhängern populär zu machen, so mußte sich doch jeder anständige 
Mensch an den Kopf greifen und sich fragen, wie es möglich ist, 
daß ein gebildet sein wollender Mensch vom Schlag eines Ribben
trop sich so weit erniedrigen konnte, daß ihm keine Kloake zu tief 
ist, um darin zu wühlen und widerlichsten Gestank zu verbreiten. 
Es ist darum kein Wunder, wenn die Leserzahl dieses Revolver
blättchens immer kleiner wurde und Inserate fast überhaupt nicht 
mehr eingingen, so daß auch die wütendsten Versuche fehlschlugen, 
um diese Dreckschleuder über Waffen zu halten. Wer aber glaubt, 
daß dieser Volksschädling Ribbentrob endlich in der Versenkung 
verschwindet, der wird eines bessern belehrt, wenn er erfährt, daß 

sich Ribbentrob nun ganz der Rednertätigkeit widmen will. Uns 
Republikanern kann es ja recht sein, und wir vergönnen ihn dem 
Herrn Hitler; denn Leute vom Schlage eines Freiherrn von 
Ribbentrob werden nicht nur Zeitungen, sondern auch der Hitler
partei zur Pleite verhelfen. —

Offingen. Am Sonntag, dem 22. März, hielt das Reichs
banner int Kronensaal eine öffentliche Volksversamm
lung ab, zu der die gesamte Einwohnerschaft ringelnden war. 
Vorsitzender Luitpold Mayr eröffnete die Versammlung und er
teilte dem Referenten, Gausekretär Prille (München), das Wort 
zu seinem Thema: Der Volksbetrug der National
sozialisten. Mit scharfen Worten geißelte Kamerad Prille 
die Führer des „Dritten Reiches". In seinen Ausführungen 
streifte er besonders die maßgebenden Führer im Thüringer Land, 
die es fertigbrachten, ein Land zu ruinieren.

Als die Sozialdemokratie noch in Thüringen in der Regie
rung war, hatte das Land keine Schulden. Freilich bekamen die 
Minister damals nur 7000 Mark, während sich der Minister Frick 
der Nationalsozialistischen „Arbeiterpartei 21000 Mark Gehalt 
und eine Vorzugspension zu sichern wußte. Wie es sonst um die 
Führer dieser Partei steht, zeigt das luxuriöse Leben des Herrn 
Hitler mit seinen Emporköminlingsallüren. Krille zeigte ferner, 
wie Hitler und die andern Führer die Gewalttätigkeiten züchteten 
und die moralisch Schuldigen an der politischen Mordseuche sind. 
Die ihrer Partei angehörigen Verbrecher werden dann durch den 
geheimen Dienst der Strafe entzogen und ins Ausland befördert, 
wie es mit den Mördern an den Berliner Reichsbannerleuten ge
schah. Am Schluß seiner Rede forderte Kamerad Krille alle An
wesenden auf, sich dem Reichsbanner anzuschließen und treu zur 
Republik zu halten.

Kamerad Stadtrat Haas (Lauingen) bedauerte den schlechten 
Versammlungsbesuch von feiten der Arbeiterschaft und ermahnte 
nochmals die Anwesenden, soweit sie nicht schon Mitglied sind, sich 
dem Reichsbanner anzuschließen. —

Lieder Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, dis Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- 
zunehmen.

Rat und Tat mit
tu die LVaassEale werfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel .tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bannermann getan.

Gau Württemberg
Eßlingen a. N. Am 3. Mai marschieren hier die Ortsgruppen 

des Kreises Mitte auf. Eßlingen ist der Sitz der Gauleitung der 
Nazis. Wir erwarten deshalb auch eine starke Beteiligung an 
unserer Veranstaltung durch die benachbarten Ortsgruppen der 
anderen Kreise und bitten um rechtzeitige Sendung der Anmel
dungen. —

Leinfelden. Nachdem in den letzten Wochen auf den Fildern 
durch die rührige Tätigkeit der Stuttgarter Schutzformation 
mehrere neue Ortsgruppen gegründet werden konnten, gelang 

es auch uns, die letzten Widerstände zu überwinden. Die neue 
Ortsgruppe Leinfelden reiht sich ein in die republikanische 
Front. —

Magstadt. Nach einem überzeugenden Vortrag des Kameraden 
Molt (Sillenbuch) wurde hier eine Ortsgruppe gegrün
det. Vorsitzender ist Kamerad Gottl. König, Kassier Hans 
Schmidt. —

