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DasAeichsbanner
Dke letzte Ralle

Von Albert Leitich (St. Andrä).
Magdalena Wimmer sah nieder auf ihr schlafendes Mädchen 

und wag Tod und Leben des Kindes in ihrem Sinn. In dieser 
stillen Stunde gewann sie den Sieg über ihr Mutterherz und ihre 
Eigensucht, wie sie es zürnend bei sich sagte, und sie beschlaf;, sich 
von der kleinen Grete zu trennen, um die Not und den Staub der 
grauen Landstraße von dem jungen Wesen zu bannen, so schwer 
auch dieser Entschluß ihr ganzes Sein erschüttern würde.

Als die Frau mit einer zärtlichen Gebärde über das Kopf
kissen der kleinen Grete strich, öffnete das Kind die Augen, streckte 
dis Hände nach der Mutter aus und lachte hell und freundlich, 
aber die Mutter fuhr zusammen bei diesem Hellen Ruf, als wäre 
sie auf schlimmen Wegen ertappt, und strich dann langsam mit 
der Hand über das Gesicht, und die alte sorglose Zufriedenheit 
war wieder über das versorgte Antlitz gebreitet.

Eine Woche später nahm Magdalena Wimmer zärtlich Ab
schied van dem Kinde, das reiche Leute in der Stadt an Kindes
statt annehmen wollten; das Kind weinte an ihrer Hand, und es 
kostete ihr Mühe, das Kleine zu beruhigen. Aber die Grete sollte 
es besser haben im Leben, sie sollte mit beiden Füßen in die 
Sonne springen, die so gar nicht in die trüben Fenster der Hütte 
der Witwe scheinen wollte, sie sollte kein Bettlerkind bleiben, 
das van der Gnade der Gemeinde leben mußte. Es war gut, daß 
ihr Bastian, der alte Organist des Ortes, den rechten Weg gezeigt 
hatte. Er hatte Magdalena von den Wundern gesprochen, die 
täglich auf Erden an Kindern geschähen, er hat auch von den 
vielen einsamen reichen Leuten in der Stadt gesprochen, die 
glücklich seien, wenn ein Kind ihr eigen wäre, zuletzt hat er sie 
gefragt, ob sie dem Glücke der kleinen Grete im Wege stehen 
würde, wenn sich ein gutes Haus fände, das das kleine Mädchen 
aufnchinen machte.

Die Kleine sträubte sich zwar im ersten Schrecken ein wenig 
gegen den Entschluß der Mutter, allein das ging blitzschnell vor
über; als der alte Bastian den, Kinde erzählte, welche Herrlich
keiten in der Stadt seiner warteten, da sah es nicht mehr aus, als 
wenn es sich vor irgend etwas in der Welt fürchte, und in seine 
Augen kam ein freudiger, erwartungsvoller Schein . . .

Als das Kind von den Pflegeeltern in der Stadt über
nommen war, spürte Magdalena Wimmer erst, welchen Segen 
sie von der Gegenwart des Kindes gehabt hatte. Alles Licht, das 
den kleinen Füßen der Grete gefolgt war, war erloschen, düster 
und unwirtlich war die Stube, in der so oft Helles Kinderlachen 
geklungen hatte.

Die Mutter lief mit trüben Augen herum, wenn sie so stark 
den Widerschein des Lichtes vermißte, sie vergaß Not und 
Kummer, den das Schicksal ihr bereitet, sie hätte das alles willig 
getragen, wenn sie die kleinen Füße, die klaren Kinderaugen, und 
den lachenden, plappernden Mund immer um sich hätte haben 
dürfen. Wie leer war ihr Leben null, wie arm.

Fe länger sie allein war, desto schwerer empfand sie den 
Verlust, den sie erlitten. Alles war so tot, so freudlos jetzt, es 
gab nur eins, was die Lust am Leben, an der blinkenden Abend
tonne, den treibenden Wolken, dem Blütenschnee an den Bäumen 
zurnckbringen konnte: das Kind, das Kind in seiner ganzen Lieb
lichkeit, das Sonnenschein in den engen Raum bringen konnte. — 
Ein Hundeleben war cs, so einsam dazusitzen und dem letzten 
Sonnenstrahl nachzuweincn, der in die Elendshütte gefallen war.

Hk

Der Hauswart des kleinen Palais wollte die scheue, dürf
tige Frau eben aus dem Hause weisen und ihr bekanntgeben, daß 
das Beiteln hier verboten sei, als diese schüchtern an den statt
lichen Mann herantrat und die bescheidene Frage stellte, ob hier 
der Börsenral Bernhard Weiner wohne. Sie streckte bei dieser 
Frage dem Portier einen Zettel hin. von welchem dieser mürrisch 
den Namen des Börsenrates ablas.

„Ja, der Herr Börsenrat wohnt rückwärts in der Garten
villa", brummte er.

„Was für eine Türe denn, bitte", fragte die Frau, verlegen 
deit Zettel zerknitternd.

„Gehen Sie hier durch den Flur. Ueber den Hof." Er 
wandte sich ab.

Langsam und leise schlich die Frau durch den Flur, öffnete 
langsam die Türe, sah hinaus, blieb kopfschüttelnd stehen, schloß 
wieder das Tor und schlich zur Portierloge zurück.

„Was will denn die Frau noch?" brummte der Hauswart 
verdrießlich.

„Entschuldigen Sie, lieber Herr . . . wenn ich . . . Sie 
Nochmals störe", stotterte die Frau. „Aber ich möchte Sic um 
etwas fragen ... ehe ich da nach . . . rückwärts gehe . . ."

„Also, was wollen Sie denn, gute Frau?" . . .
„Ja, sehen Sic, Herr Portier, ich komme . . . aus dem Wald

viertel", sprach die Frau nun schon mutiger, „und möchte dem 
Herrn Börscnrat einen Besuch machen; er war einmal, vor 
Jahren, bei mir . .

Der Portier, der etwas geringschätzig lächelte, fragte kurz: 
»Also, was wollen Sie von mir wissen?"

„Ich wollte Sie fragen, lieber Herr, ob der Herr Börsenrat 
Kinder hat?"

Der Hauswart mußte sich erst tüchtig räuspern, ehe er ant
wortete: „Also . . . Kinder gerade nicht, aber eines hat er wohl."

„Ein Mädel?"
„Nein, kein Mädel. Aber ein Fräulein", grollte er und 

beschäftigte sich intensiv mit der Zeitung.
In den blassen, scheuen Augen der Frau leuchtete ein heim

liches Feuer. Der Portier schloß seine Loge, die Frau durchschritt 
«ufs neue den Flur. Aengstlich blickte Magdalena Wimmer aus 
die hohen weißen Wände und die zwei Marmorsäulen, die da so 
hoch hirmufstrebten. Bange sah sie auf die buntgläsernen Fenster 
der Abschlußtür und auf die weißlackierten großen Türen.

Die gute Frau wollte die verächtliche Sprache des vor
nehmen Hauses nicht verstehen, und keuchend durchschritt sie den 
Garten. Denn sie hatte sich's vorgenommen, dort Besuch zu 
wachen im Gartenhaus, mit aller Kraft ihres gemarterten 
Herzens, das wie ein leiser Hammer in ihr schlug. Hatten doch 
säst fünfzehn Jahre vergehen müssen, ehe sie sich entschloß. Und 
letzt umkehren, scheu und ohne die Grete gesehen zu haben? Jetzt 
wieder zurücksinken in die schreckliche Vereinsamung? Alles Glück 
von der Hand weisen wegen des Herzklopfens, wegen ein wenig 
ü'urcht? O nein!

Und als ihre Füße wieder versagten und sie sich ächzend auf 
we steinerne Schwelle setzen mutzte, da holte sie nochmals alles 
aus ihrem Herzen hervor, was sie zwang, da zu sein und nicht zu 
entfliehen.

Sie denkt daran, wie das Kind zur Welt gekommen war. 
^hr verstorbener Mann war beim Bett gestanden und hatte ein 
Unsteres Gesicht gemacht. Denn er war ohne Arbeit und hatte 
kein Geld für den Arzt und die Hebamme und das bißchen Milch, 
^h. es war eine böse Zeit gewesen! Und doch sagten die Leute, sie 
hatten sich einen Luxus geleistet, als das Kind da war. . .

Und nun war sie alt und allein, mutterseelenallein . . . 
euw Mutter ohne Kind. — Aber sei mutig, sagte sie sich. Das 
Auß nicht so sein, daß Man im Alter ganz verlassen ist. In einem 
^uche hatte sie eine Geschichte gelesen: wie die Mutter zu dem 

verkauften Kinde kommt und wie ihm vor Rührung Tränen in 
die Augen steigen und es aufschreit: „Mutter!" und um den Hals 
der Wiedergefundenen fliegt. Und wie dann alles wieder gut und 
schön und vergessen ist.

Die Frau stand jetzt mit lauschendem Gesichtsausdruck vor 
einer weißlackierten Abschlutztür. Zögernd legte sie den Finger 
an den Taster. Die Glocke schrillte. Ein Dienstmädchen mit einer 
weißen Schürze und einem weißen Häubchen öffnete und sah 
erstaunt auf die ärmliche Frau.

„Ich möchte gern die gnädige Frau sprechen."
„Hm, ja. Wen darf ich melden?" fragte das Mädchen miß

trauisch. „Kommen Sie vielleicht wegen der Reinigungsarbeiten?"
„Nein", sagte die Frau. „Ich will die gnädige Frau 

sprechen. Ich heiße Wimmer."
Sie durfte eintreten und sich im Vorraum niedsrsetzen. 

Bald darauf rauschte eins große, imposante Dame in einem 
seidenen Schlafrock in das Vorzimmer.

„Frau Wimmer?!"
„Ja, gnädige Frau. Küß' die Hand. Ich bin . . ."
„Aus. Raabs? Nicht wahr?" sagte die Dame erregt.
„Ja, gnädige Frau ... ich bin . .
„Anna!" rief die Dame zum Dienstmädchen. „Laufen Sie 

sofort hinüber zum Portier und sagen Sie ihm, er möge dem 
Fräulein Gretli, wenn es kommen sollte, sagen, sie solle nicht erst 
in die Wohnung kommen, sondern unverzüglich den Papa im 
Büro aufsuchen. Es wäre dringend."

Die Hausgehilfin flog hinaus.
„So, das wäre geordnet", keuchte die Frau Börsenrat. 

„Frau Wimmer, das ist gegen die Abmachung", sagte sie hastig. 
„Mein Mann hat Ihnen damals eine schöne Stange Geld gegeben. 
Sie wissen, was ausbedungen ist. — Aber jetzt sagen Sie kurz, 
was Sie von uns wollen. . ."

Fran Magdalenas Herz pochte heftig, als sie die Hände 
bittend aufhob und flehte: „Meine Grete sehen!"

„Das geht nicht. Nein, nein", sprach dis Dame hart.
„Nimmermehr."

Und als der verhärmten Frau die Tränen über die Wangen 
liefen, da sagte sie ruhiger: „Frau Wimmer, seien Sie ver
nünftig. Es geht nicht! Grete ist jetzt seit fünfzehn Jahren unser 
Kind. Wir waren kinderlos, das wissen Sie. So ist das Mädel 
unser einziges Kind, seit Sie einwilligten. — Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, daß Sie sich schriftlich verpflichteten, niemals 
mehr in ihr Leben zu treten und keinerlei Ansprüche zu stellen, 
weder an sie noch an uns. Glauben Sie mir, es geht ihr gut. 
Warum kommen Sie also?"

„Ich bin die Mutter... ich hin allein . . . ich bin arm", 
hauchte Frau Magdalena.

„Aha, ich verstehe. Es geht Ihnen schlecht. Sie wollen Geld. 
Warten Sie einen Augenblick", und sie rauschte nach dem Zimmer, 
aus dem sie gekommen, zurück.

Es dauerte nur ein paar Minuten, als die Dame zurück
kam. „Da haben Sie."

Die Banknoten fielen von Frau Magdalenas Hand zu 
Boden.

„Uebrigens, Frau Wimmer, Sie sind für die Grete tot. Sie 
glaubt, die Mutter sei an ihrer Geburt gestorben. Wir können 
nicht wünschen, daß die Toten auferstehen."

Frau Magdalena wankte und sagte kein Wort. Sie öffnete 
hastig die Tür und trippelte über den Gang und durch den Hof
garten. Steif und stumm standen die Marmorsäulen. Die 
gebrochene Frau trippelte durch den Hausflur und wankte hin
aus zwischen die Menschen, und die lustigen Schneeflocken 
wirbelten leise um sie her.

Ein krampfhaftes Lachen schüttelte sie. Sie spielte die letzte 
Rolle und lachte zum erstenmal über das Spiel, in welchem sie 
von den harten Händen ringsum vor- und zurückgeschoben wurde. 
Und dies Lachen war der einzige Gewinn, den sie sich in ihrem 
harten Leben erworben hatte. —

Gau Lvanserr
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Dürrwangen. In einer öffentlichen Versammlung 
sprach Kamerad Hofer über die Aufgaben des Reichsbanners. 
Seine Ausführungen wurden mit starkem Beifall ausgenommen. 
Eine Ortsgruppengründung mit darauffolgender Mit
gliederversammlung schloß sich cm. Es war an der Zeit, daß auch 
in hiesiger Gegend, wo die Nazis stark dominieren, die Republi
kaner sich aufschwangen und sich im Reichsbanner zusammen- 
fandcn. —

Ermershausen. Unsrer am 29. April stattgefundenen Gene
ralversammlung wohnte der Kamerad Hofer bei und er
teilte der Ortsgruppe in den verschiedensten Fragen Ratschläge. 
Einen breiten Raum der Beratungen nahm die Kreisveranstaltung 
ein, die am 16. und 17. Mai stattfindet. Der Festkommers findet 
in Ermershausen und die Sonntagsveranstaltung in Marolds
weisach statt. Alle Vorbereitungen werden in Verbindung mit 
Kreis- und Gauleitung getroffen, so daß für reibungslose Ab
wicklung «orge getragen ist. Die Kameraden des Kreises Schwein
furt und Coburg wollen sich für diese Tage frei halten und mit 
ihrem Besuch uns beehren. —

Hof. Das Jungbanner hielt einen Vortragsabend 
ab, bei welchem Kamerad Kuttenfelder (Marktredwitz) über 
„Jugend und Republik" referierte. In leicht verständlicher Weise 
behandelte er die Fragen, die heute den jungen Republikaner 
interessieren. Er verstand es, die Aufgaben der Jugend im repu
blikanischen Deutschland klar zu umreitzen. Unser Jugendführer, 
Kamerad Meier, richtete den Appell an die Jungkameraden, alles 
aufzubieten, um unsre Bewegung vorwärtszutreiben/ Durch leb
haften Beifall verpflichtete man sich, diese Aufgabe zu erfüllen. —