Sindelfingen. Die Ortsgruppe Sindelfingen des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold zeigte sich am 12. April zum ersten 
Wale in der OeffenWchke.it. Die Stuttgarter Kameraden waren 
mit etwa 250 Mann erschienen und in wohldiszipliniertem Marsch 
wurde mit klingendem Spiel ein Werbeumzug durch die Stadt 
veranstaltet. Anschließend fand eine öffentliche Versamm
lung im „Adler" statt, die leider vom Zivilpublikum wenig be
sucht war. Sei es das schöne Wetter, das alt und jung ins Freie 
lockte, seien es andere Veranstaltungen, die die Republikaner von 
der Teilnahme abhielten, jedenfalls hat der Referent, Kamerad 
Götz (Degerloch) den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er «iS 
schlimmsten Feind die Lauheit der Republikaner bezeichnete, die 
„innerlich dabei" sind und, wenn man sie braucht, auch dabei sein 
wollen, aber stets ängstlich bestrebt sind, nach außen nichts merken 
zu lassen. Möge die Mahnung des Redners viele offene Ohren 
finden, daß das Dabeiseinkönnen sehr in Frage gestellt ist, wenn 
die Republikaner nicht endlich klar und entschieden den Gegnern 
der Republik emtgegentreten. Nicht Freude am Soldätlesspielen 
habe die Republikaner im Reichsbanner zusammengeführt und 
veranlasse sie, dauernd Opfer zu bringen, auch nicht der Wunsch, 
die heutige Republik in ihrem jetzigen Zustand zu erhallen, son
dern der heilige Wille, unser Vaterland vor dem Bürgerkrieg zu 
bewahren, die Republik zu einer wahren Heimat des schaffenden 
Volkes zu machen. Der jüngste RLichsbannermann habe mehr Ver
antwortungsgefühl im kleinen Finger, wie alle Gegner der Oie
publik im ganzen Leib. Deshalb sei das Reichsbanner mit allen 
Kräften bestrebt, den Bürgerkrieg zu verhindern, der das End« 
unseres Volkes und Vaterlandes bedeuten würde. Sehr ernste 
Worte rief Kamerad Götz noch den republikanischen Parteien zu. 
Es darf nicht so bleiben, daß der Reichsbaunermann allein im 
Kampfe mit der Meute der Gegner der Republik steht und die 
Parteien die Dinge gehen lassen, daß bei Veranstaltungen des 
Reichsbanners die Parteien und ihre Anhänger mit Abwesenheit 
glänzen. Es sei das mindeste, was erwartet werden müßte, daß 
bei Veranstaltungen des Reichsbanners auch die republikanisch ge
sinnten Parteien, Organisationen und Vereine dabei sind. Stür
mischer Beifall lohnte die trefflichen Ausführungen des Kameraden 
Götz. Der erste sichtbare Erfolg der Kundgebung war eine statt
liche Anzahl Neuaufnahmen. —

Talheim, O.A. Tuttlingen. Schon öfter sahen wir in unserm 
sehr naziverseuchten Orte bei öffentlichen Versammlungen 
republianischer Organisationen Abteilungen des Reichsbanners 
aus den Nachbarorten. Nunmehr entschlossen auch wir uns, eben
falls eine Reichsbannergruppe ins Leben zu rufen. 
Kamerad Bäuerle aus Trossingen war uns dabei behilflich- 
Nach seinen ungefähr einstündigen Ausführungen war eine An
zahl entschiedener Republikaner bereit, den Stamm für die Orts
gruppe zu bilden. Ein Appell, einig und arbeitsfreudig ans Werk 
zu gehen- und auch Talheim zu einer Feste der Republik zu machen, 
schloß die im besten kameradschaftlichen Geiste verlaufene Ver
sammlung. —

Tuttlingen. Am 30. März 1931 hatte die hiesige Ortsgruppe 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihre Generalver
sammlung. Der Saal im Gasthaus zum Falken war gut be
setzt. Kamer<w H. Zepf eröffnete die Verhandlungen. Aus sei
nem Jahresbericht ging vor allem -der zahlenmäßige Aufschwung 
unserer Bewegung hervor. Der Kassenbericht des Kameraden Bi n- 
der ließ nochmals die geleistete Arbeit in unserer Ortsgruppe er
kennen. Die anschließenden Neuwahlen ergaben keine wesentlichen 
Aenderungen. An der Aussprache über die Berichte beteiligten 
sich die Kameraden zahlreich. —

Ulm a. d. D. 'Wer am 28. März dem Aufmarsch -des Reichs
banners vom Eharlottenplatz durch die abendlichen Straßen unserer 
Stadt zum Generalappell im „Rotochsenkeller" zusah, der 
mußte den Geist spüren, der uns RchmblMan-er beseelt und der die 
Quelle unserer Kraft ist, mit der wir die Gegner der Demokratie 
besiegen werden. Es ist der Geist der Freiheit, des Rechts und der 
Kameradschaft, den wir in den leuchtenden Augen unserer Ka
meraden lesen, der zum Ausdruck kommt in der tadellosen Disziplin, 
die bei jedem Aufmarsch in Erscheinung tritt. Der Saal war über
füllt, in dem Kamerad Kalbfell (Reutlingen) über das Thema 
sprach: „Faschismus und Diktatur bedeuten den - Untergang der 
deutschen Kultur und Wirtschaft." An Hand abschreckender faschisti
scher und bolschewistischer Vorbilder aus unseren Nachbarstaaten 
zwand der warmherzige und gewandte Redner die Menge rasch 
in seinen Bann und entzündete sie zu einer flammenden Begeiste
rung sür unsere Ideale der Freiheit, Demokratie und sozialen 
Ausgestaltung der deutschen Republik, die sich in nicht enden 
wollendem Beifall ausdrückt-e. —
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