Schmölz. Hier fand eine W e r b e v e r s a m m l u n g für 
das Reichsbanner statt. Die Ansprache hatte Kamerad Kling- 
I e r (Coburg) übernommen, der in geschickter Weise die Aufgaben 
des Reichsbanners schilderte. Der Erfolg war, daß 15 Kameraden 
sich dem Reichsbanner anschlossen und damit die Gründung einer 
Ortsgruppe durchgeführt werden kann Unsern Kameraden in 
Schmölz rufen wir ein kräftiges „Frei Heil!" zu. —

Schweinfurt. Unsere Unterabteilung „Sturmvogel" 
hielt am Sonntag, dem 29. März, unter der bewährten Führung 
ihres Lehrmeisters, unsers Kameraden Hadersbeck, auf den 
Wiesen von Geldersheim ein Probcfliegen eines Teiles der bis 
jetzt gebauten Flugzeugmodelle ab. Trotz des starken Windes 
waren die Erfolge jedes Typs als sehr gut zu bezeichnen. Stab
modelle, Rumpfmodelle, Stabenten und Rumpfcnten wetteiferten 
in ihrer Leistung miteinander. Die Jugend war voll Heller Be
geisterung ob der Erfolge ihrer mühseligen Bastelarbeit in den 
Wintermonaten. Neuen Eifer und neuen Mut zu weiterer Arbeit 
konnte man von ihren Gesichtern ablescn. Zum Schluffe kam 
etwas Unerwartetes! Der Lehrmeister der Bastelstunden, unser 
Kamerad Hadersbeck, ließ ein von ihm erbautes Modell „Rumps
ente" zum zweiten Probeflug steigen. Anfangs glaubte man 
nicht, daß dieses Modell die Absicht habe auszureißen. Aber was 
geschah? Immer höher und höher schraubte sich die Ente, — vier 
Minuten, — sechs Minuten — jetzt muß der Abstieg kommen. 
Rein, immer höher — acht Minuten — zehn Minuten vergingen, 
noch kein Ende — kleiner und kleiner war das Modell zu sehen. 
Verfolgung mit Rad und zu Fuß setzte ein, bis an den Bahn
körper der Würzburger Bahnstrecke, aber aussichtslos mutzte diese 
abgebrochen werden. 16 Minuten nach dem Aufstieg war das 
Flugzeug nur noch als kleiner Stern in über 800 Meter Höhe zu 
sehen und entschwand dann rasch unsern Blicken. Erstaunt und 
erfreut über diese stolze Leistung beglückwünschte Kreisleiter Ka
merad Bergdolt und Ortsgruppenvorstand Kamerad Willner den 
Lehrmeister Kameraden Hadersbeck und die Jugcndgruppe zu 
diesem großen Erfolg. Der Verlust des forschen Ausreißers spornt 
die Jugcndgruppe erst recht zu neuer Arbeit an. Weitere Probe
flüge werden in nächster Zeit folgen, und wenn es glückt, folgt 
in diesem Sommer noch ein großes Schaufliegen. —

Schwach. Im Bahnhofsrestaurant fand hier eine Reichs- 
b a n n e r v e r s a m m l u n g statt, die in Anbetracht der ernsten 
politischen Verhältnisse nicht gut besucht war. Das Martinshörner
korps von Laufamholz verschönte den Abend mit ihren schneidigen 
Märschen und Kamerad Hofer hielt das Referat. Unsre Orts
gruppe läßt im Verhältnis zu andern sehr viel^zu wünschen übrig 
und ist es an der Zeit, daß in einem Ort wie Schwach ein starkes 
Reichsbanner vorhanden ist. —

Töpen bei Hof. In einer stark besuchten Versammlung 
des Reichsbanners sprach Kamerad KuttenfeIder (Marktred
witz) über „Das Reichsbanner im Kampf um die Republik". Die 
Versammlung nahm einen ausgezeichneten Verlauf, die Aus
führungen des Kameraden Kuttenfelder hinterließen einen starken 
Eindruck. —

Tschirn bei Teuschnitz. Hier sprach in einer Vers amm. 
lung der Republikaner unser Gauvorsitzender, Kamerad Reitz 
(Nürnberg), über die Aufgaben des Reichsbanners. Der Erfolg 
bestand darin, daß sich sofort 20 Republikaner bereit erklärten, dem 
Reichsbanner beizutreten. Die Ortsgruppe wird in den nächsten 
Tagen gegründet. Gesinnungsfreunde, die aus Teuschnitz anwesend 
waren, versprachen ebenfalls, in ihrem Ort eine Gruppe des 
Reichsbanners zu errichten. Auf den Höhen des Frankenwaldcs 
geht es vorwärts für die Farben der Republik. —

Bach. In einer Mitgliederversammlung am 
15. März hielt Kamerad Hofer einen instruktiven Vortrag über 
die technischen Fragen, der beifällig ausgenommen wurde. Die 
Ortsgruppe hat sich daraufhin in die verschiedenen Abteilungen 
eingeteilt. Nach Erledigung weiterer geschäftlicher Angelegenheiten 
wurde die Versammlung, die sehr gut besucht und von Darbietun
gen des gut geschulten Trommler- und Pfeiferkorps umrahmt war, 
vom Vorsitzenden geschlossen. —

Gau Sbeebaver«
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Neuer Ortsverein. In Krumbach (Schwaben) wurde am 
Freitag, dem 24. April, ein Ortsverein des Reichsbanners ge
gründet. Der Gründung voraus ging am Samstag, dem 11. April, 
eine Werbeversammlung, in der Kamerad Xaver S e n n e f e ld e r 
(Augsburg) sprach.

Ein immer wieder aufgewärmter Schwindel. Von verschiede
nen Funktionären des Arbeiter-Rad- und Kraftfahrerbundes 
„Solidarität" wird im trauten Verein mit der kommunistischen 
„Neuen Zeitung" immer wieder behauptet, im Münchener Reichs
banner seien Kraftfahrer, die dem Deutschen Touringklub an
gehören und der Bund republikanischer Motorradfahrer sei mit 
der Haftpflichtversicherung dem Deutschen Touringklub an
geschlossen. Das Münchener Reichsbanner nimmt in seine für 
den Nachrichtendienst bestimmte Motorradstaffel die motorrad
fahrenden Kameraden auf, gleichviel, ob sie dem Bund „Soli
darität" oder dem Bund republikanischer Motorradfahrer an- 
gehören oder noch bei keiner Sportorganisation sind. Der Bund 
republikanischer Motorradfahrer ist dem Deut
schen Touringklub weder organisatorisch noch 
irgendwie verficherungstechnisch angeschlossen.

Leute, die die oben gekennzeichneten Behauptungen immer 
wieder verbreiten und gar das Reichsbanner mit dem ^.ouring- 
kluÜ verknüpfen, handeln nur, ob bewußt oder unbewußt, im 
Dienste kommunistischer Zersetzungstendenzen. Die Kameraden 
werden ersucht, solchen Bestrebungen mit aller Energie entgegen
zutreten und uns die betreffenden Personen namhaft zu machen.

Die Ferienzeit naht! An die Ortsvereine in den Bädern 
und Fremdenorten richten wir das Ersuchen, uns republikanische 
Gaststätten, Pensionen und Privatguartiere namhaft zu machen, 
die wir bei Anfragen auswärtiger Kameraden und Republikaner 
empfehlen können. Eine baldige Erledigung dieser Aufforderung 
ist im Interesse dieser Orte selbst geboten. Alle Zuschriften an 
das Gausekretariat. — ___________

Lungbannee vovwävtsk
Äuß zum Lungbannev-Sühvevikuvs r
Parole: Samstag (Maria Himmelfahrt), den 15., und 

Sonntag, den 16. August, Jungbanner-Wochenendkursus 
unsers Gaues Obcrbaycrn-Schwaben in Münche n.

Kameraden! Die Jungbanner-Führertagung in 
M ll n ch e n , die auf Beschluß des Gauvorstandes abgehastcn 
wird, ist der erste Kursus dieser Art in unserm Gau.



Klarheit über Faschismus und Bolschewismus wie über 
unsre eignen Aufgaben soll diese Gauveranstaltung bringen. 
Die aufgewühlte Jugend braucht einen sichern Halt' den 
demokratischen Staatsgedanken.

Richtlinien und Ratschläge über eine zielbewußte Zu
sammenarbeit mit den andern republikanischen Jugend
organisationen sollen den Jungkameraden gegeben werden.

Wir rufen die Jugend zur schwarzrotgoldenen Fahne, 
wir ringen mit dem Gegner um jeden einzelnen jungen 
Deutschen! Maßnahmen dazu sollen gründlich besprochen 
werden. Den Aufbau des Jungbanners, besonders auf dem 
Lande, gilt es zu verbessern.

Nicht nur Jungbannersührer und ihre Mitarbeiter 
sollen kommen. Dich, Kamerad vom Lande, aus den kleinen 
und kleinsten Orten, dich brauchen wir! Du hast entweder 
schon eine Mannschaft um dich gesammelt, oder hast einen 
Kreis von Freunden, die sofort mitmachen, wenn du eifrig 
deine Aufgabe anpackst. Du mußt nach München fahren; 
die Reise muß dir ermöglicht werden! Du, Kamerad vom 
Lande, mußt einmal etwas sehen, mußt dich neben 
den sportlichen Dingen von der außergewöhnlichen Ausbil
dung der Münchner Schutzformation überzeugen. Das sind

Hal dem Barbier schon die I.R.Z. ? 
Warum nicht? 

Biete sie ihm doch an!

Kameraden, die messt gestern noch Im Jungbanner standen 
und die nun eine harte Willensschule durchmachen, um unsre 
schwergeprüfte Heimat vor heimtückischen Gewaltmenschen 
zu schützen, vor noch größeren Erschütterungen zu bewahren. 
Dein Vorbild, Kamerad!

In der Jungbannerbeweguug ist für diese nun dem 
Schutze geweihten Kameraden ein schöner Ersatz geschaffen 
worden: Der Vortrupp, die Erziehungsgemeinfchaft der 
Jüngsten. Aber damit sind die persönlichen Einbußen, die 
durch die Aufstellung der Schutzformationen im Jungbanner 
entstanden sind, noch nicht ganz wettgemacht. Die Lücken 
müssen doppelt und dreifach ausgefüllt 
werden.

Wir rufen jeden, der Tatkraft und Schaffenslust in sich 
fühlt. Wir wollen erneut unsre Werbokraft erproben, wir 
wollen uns einer kommenden sozialen Republik würdig 
erweisen.

Dem Strohfeuer, das die faschistischen Horden Begeiste
rung nennen, wollen wir echte Hingabe, unsre Liebezur 
Freiheit, unsern republikanischen Stolz und unsern 
Wehrwillen entgegensetzen.

Darum auf, liebe Kameraden, hvch die Sturmfahne!

Und setzt ihr nicht das Leben ein — nie wird 
euch das Leben gewonnen sein!

Auf Wiedersehen! Frei Heil!

Der Gaujugendführer.

BerwkStveiPen in Alt- und KeuSttlng
Die Ortsvereine Burghausen, Alt- und Neuötting, Hart- 

Garching, Trostberg, Mühlberg, Töging und Eggenfelden ver
anstalteten am 25. April zwischen Altötting und Burghausen ein 
Treffen der Schutzformations-Abteilungen der angegebenen 
Orte. Anwesend waren insgesamt 128 Kameraden. Wenn man 
die weiten Entfernungen zu dem Treffpunkt berücksichtigt, so muß 
man sagen, daß eine große Opferwilligkeit der einzelnen Kame
raden vorhanden war, daß dieses Treffen durchgefübrt werden 
konnte. Was die Disziplin anbelangt, konnte man ebenfalls sehr 
zufrieden sein, denn zu dem angesetzten Zeitpunkt (4 Uhr nach
mittags) waren alle Kameraden bereits eingetroffen. Der Bezirks
führer, Schenk (Burghausen), konnte pünktlich die Meldungen 
der einzelnen Gruppenführer entgegennehmen. Hieraus wurde 
dem Kameraden Pfaffl (München) das Kommando übertragen. 
Rach zweistündiger Uebung wurde wieder gesammelt und mit 
dem Rade zu dem Uebungslokal in Neuötting gefahren. Dort 
fand eine Führerbesprechung unter Leitung des Kame
raden Pfaffl statt.

Abends Uhr fand im „Müllcrbräu" (Neuötting) 
eine öffentliche Reichsbannerversammlung statt, 
die gut besucht war und an der auch noch auswärtige Reichs
bannermitglieder teilnahmcn. Kamerad Schnell le (München) 
verstand es, in seinem Referat über „Volksnot und Volks
verhetzung" den Anwesenden zu zeigen, welche verlogene Hetze 
gegen die heutige Staatsform von den rechtsradikalen Parteien 
getrieben wird, die die Volksherrschaft beseitigen nnd an ihrer

Kameraden, 
werbt für beide 

Bundeszeitungen!

Insvnal« sus ä o rn Kau ^»»snkvn

WwWrrenz<lls

rill«' iri cis«'

425
Zank,

435

Saalbau Besuchen Sie den 586

Siebiungswerk Sommerkeller Rojmau
(Loher M»<»S) Georg Litz ,

Kameraden, deckt euer» Bedarf bei de« Inserenten der Gaubeilage!
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Musikinstrumente aller Art »,7» 
im M«sikha«s ILtitprlvin, Müllnerstr. 37
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empfiehlt ff Wurst, 
und Fleischwaren

Nur im Konsumverein erhält man die 
hochwertigen Fabrikate der 

Deshalb werde jeder Mitglied im

„Fränkischer Volksfreund" 
Die Tageszeitung aller Republikaner! 
Drucksachen für Vereine und Private 48?
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Stolz weht die Flagge Schwarzroigvld 
aus unseren Mauern 'raus, 
zeigt Euch den Weg, der frei und hold.

. Gartenstadt, das Gesellschaftshaus. 
Dort tresseu sich die Kameraden 
von Ost, West, Süd und Nord. 
Kommt alle, wenn auch nicht geladen: 
beim Ge'rg ist Euer Hort. 
Er sorgt für Seele, Lab und Trank, 
sorgt sür Geselligkeit. 
Dort kriegst Du weder Streit noch 
schwelgst in Glückseligkeit. 
Drum Kameraden folgt dem Rat: 
„Besucht das G'iellschaftshauS!" 
Dort findest Du auch in der Tat 
das, was D' zum Leben brauchst.

Täglich große Zivil
und Militär-Konzerte
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«Ant «nd billig kaust man Herren- «nd 
Knabenbekleidung beim no

pi-opboten Luitpoldstraße 3
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ist das Organ aller Repnblikaner
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V e r k e h r S l o k a l des Reichsbanners

Coburger Volksblatt
ist Eure Presse, darum 
gehört sie in jedes Haus

Navk Vvatev Inh G«üav»lei«
Größtes Garteii-Etabltsscment am Platze 488 

ff. Uergdrän ———————— Bekannte Süch«

Gaststätte 488

Inh. Andreas Jung 
Herrnhüttestr 45 / Tel. 5728 

Haltestelle:
' Herrnhüttestr., Linie 21 

Empfehle meine Lokalitäten 
Verkehr des Reichsbanners

GewerMaMaus
Inhaber «. Entzl» 
Augustinerstraße 8

Gaststätte 488

Die Malerei Genossenschaft °
für Niirnb erg-Fürth, Merkelsgasse 19
Tel. S12l>2

führt a l l e Malerarbeiten ans
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Vordere Kartänserstr. 12 
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Jed. Donnerstag Metzelsuppe

494 
das gute EinkansShauS 
sür Stadt «nd Land

Herren un-Aamen- Kameraden
kauft nur bei den 

Inserenten!
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Inhaber ist Reichsbannerkamerad

Tretet der 428
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berücksichtigt bei euer« Einkäufen stets 
die Inserenten unsrer Gaubeilage

Sbersrimkijchr MöbelMtralr
Hof, Ludwigstr. 27 443

liefert vollständige Wohnungseinrichtungen, sowie Einzel
möbel in nnr bester Qualität. — Bis 2« Monate Ziel

Konsum- und öpurgenossenschasl L.T.H.
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Das Genossenschaftswesen
ist berufen, Schritt für Schritt alle Gesellschaft», 
klassen zu gewinnen, denn es entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bet allen Personen aller Klaffe». 
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Konsum« er ein Bayreuth und Umgebung. 
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Gebr. MOLK
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Kameraden, 
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Inh. Gg. Gcutz, Pcicrsir. 44 
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Rud. Wieland 
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«stelle die Diktatur einführen wollen. Der lang anhaltende Bei
fall bewies, datz man genug hat von den Phrasen der Haken- 
treuzler und gewillt ist, für praktische Arbeit einzutreten und 
die Demokratie hochzuhalteu.
,' In der Diskussion meldeten sich keine Gegner. Die hatten 
den bessern Teil der Tapferkeit erwählt und waren nicht er
schienen. Kamerad Ambros Meyer (Altötting) legte dann 
w kurzen Ausführungen die örtlichen Verhältnisse dar und gab 
unter andern, auch die Einstellung des Neuöttinger Gesellen- 
bereins bekannt, der in der hiesigen Altöttinger Tageszeitung 
dekanntgab, datz es entschieden Stellung zu nehmen gilt gegen 
die aufkommende Reichsbanuerbewegung.

Auch der zweite Diskussionsredner, Kamerad Priller 
(München), fand mit seinen Ausführungen den Beifall der Ver- 
sammlnngsbesucher. Mit einem Frei Heil! auf die deutsche 
Republik und ihre Farben Schwarz-Not-Gold konnte der Vor
sitzende Zotz die gut verlaufene Versammlung schlichen. —

Aus den OvtSveveinen
Feilnbach. Am Samstag, dem 8. April, fand eine güt be

suchte Versammlung des noch jungen Neichsbannerorts- 
vereins statt. Kamerad Weinmann (München) schilderte in 
Inständigem Vortrag, wie es den Arbeitern, und Bauern in 
einem faschistischen „Dritten Reich" ergehen würde. Die Orts
gruppe beschloß, in Zukunft noch mehr aktiver als bisher zu sein 
und damit dem Gegner zu zeigen, datz auch in diesem finstern 
Hakenkreuzwinkel des Chiemgaues die Republikaner auf der 
Wacht sind. —

Kaufbeuren. In einer gut besuchten Mitgliederver
sammlung unsrer jungen Ortsgruppe sprach Kamerad 
Dr. Göhring über unsern Kampf gegen den Faschismus. Er 
Entrollte ein erschütterndes Bild von dem Wüten der faschistischen 
Horden in Italien, kennzeichnete das Hakenkreuzlertum in Deutsch
land und ging dann besonders auf den technischen Aufbau der 
Ortsgruppe ein, auf die Eigenschaften eines Schutzformations- 
kameradeu. Mit großer Begeisterung gelobten die Kameraden, 
wit der äußersten Tatkraft die Schntzformation Kaufbeuren auf- 
öubauen. In vollster Einmütigkeit wurde der Vorstand gewählt.

Mainburg. Unser Ortsverein veranstaltete am Samstag, 
«em 18. April, in dem festlich dekorierten Saale des Gasthauses 
ümberger einen Republikanischen Abend. Kame
raden und Gesinnungsfreunde mit ihren Angehörigen konnten 
auf diese Weise einige frohe Stunden verleben. Schon am Nach
wittag waren die Straßen des Ortes von den Kameraden der 
Ortsvereine Ingolstadt, Moosburg und Wolnzach, die unsre Ver
anstaltung besuchten, belebt, für die Ortsbewohner ein seltenes 
Ereignis. Bei Einbruch der Dunkelheit fand sich alles im Fest
saal ein und es entwickelte sich sehr bald die fröhlichste Stimmung. 
Dafür sorgte schon die Kapelle des Ortsvereins Moosburg durch 
Nottes Spiel und gute Weisen. Der Vorsitzende, Kamerad 

omni er er, hielt eine kurze Begrüßungsansprache. Kreis- 
witer Kamerad Strobel (Ingolstadt) zog in seinem Referat 
wnen Vergleich zwischen der Monarchie und dem republikanischen 
Volksstaat und kennzeichnete treffend das reaktionäre Manöver 
»er Republikfeinde von links und rechts! Im Laufe des Abends 
Zeigte Kamerad Schober (München) die Lichtbildserie über das 
»Erste Jungbannertreffen in Magdeburg" und 
die Bilder einer „Reise durch das schöne Deutsch- 
Oesterreich". Der Sonntagvormittag wurde durch ein Früh- 

schoppenkouz«k unsrer Moosburger Kameraden im gleichen Lokal 
verschönt, und der Besuch war auch hier rege. —

Nördlingen. Die am Freitag, dem 24. April, abgehaltene 
Versammlung des Ortsvereins hatte einen guten Besuch 
aufzuweifen. Kamerad Stirn er (Deiningen) leitete die Ver
sammlung mit einigen Klaviervorträgen ein, worauf Kamerad 
Koegel nach Verlesen des Protokolls dem Kameraden Keche- 
l e n das Wort zu einem Vortrag über seine Kriegserlebnisse gab. 
Der Vortrag sollte vor allem der Jugend eine Warnung sein, in 
allzu unbändigem Tatendrang nicht in die Fehler der verhetzten 
nationalistischen Jugend zu verfallen. Hieran anschließend er
stattete Kamerad Wiedemann den Bericht über die Kreis
tagung in Wittislingen. Mit einigen Klaviervortrügen fand die 
Versammlung, die die Kameraden in zwangloser Weise zu
sammengeführt hatte, ihr Ende. —

Sonthofen. Der neugegründete Ortsverein Sonthofen hielt 
an> 4. April seine Gründungsversammlung ab. Kame
rad Stadler (Fmmenstadt) gab in kurzen Umrissen die Auf
gaben des Ortsvereins und besonders der zu wählenden Vorstand-

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder,
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

schäft bekannt. Es wurde sofort zur Wähl geschritten) die in 
kürzester Zeit und in größter Einmütigfeit unter der Leitung 
des Kameraden Stadler vonstatten ging. Der Ausschuß setzt sich 
wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Kamerad Zn sau; 2. Vor
sitzender Kamerad Erb; Kassier Kamerad Kandma n n ; 
Schriftführer Kamerad Berger; Beisitzer Kamerad Wendl; 
Technischer Leiter Kamerad Zm s a n. —-

Trostberg. Am Sonntag, dem 19. April, 15s4 Uhr, hielt der 
Ortsverein in Palling eine öffentliche Werbe Ver
sammlung ab. Die Schutzformation fuhr mit Rad und 
Motorrad hin. Die Versammlung war von 120 Personen besucht 
und verlief ruhig. Kamerad Winkler eröffnete sie und Kame
rad Harlinger hielt das Referat. Die Aufmerksamkeit der 
Zuhörer und der Verlauf der Versammlung bewiesen, das; hie 
Versammlung mit den Ausführungen einverstanden war. Kame
rad Winkler richtete noch einen Appell an die Versammelten, sich 
dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold anzuschlietzen. Der Erfolg 
war eine Anzahl von Aufnahmen, so daß wir in Palling eine 
Ortsgruppe erzielten. Die Pallinger Kameraden wählten dann 
noch einen Vertrauensmann, und zwar den Kameraden Otto 
Huber. —

Weilheim. Die Schutzformation Peißenberg-Weil* 
heim trat am Sonntag, den, 26. April, im Kameradschaftslokal 
zur Einzelausbildung an, die Kamerad Dr. Göhring leitete 
und die zeigte, daß schon viel gearbeitet wurde. Bei aller Schärfe 
im Dienste verlief der Tag doch in herzlicher Kameradschaftlichkeit.

Sbortftak und Aiedeebaoevn
Kameraden und Aevnbiikanevr

Am l8. und 14. Juni dieses Jahres findet in Rosenberg 
(Oberpfalz) ein Gautreffen, verbunden mit Bannerent
hüllung des Ortsvereins Rosenberg statt.

Die gegenwärtigen Verhältnisse bedingen es, daß das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold und mit ihm alle Republikaner offen 
zeigen, daß zum Schutz der deutschen Republik Männer nnd Jüng
linge vorhanden sind, die ihr alles einznsctzen gewillt sind.

Kameraden und Republikaner! In der Zeit
großer wirtschaftlicher und politischer Not muß das Reichsbanner 
wahre Aufklärungsarbeit treiben. Das Gautrcffcn in Rosenberg 
soll mit ein Markstein dieser Arbeit werden.

Wir wollen anläUich dieser Kundgebung den Glauben an 
einen Wiederaufstieg Deutschlands festigen im Geiste der Völker
versöhnung und des Völkerfriedens. Die Farben deutscher Ein
heit und Freiheit, die Farben Schwarg-Rot-Gold, sie sollen Einzug 
halten in die Herzen der Bevölkerung als Symbol der Menschlich
keit und des Verstehens.

Darum: Auf nach Rosenberg am 13. und 14. Juni!
Mit Frei Heil! Ter Gauvorstaud.

Aus den Svtsvevelnen
Eggenfeldc (Niederbayern). Der rührige Ortsvercin hatte 

für Sonnabend, den 28. März, im Gruber->Saal eine öffent
liche R e j ch s b a n n e r v e r s a m m l u n g einberufen, die gut 
besucht war. Die Nazis hatten die Parole ausgegeben, an dieser 
Versammlung nicht teilzunehmcn, denn schon die vor einigen 
Wochen im gleichen Saal stattgefundene öffentliche Reichsbanner
versammlung hat so manchen jungen Anhänger der Hakenkreuz
bewegung veranlaßt, sich selbst zu prüfen, ob er denn auf dem 
richtigen- Wege ist. Dazu kam, daß die Darlegungen unsrer Red
ner noch lange in den Reihen der Gegner besprochen wurden und 
der Ortsverein eine starke Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen 
hatte, die Aussehen erregt hat. Der rührige Vorsitzende, Kamerad 
Karl,, konnte auch am Schlüsse dieser Versammlung feststellen, 
daß wieder neue Kämpfer für das große Ziel des Reichsbanners, 
für Staat und Volk gewonnen werden konnten. Trotz aller Hemm
nisse schreitet das Reichsbanner in Eggenfelden vorwärts.

Neuhauz am In». Obwohl über der Jnnbrücke drüben im 
österreichischen Städtchen Schärding der österreichische Schutzbund 
einen guten Stützpunkt hat, ist herüben im bayrischen Neuhaus der 
Gedanke für die republikanische Schutzorganisation, für das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, noch nicht Gemeingut der Republikaner 
geworden. Das liegt aber nicht daran, daß etwa die Nepublikfeinde 
nicht ebenfalls dort gegen den Staat angurennen versuchten. Den 
Sirenengesang des Braunauers haben die Wellen des Inn? auch 
nach Neuhaus-Schärding getragen. Aus diesem Grunde sprach 
am Sonntag, dem 12. April, Kamerad Se mmler (Regensburg) 
in einer öffentlichen Versammlung. Die gnt besuchte Versamm
lung zollte dem Redner wiederholt lebhaften Beifall. Einige an
wesende Naziöten von drüben rind hüben zogen es vor, noch vor 
Schluß des Referats die Versammlung zu verlassen.

Schalding (Niederbayern). Ueber Hakenkreuz und 
Sowjetstern sprach am 11. Apri-l Kamerad Semmler
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Georg von Bollmar
Eine LebenSgeschichic des führenden Politiker» in 
historischer Treue aus neuen bisher vielfach un
benutzten Quellen von PaulKampffmeyer. 
IM Seiten mit eine« Bildnis Bollmars in Kupfer- 
druch broschiert...................Mk. 2.50 (Porto ZK Pf.)
in Leinen gebunden .... Mk. 8.50 (Porto 40 Pf.)
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Der neueste Selbstbinder schwarzrotgold

Kolosseum-Bierhallen
Kolosseumstr. 4. Tel. 23898. Das Haus für Ver
sammlungen u. Festlichkeiten Spatenbräubiere
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dicht tropfend, ohne Rauch und Rutz, in jeder gewünschten 
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Veranstaltungen. ff Löwenbräubierc — Gute Küche.
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(Regensburg) kn ekner sehr gut besuchten Versammlung ln Schal
ding. Das volksfeindliche und vor allem volksschädigende Treiben 
der reaktionären Gernediktatoren um Hitler und Thälmänn wurde 
vom Referenten so treffend behandelt, daß ein Kommunist 
glaubte, durch Radaumachen die Tatsachen entkräften zu können. 
Energisch in die Schranken verwiesen, wurde er aber kleinlaut. 
Starker Beifall am Schluffe der Ausführungen des Referenten 
bewies, daß auch hier das Reichsbanner noch Boden finden wird.

Tann. In, einer öffentlichen Reichsban nerver- 
sa m m l u n g sprach am Sonntag, dem 29. März, Kamerad 
Temmler (Regensburg) in Tann (Niederbayern) vor einer 
zahlreichen Zuhörerschaft. Obwohl außer zahlreichen Arbeitern 
auch viele Handwerker und Geschäftsleute an der Versammlung 
tcilnachmen, wurden die Ausführungen des Referenten über De
mokratie — gegen Faschismus und Putschpolitik mit starkem Bei
fall ausgenommen und konnten am Schluffe der Versammlung 
dem Reichsbanner eine Anzahl neuer Kämpfer eingegliedert 
werden.

Asperg. Am Sonntag, dem 12. April, veranstaltete der un
tere Bezirk des Kreises Mitte mit einigen Ortsgruppen eine 
Sternfahrt nach Markgröningen und Asperg, durch die 18 
Ortschaften berührt wurden. Bei herrlichstem Frühlingswetter 
marschierten die einzelnen Abteilungen Punkt 8 Uhr aus allen 
Richtungen mit Gesang und Hörnerschall, Pfeisen- und Trommel
wirbel vor dem altehrwürdigen Rathaus in Markgröningen auf, 
wo sich im Augenblick eine große Zahl Zivilisten einfand, die 
darauf in einer öffentlichen Versammlung ,von dem 
Kameraden Schattner (Stuttgart) Näheres über Wesen und 
Ziel des Reichsbanners hörte. Von starker Wirkung war der 
disziplinierte Aufmarsch der 400 Schutzformations-Kameraden mit 
der Stadtkapelle an der Spitze in Asperg. Er wurde überall freu
dig begrüßt von den die Straßen umsäumenden Massen. Auch 
hier wurde noch eine öffentliche Versammlung veranstaltet mit 
dem Referat „Im Kampf gegen faschistische Diktatur und Volks
verhetzung", die sehr gut besucht war und wo wir wieder mehrere 
Neuaufnahmen machen konnten. Die Nazis sind hier vollständig 
in den Hintergrund gedrängt. —

Bibcrach-Riß. Endlich geht es auch bei uns vorwärts. SO 
aktive Kameraden zeigen eine Opferwilligkeit, die zu den besten 
Hoffnungen berechtigt. Kamerad Schultheiß hat an dem 
Aufschwung besonderen Anteil. —

Gönningen. Zu einer öffentlichen Versammlung 
im „Adler" kam eine Schutzformationsabteilung von Reutlingen. 
Etwa 100 Personen waren dem Rufe des Reichsbanners gefolgt, 
allerdings fehlte der Herr Bürgermeister, der die letzte Ver
sammlung der Nazis mit seinem Besuch beehrt hatte. Erfreulich 
war die große Zahl der erschienenen Jugendlichen, die ebenso wie 
alle Besucher mit größter Aufmerksamkeit und lebhaftem Beifall 
die temperamentvollen Ausführungen des Kameraden Stadtrat 
Kalbfell (Reutlingen) entgegennahmen. —

Göppingen. Unsre am 17. April in „Franks Bierhalle" ab
gehaltene Mitgliederversammlung war gut besucht. 
Unter Mitteilungen gab der Vorsitzende, Kamerad Kerlein, die 
Gründung neuer Ortsgruppen in Faurndau und Wäschenbeuren 
bekannt. Die Ortsgruppe Göppingen erhielt in den letzten Wochen 
ebenfalls großen Zuwachs. Bei der Besprechung der eingelaufenen 
Gau-Rundschreiben wurden auch die wichtigsten Punkte der neuen 
Notverordnung behandelt und eine Zeitungskommission gebildet. 
Auch machte der Vorsitzende darauf aufmerksam, daß seit 14 Ta
gen „Das Reichsbanner" und die „Illustrierte Republikanische 
Zeitung" von einem Kameraden auf der Straße verkauft werden. 
Beschlossen wurde, an den Pfingsttagen eine Wandrung nach 
Blaubeuren-Ulm durchzuführen. 26 Kameraden zeichneten sich 
gleich in die Beteiligungsliste ein. Weitere Kameraden, die an der 
Tour teilnehmsn wollen, müssen sich bis 9. Mai beim Kame
raden Riek, Spitalstraße, oder in der „Freien Volkszeitung" in 
die Liste eintragen. Weiter wurde beschlossen, van dem Bildwerk 
„Im Westen nichts Neues" ein Exemplar zu bestellen und unter 
den Mitgliedern zirkulieren zu lassen. Den Abschluß der Ver
sammlung bildete ein Vortrag des Jungbannerkameraden Rade
macher über „Deutschlands Untergang und Wiederaufbau", wel
cher starken Beifall fand. Mit dem Absingen einiger Reichsbanner
lieder wurde die gut verlaufene Versammlung kurz vor 11 Uhr 
geschlossen. —

Heilbronn a. N. Begünstigst vom herrlichsten Frühlings
wetter marschierten am 19. April in Neckarsulm die aktiven 
Mannschaften des Kreises Neckar (Heilbrotm und Umgebung) im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu einer Besichtigung 
durch den technischen Gauführer, Kameraden Wirthle (Ulm), auf. 

Im Vergleich zum Aufmarsch am t. März kn Heilbronn muß be
tont werden, daß der innere und technische Ausbau der Schutz- 
formations-, Stammformations- und Jungbanner-Abteilungen 
einen gewaltigen Fortschritt aufzuweisen hatte. Es traten allein 
über 8S0 Schutzformationsleute in ihren schmucken grünen Uni
formen an. Die Besichtigung zeigte dem Führer, daß in kurzer 
Zeit aus den Unterländer aktiven Mannschaften eine wohldiszi- 
pliniertc Kameradschaft zum Schutze der Republik entstanden ist. 
Man sah den Jungen wie den Alten die Begeisterung aus den 
Augen blitzen, ^als sich zwischen 11 und 1 Uhr der stattliche Zug 
in strammem Schritt durch die Straßen des in republikanischem 
Flaggenschmuck prangenden Städtchens bewegte. Man sah aber 
auch, daß dio Sympathien der Bevölkerung auf selten der Schutz
truppe der Republik sind. Am Samstagabend fand im Genossen
schaftsheim eine republikanische Kundgebung statt,

Leder «Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe 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 freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die ArbeitZfreudigkeil der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Rat und Tat mit tu die Waagschale Weesen
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 Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be- 
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Sn die Versammlungen gehen!

während am Sonntagnachmittag eine außerordentlich stark besuchte 
Kreiskonferenz der Führer und Kameraden im gleichen 
Saale zusammentrat, um zu innertechnischen Fragen und zu ge
planten Aufmärschen in nächster Zeit Stellung zu nehmen. Die 
Kundgebung dürfte den politischen Gegnern und den Feinden 
der Republik wiederum den Beweis geliefert haben, daß die Hut 
des Staates und seiner Verfassung in guten, treuen Händen ist.

Horb a. R- Auch hier hat sich eine Ortsgruppe gebil
det. Höchste Zeit war es. Mit um so stärkerer Energie muß jetzt 
an die Arbeit, besonders auch an die Gewinnung der Jugend, 
herangegangen werden. —

Korb. Am Sonntag, dem 26. April, marschierten die Orts
gruppen der nächsten Umgebung in Korb auf, um der dortigen 
Bevölkerung, die zurzeit sehr stark durch die Propaganda der 
Nazis belästigt wird, zu zeigen, daß das Reichsbanner auf Posten 
steht. Nach einem kurzen Werbemarsch durch den Ort fand 
anschließend im „Saalbau zum Löwen" eine Kundgebung 
statt, die Von dem Vorsitzenden der neugegründeten Ortsgruppe 
Korb des Reichsbanners eröffnet wurde. Kamerad Dr. Bauer 
(Stuttgart) hielt danach ein Referat über den „Irrwahn des 
Faschismus", das mit großem Beifall ausgenommen wurde. Zum 
Schluß erfolgte die Verpflichtung der neugegründeten Ortsgruppe 
durch den Kreisführer, Kameraden Kost. Die Veranstaltung 
war umrahmt von flott gespielten Marschwegen, dis das Spiel
mannskorps der Korber Ortsgruppe zu Gehör brachte.

Pfullingen. Unsre Schutzformation unternahm eine Last - 
wagenfahrt nach Erpfingen und Undingen, wo zuerst Bro
schüren gegen die Nazis von Haus zu Haus verkauft wurden. In 
den anschließenden öffentlichen Versammlungen 
sprachen die Kameraden Künzel und Bayer (Reutlingen). Es 
zeigte sich, daß der republikanische Gedanke sich auch auf der Alb 
trotz der Volksberhetzung der Nazis durchsetzt. —

Ludwigsburg. Hier erfolgte am 18. April ein Auf
marsch des Reichsbanners aus dem Bezirk, der bei Freunden! 
und Gegnern stärksten Eindruck hinterließ. Von Uhr ab ) 
sammelten sich die Gruppen in der Allee beim Schwätzbänkle, um- , 
geben von einer großen Menschenmenge. Einige kindliche Provo- s

kaAonsversuche von jugendlichen Nazis wurden schon vom Publi
kum derb zurückgewiesen. Punkt 3 Uhr marschierte das Reichs- 
banner unter den Klängen einiger. Musikkapellen hinter den 
schwarzrotgoldenen Fahnen durch verschiedene Straßen nach dem 
Marktplatz, wo sich eine große Menschenmenge eingefunden hatte. 
Der Umzug hatte schon in den Straßen berechtigtes Aufsehen er
regt und viele Menschen angelackt. Nach dem Einmarsch auf dem 
Marktplatz^ergriff der Bezirksleiter des Reichsbanners, Stadtrat 
Heinrich Schweitzer, das Wort zu einer Ansprache. Nackt 
einem dreifachen kräftigen Frei Heil auf die deutsche Republik 
zogen die einzelnen Abteilungen unter klingendem Spiel in die 
verschiedenen Quartiere. Die Ludwigsburger Einwohnerschaft 
konnte in der musterhaften Ordnung, Kraft, Stärke und Ge
schlossenheit eine Bewegung erkennen, die eine starke Garantie 
für die Erhaltung seiner freiheitlichen Verfassung darstellt. —

Ravensburg. Unsre Quartalsbersammlung war 
stark besucht. In den letzten Wochen konnten 30 Neuaufnahmen 
gemacht werden, auch die Kasse weist einen verhältnismäßig guten 
Bestand auf. Es wurde beschlossen, dem Polizeiamt auf Grund 
der Notverordnung mitzuteilen, daß die Ausmärsche jeweils am 
Mittwochabend stattfinden. Hierauf wurde vom Kameraden Beese 
Aufklärung über die Notverordnung zur Verhütung politischer 
Ausschreitungen gegeben, die Notverordnung verlesen und dis 
Sache in einer sehr lebhaften Aussprache nach weiterhin erläutert. 
Eine Radionachricht von der Abdankung des Königs von Spanien 
wurde mit Genugtuung begrüßt. Außerdem wurde beschlossen, 
am Sonntag an der Kundgebung in Wangen i- A. teilzunehmen. 
Kamerad L-ander (Rottweil) fand treffende Worte für die 
Jugend. Er mahnte zur Einigkeit; denn es gelte, die Jugend 
zu tatkräftigen Republikanern zu erziehen. Die Versammlung, 
die nnt dem Reichsbannerlicd eröffnet war, wurde mit einem 
Kampflied geschlossen. —

Schelklingen. Vor kurzem hielt die hiesige Ortsgruppe ihre 
ordentliche Generalversammlung im Lokal „Zur Rose" 
ab. Die Versammlung zeigte, daß die Ortsgruppe auf festen 
Füßen steht. Die Mitgliederzahl hat das halbe Hundert über
schritten. —

Schwäbisch-Gmünd. Am Samstag, dem 2S. April, hielt 
unsre Ortsgruppe bei gutem Besuch eine M i t g l i e d e r v e r- 
sam m lung ab, bei der auch der Gausekretär, Kamerad Salm 
(Stuttgart) anwesend war. Die Versammlung stand im Zeichen 

«der Ersatzwahlen. Kamerad Leopold Kahn wurde als Haupt
kassier, Kamerad Kienle als Hauskassier gewählt. Die Wahlen 
erfolgten einstimmig. Etwas schwieriger gestaltete sich die Wahl 
eines Technischen Führers der Ortsgruppe, da der in Aussicht 
genommene Kamerad Adolf M aier zunächst entschieden die 
Annahme einer Wahl ablehnte. Als aber seine Wahl ebenfalls 
fast einstimmig erfolgte, nahm er sie an. Mit Kamerad Maier 
hat die Ortsgruppe einen außerordentlich tüchtigen Technischen 
Führer. Kamerad Salm gab dann Aufklärung über die Auf
gaben und die Tätigkeit der Zeitungskommission, in die die Ka
meraden Kienle, Baumhauer und Küchele gewählt wurden. Zum 
Schluß wurde beschlossen, die große republikanische Kundgebung in 
Eßlingen vollzählig zn "besuchen. Der 1. Vorsitzende, Kamerad 
Seitz, konnte um 10 Uhr die harmonisch verlaufene Versamm
lung schließen. —

Waldsee. Dank einer beispielgebenden Aktivität des Kreis
leiters, Kameraden Dach (Friedrichshafen), konnten auch iw 
Oberland eine Reihe neuer und aktiver Ortsgruppen ge
gründet werden. So in Hemigkofcn, Langenargen, Saulgau, 
Buchau und Leutkirch. Aber es sind eben in diesem Gebiet immer 
noch zuwenig. So wurde Waldsee in Angriff genommen und 
eine Versammlung einberufen, in der der Gauführer Nug- 
gaber sprach. Auch hier ist dadurch eine Ortsgruppe gebildet. Die 
Aulendorfer Ortsgruppe war mit der aktiven Mannschaft er
schienen. —

Wangen i. Allgäu. Auf eine gewaltige Kundgebung 
können wir zurückblicken. Die Ortsgruppen des Oberlandes gaben 
sich hier am 19. April ein. Stelldichein. Schon morgens um 8 Uhr 
begannen die Uebungen, schneidig geleitet durch den Kreisführcr, 
Kameraden Dach (Friedrichshafen). Gegenüber dem Ravens
burger Aufmarsch sind gute Fortschritte erzielt worden, doch muh 
innerhalb der Ortsgruppen noch mehr auf die Zusammenarbeit 
Wert gelegt werden. Am Mittag vollzog sich hier ein Aufistarich 
des Reichsbanners, der in seinem Ausmaß, in seinem diszipli
nierten und einheitlichen Auftreten den allerbesten Eindruck 
hinterließ. Weit über 300 Kameraden waren erschienen, die ganze 
Stadt war auf den Beinen und mit den Sympathien auf unsrer 
Seite. In der überfüllten Turnhalle sprachen der Gauführec 
Ruggaber und der Kreisleiter Dach unter jubelnder Zu
stimmung. Musik und Gesang verschönten die Kundgebung. Zu 
danken ist noch besonders der Ortsgruppe Wangen und ihre" 
Führern für die Vorbereitung, aber auch für die überaus gastliche 
Aufnahme und Verpflegung der auswärtigen Kameraden. —
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Menrettlmrant SchönblUk
Straßenbahnlinie 10, Endstelle Kunstgewerbeschule 

Restaurant ««- CafS 
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal

Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

WWW
Stuttgarter Sportzentrale

Filiale des Arb.-Turn Verlages A.-G.
Geschäftsführer: P. Keller, Kanzleistr. 83
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Schlagzeugs, Flöten, Glockenspiele, 
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— Zur faschistischen Gefahr! Sie müssen lesen:
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tteberblick über das faschistische Italien 
Preis S.7S Mark
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______________ Stuttgart, Friedrichstraße tll 

Ersatzteile, Signalhörner 
Windjacken, Leibriemen, blane 
stützen, Wanderstiesel, Wander
stutzen und Strümpse, Rucksäcke

Restaurant Zur Eintracht
Inhaber: Karl Schofer, Lindachstraße 
Bcrkehrstokal des Reichsbanners 
Bereinszimmcr ! Kegelbahn / Erstklassige Weine
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Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft


