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Gau Seanren
, , Coburg. Bei uns fand ein Pflichtappell statt, der gut 
Macht war, wenn man bedenkt, daß die Einladung erst kurz Var 
^ginn hinausgegeben wurde und viele Kameraden durch die Ge- 
Mkschastsvorstellung am Erscheinen behindert waren. Ter Appell 
Mrde vom Technischen Leiter des Gaues, dem Kameraden 
facher, der in einer kurzen Ansprache auf die technischen 
s^agen einging und nach dessen Ausführungen der Appell sein 
^ade fand, abgenommen. —

. Erlangen. Die Ortsgruppe Erlangen hielt am 17. April ihre 
Merteljahresversammlung ab. Der Reinwandsche 
^al in der Waldstraße war von Reichsbannerkameraden dicht 
Müllt, ein Zeichen, wie lebendig die Reichsbannevbewegung in 
Zangen ist.
ö Zu Beginn Les Abends hielt Kamerad Schurrer, Studien
ft (Nürnberg), einen Vortrag über „Ursachen der Arbeitslosig- 
?'i". Ex wies darauf hin, daß eine Reihe einzelner Umstände zu- 
°?"Umenwirken. Da sind 600 000 junge Menschen jetzt mehr im 
Mbeitsprozetz, die früher ihrer aktiven Militärdienstzeit genügten. 
>'eie einstige Rentner, die durch die Inflation ihr Vermögen ver- 
Men haben, haben später wieder die Arbeit ausgenommen. Neue 

waten entstanden in Europa, die sich mit Zollmauern umgaben 
so j>en Austausch der Güter behindern. Alte Wirtschafts

beziehungen sind zerrissen worden, grohe Gebietsteile der Erde 
Urden industrialisiert. Die Reparationsleistungen verschärfen 

,-jfufalls die Krisis. Auswanderungen wie in frühern Jahren 
."o nicht möglich. Der Preissturz, der auf dem Weltmarkt ein- 
d treten ist, wirkt sich auf Deutschland wenig aus. Eingehend 
jfo mit sehr interessanten Beispielen und Tatsachen begründete 

Redner die Ursachen der Landwirtschaftskrise und wies daraus 
. h. datz unsre Lage deshalb so ungünstig ist, weil eine Industrie
eh einer Agrarkrise zusammenfällt, zu der sich schliehlich noch 
he Vertrauenskrise gesellt. Die Erkenntnisse und Erfahrungen 
h heutigen Verhältnisse müssen angewandt werden, um durch 

"k Planwirtschaft aus diesen Zuständen herauszukommen.
d Der 2. Vorsitzende erörterte die Notverordnung und wies 
so hin, datz deren Erlaß den Kommunisten und National- 
hwlisten zu verdanken ist, die durch eine unerhört rohe Kampfes- 
hhe das politische Leben vergifteten und vor gegenseitigem Mord 

zurückschreckten. Es wirkt geradezu lächerlich, wenn die 
h'chen Parteien, die selbst die Diktatur wollen, sich jetzt auf 
hhal als die Hüter der demokratischen Weimarer Verfassung 
hl Vielen wollen, nachdem sie jahrelang alles getan haben, um 
h Freiheiten, die diese Verfassung bietet, zu mißbrauchen. Red- 
M verlangte von den Reichsbannerkameraden, datz sie gewissen- 
( N die Bestimmungen der Notverordnung befolgen und auch in 
M Zukunft in keinerlei Form den staatlichen Anordnungen zu

erhandeln.
y Der Technische Leiter konnte bei der Besprechung technisch- 
tzhmsatorischer Fragen auf eine rege und erfolgreiche Arbeit des 
jjhnger Reichsbanners in vielerlei Beziehung Hinweisen und 
lh? einen Mitgliederzuwachs von 100 neuen Kameraden im 
Heu Vierteljahr berichten. Seine Anordnungen fanden allseits 
h. Zustimmung der Versammlung. Nach Bekanntgabe einzelner 
. Steilungen konnte der Vorsitzende mit einem freudig ackf- 

"ewrnenen Frei Heil! die stattliche Versammlung schließen. —

Arbeitslos im Vavk
Erlebnis eines Jungbannerkameraden.

.. Rrrr — rappelt die Uhr des Asyls. Das ist das Zeichen für 
N Insassen. Jetzt heitzt es aufstehen und die Stätte, die wieder 
k'nmal für eine Nacht Obdach gewährte, verlassen.
w Ein Fluchen, Singen und Pfeifen, ab und zu von der zur 
. "he mahnenden Stimme des Wärters unterbrochen, erhebt sich 
M Saale. Kaum eine halbe Stunde später ergießt sich der Strom 

Heimatlosen in die Stadt.
Auch ich befinde mich in diesem Strom.

, Schon bevor das „Rrrr" der Uhr ertönte, habe ich mir Ge- 
wrcken gemacht: Was mit dem heutigen Sonntag anfangen?

Damit noch beschäftigt, stehe ich plötzlich in einem kleinen 
^ark. Ein kurzer Blick an meinem Anzug herunter — schon sitze 
N auf einer Bank. Ein paar Eisenbahner, wahrscheinlich vom 
hchtdienst heimkehrend, eilen an mir vorüber und scheuchen ein 
Herlingspaar auf, das sich auf einer Gaslaterne ein Stelldichein 
?vb. Während ich dem Fluge der Sperlinge nachblickte und über 
Ne Freiheit nachdenke, hat sich auf einer Bank neben mir ein 

hdres Pärchen niedergelassen und gibt sich Liebkosungen hin, ganz 
M Umwelt vergessend. Ein Gefühl wie Neid oder so etwas regt 
!"? in der Brust des Heimatlosen. Ich blicke an den beiden vor- 
M und sehe in einiger Entfernung ein mir bekanntes Gesicht. 
Ms einer Bank, lang ausgestreckt, liegt ein Wandrer, wahrschein- 
4 den Schlaf nachholend, den er im überfüllten Asyl nicht ge

funden hat.
Ein Hüter des Gesetzes blickt auffallend interessiert nach 

.'Nem Flugzeug, das den Park überfliegt, als hätte er noch nie ein 
?wgzeug gesehen, und das in einer Stadt, die einen eignen Flug- 
'Ufen besitzt. Immerhin — unser Wandrer kann weiterschlafen.

Durch das Singen und Geplauder einer Schar junger Mädel 
AR) Burschen, die über einen Seitenpfad des Parkes wandern, ab- 
Menkt, werde ich durch eine laute Stimme aufgeschreckt: „Na, auch 
uuf der Walze?" Ein freundlicher Mensch steht vor mir. Ehe ich 
Nch recht antworten kann, fängt er an zu erzählen, von seiner 
fugend, in der er auch den Wanderstab ergriffen habe. In der 
Mnnerung schwelgend, noch einmal auflebend, erzählt er von 
Frankreich, Holland, Italien und all den Ländern, die er durch
wandert hat. So lustig und fidel war es immer gewesen, bis — 
h bittrer Zug verzerrt sein Gesicht — der Krieg seinem Wan- 
Mn ein Ende bereitet. Noch einmal hat er Frankreich gesehen, 
hnn kehrte er heim. Aus dem gesunden, fröhlichen Menschen ist 
,'h Krüppel geworden. Auf Krücken schleicht er nun umher m 
Mner Heimat, um das bißchen Leben, das ihm blieb, notdürftig 
hch Betteln zu erhalten. Mit einem Fluch auf den Lippen hinkt 
" davon, als wollte er dem Erzählten entfliehen.

.... Meine Gedanken begleiten ihn und formen sich zu dem 
'Honen Spruch: Der Dank des Vaterlandes ist euch gewiß!

Früher ein so gesunder und fröhlicher Mensch — heute ein 
?iwer und zerschlagener Krüppel, der bettelnd sein Leben er
sten muß.
„ Ein Windstoß fegt die Bäume des Parkes auseinander. 
Urch die Lichtung erblicke ich eine große Wiese, und auf dieser 
- 'ese eine fröhliche Schar junger Menschen. Frei und losgelöst 
Micher Fesseln, baden sie ihre Leiber in den Strahlen der Sonne. 
Nbex ihren Häuptern wehen die Volksfahnen. Wird das nicht 
'e Menschheit sein, welche dereinst eine bessere Gesellschaftsord- 

?"ng schafft und den Kampf aufnimmt für ein neues und 
'Höneres Vaterland? Als wäre es die Antwort auf meine Frage, 
Nchallt es laut aus den Kehlen dieser jungen Menschen:

„Drum laßt uns nicht säumen!
Ihr Brüder herbei!
Erwacht aus euern Träumen! 
Ein jeder Kämpfer sei!"

Ermershausen. Die Ortsgruppe hielt am 12. April eine gut 
besuchte Versammlung ab. Kamerad Reich begrüßte alle 
Kameraden und Gäste. Dann ergriff Kamerad Reichenbecher 
(Coburg) das Wort zu dem Thema „Wie kann Deutschland groß 
werden?" Redner zeichnete in klaren Worten ein deutliches Bild 
unsrer jetzigen Lage und ging vor allem auf die Ursachen ein, 
die der heutigen Krise zugrunde liegen. Die Ausführungen, die 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurden, fanden großen Bei
fall! Die Kameraden Rörig und Pfister unterstrichen noch 
einzelne Ausführungen des Referenten. Kamerad Reich konnte 
diese Versammlung, die eine kräftige Kundgebung für den repu
blikanischen Gedanken, insbesondere für das Reichsbanner war, 
schließen. —

Forth. Die seit kurzem wieder aktiv tätige Ortsgruppe des 
Reichsbanners wurde am Sonntag von Kameraden aus Nürn
berg, Bezirk Ost, aufgesucht. Mit sieben Lastautos kamen die 
Nürnberger Kameraden an. Vorher hatten sie bereits durch 
Eschenau einen Umzug gemacht und dortselbst auch die beiden 
Radfahrerzüge zum Schutz einer sozialdemokratischen Versamm
lung zurückgelassen. Am Ortseingang Forth erfolgte Aufstellung, 
und mit klingendem Spiel ging es durch den Ort und zurück nach 
Bug. Nach dem Umzug fand im Saal Hofmann eine öffent
liche Versammlung mit dem Thema „Faschismus oder 
Demokratie?" statt. Zahlreich war die werktätige Bevölkerung er
schienen, die vom Kameraden Bo risch begrüßt wurde. Kamerad 
Hauen st ein (Nürnberg) behandelte in seinen Ausführungen 
das Wesen des Faschismus. An vielen Beispielen zeigte er die 
Verlogenheit der Nazipartei. Nur auf dem Boden der Demokratie 
kann Deutschland gesunden. Um dies zu erreichen, gilt es zu 
kämpfen, gilt es, Irregeleitete aufzuklären, gilt es, die Republik 
zu schützen und dafür zu sorgen, daß die republikanischen Par
teien und alle freiheitlich gesinnten Organisationen ihre Arbeiten 
durchführen können. Die berufene Organisation hierfür ist das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, in der sich alle Republikaner 
sammeln müssen, denen das Wohl unsers Vaterlandes am Herzen 
liegt. Der Beifall bewies, daß der Redner den Anwesenden aus 
dem Herzen gesprochen hatte. Zwanzig neue Kämpfer für die 
Republik wurden gewonnen, ein gutes Zeichen für die Zukunft. 
Bei gemütlicher Unterhaltung verging allzu rasch die Zeit. Die 
Autos wurden fahrbereit gemacht und unter herzlichen Frei-Heil!- 
Rufen fuhren unsre Kameraden aus Nürnberg wieder heimwärts. 
Die Republikaner in Forth-Büg haben gezeigt, daß auch sic auf 
dem Damme sind und mithelfen wollen am Auf- unü Ausbau 
unsers Staates.

Eine kleine Episode darf nicht vergessen werden. Bei der 
Ausstellung am'Ortseingang wurde dem Führer der Nürnberger 
Kameraden von der Gendarmerie die Mitteilung gemacht, daß 
laut einer Verfügung das Mitführen von Fahnen im Zuge ver
boten sei. Ist es schon so weit, daß man in Bayern das Symbol 
der Reichseinheit, die Farben Schwarz-Rot-Gold, nicht mehr sehen 
kann? Die Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten zur Be
kämpfung politischer Ausschreitungen wollte etwas ganz andres, 
und es kann nur als eine Schande bezeichnet werden, daß in 
Bayern Hüter und Schützer des Staates in einen Topf mit politi
schen Verbrechern geworfen werden. Für alle Republikaner aber 
sollte dies erneut Anreiz sein, in das Reichsbanner einzutreten 
und mitzuhelfen, daß endlich auch in Bayern den Ncichsfarben die 
ihnen gebührende Achtung verschafft wird. —

Hof. Eine Sitzung der G e s a m t v e r w a lt u n g am
2. April beschäftigte sich mit den kommenden Veranstaltungen. 
Nach einem Bericht des Vorsitzenden, Kameraden Mähr, wurde 
einstimmig beschlossen, das diesjährige Kreistreffen des Kreises 
Hof nicht in Kirchenlamitz, sondern in-Naila, und zwar am 
19. Juli abzuhalten. Die Ortsgruppe Hof hält ihr Sommerfest 
am 6. Juli ab. Kamerad Bauer gab bekannt, Laß in letzter 
Zeit 21 Neuaufnahmen gemacht werden konnten. Ueber die Ab
haltung einer Werbewoche wurde eifrig debattiert. Den Auftakt 
hierzu soll eine öffentliche Kundgebung bilden. Einige Anträge 
des Jungbanners fanden Annahme. Nach Erledigung einiger in
terner Angelegenheiten fand die Sitzung ihr Ende. —

Hof. Regnerisch, grau und unfreundlich grüßte der Morgen 
des ersten Osterfeiertags eine stattliche Zahl Jungbannerkame
raden, die sich trotz des wenig verlockenden Wetters am Haupt
bahnhof eingefunden hatten. Frohen Mutes, voran der lustig 
flackernde Wimpel, ging es mil Lang und Klang (wir hatten 
einen tüchtigen Mandolinenspieler dabei) über Moschendorf, Ober
kotzau nach Schwarzenbach a. d. S. Das Wetter hatte sich unter
dessen etwas geklärt, wenigstens hörte der seine Regen auf, als 
wir den Weg nach Hallerstein einschlugen, was unsre Stimmung 
nur noch mehr hob. Hinweg ging es über vor Nässe quietschende 
Wiesen und stark aufgeweichte Feldwege, bis uns nach Durch
queren eines kleinen Waldes die Kirche von Hallerstein, die wie 
eine kleine Burg von der Höhe herabschaut, grüßte. Das Gefühl 
des Hungers hatte sich nun bei allen eingestellt und wir be
schlossen, im Heim unsrer Freunde von der SAJ. tüchtig Brotzeit 
zu machen. Dies alte Bauernhaus, das sich unsre Freunde er
worben haben, bietet unten zwei freundliche Unterkunftsräume 
und wurde nun von uns im „Sturm" genommen. Jetzt wurde 
natürlich über die im Tornister verpackten Stullen tüchtig her
gefallen und unsre Bewirter versorgten uns mit einem köstlichen 
alkoholfreien Naß. Inzwischen sandte die Sonne ihre warmen 
Strahlen herab und es wurde nun sogleich ein richtiges Fußball- 
„Ländertreffen" veranstaltet. Weil es uns gar so gut gefiel, 
blieben wir bis Mittag. Unterdessen kochten unsre Freundinnen 
eine prima GEG.-Nudelsuppe, die natürlich den wieder Hungrig
gewordenen vortrefflich mundete. Mit dem Versprechen, bald 
wieder einmal dem „Haus der Freundschaft" einen Besuch ab
zustatten, nahmen wir Abschied und eilten unserm Tagesziel 
Zell a. W. entgegen. Nach Zstündigem, nicht unbeschwevlichem 
Marsch durch den Hallersteiner Wald nach Förmitz, am Fuße des 
Waldsteins entlang über Reinersrsuth, das schöne Städtchen 
Sparneck rechts liegen lassend, durch sumpfige Wissen, übereisten 
Waldboden und teilweise meterhohen Schnee gelangten wir in 
Zell bei unsern dortigen Kameraden, die von unserm Kommen 
bereits unterrichtet waren, an. In dem geräumigen Lokal des 
„Roten Ochsen" entwickelte sich bei Spiel und Sang nun ein 
fröhliches Treiben, und wir waren hoch erfreut, als noch sechs 
Kameraden, die sich früh wahrscheinlich vor dem Wetter scheuten, 
aber nachher beim Sonnenschein es nicht zu Hause aushalten 
konnten, mit einiger Verspätung eintrafen.

In dem von den Zeller Republikanern und Republikanerinnen 
vollbesetzten Saale hielt am Abend Kamerad Meier einen 
Lichtbildervortrag über „Jugend und Schwarzrotgold". 
Nur zu bald verflossen die angenehmen Stunden im Kreise der 
Kameraden, unsre ehemalige Musikkapelle bestritt den musikali
schen Teil und es nahte die Stunde des Aufbruchs. Wir wurden 
samt und sonders alle 27 Mann in Privatquartieren, und sogar 
in prächtigen, untergebracht, wofür wir an dieser Stelle unsern 
Quartiergebern nochmals herzlichst danken. — Wir alle waren am 
2. Feiertag früh nicht wenig erstaunt, als wir beim Blick durch 
das Fenster ein Schneegestöber wie mitten im Winter gewahrten 
und die Erde sich mit einer 30 Zentimeter dicken Schneedecke über
zogen hatte; waren wir doch der Meinung, der zweite Wandertag 
würde noch wärmer und sonniger als der erste. Unsre angesetzte 
Abmarschzeit verzögerte sich deshalb. Nachdem gegen 11 Uhr 
mittags die Schneeflocken spärlicher fielen, nahmen wir Abschied 

von den freundlichen Kameraden und ihrem Städtchen, um unsre 
geplante Tour über den Epprechtstein—Waldstein anzutreten. 
Mit dem Gesang auf den Lippen: „Regen, Wind, wir lachen 
drüber, wir sind jung und das ist schön" traten wir den beschwer
lichen Marsch im tiefen Schnee an. Am Bärenfang auf der Höhe 
des Waldsteins entwickelte sich eine fröhliche Schneeballschlacht, die 
von dem Mut und der unbesiegbaren Fröhlichkeit unsrer Jungen 
zeugte. Nach Zstündigem beschwerlichem Marsch, wobei wir oft 
bis über die Knie im Schnee versanken und durch einen sog. 
Graupelregen vollständig durchnäßt wurden, wobei wir glaubten, 
der Himmel bräche herein, so tief lagerten die Wolken, kamen wir 
in Kirchenlamitz hungrig, aber doch unverdrossen an. Im „Rosen
hof", der Stätte der organisierten Arbeiterschaft, wurden die 
letzten Proviantvorräte vertilgt und die Kleider am schönen 
warmen Ofen getrocknet. Munter ging es die Hofer Straße nach 
Schwarzenbach a. d. S-, von wo wir mit dem beschleunigten Per
sonenzug 17.46 Uhr unsern heimatlichen Penaten entgegenfuhren. 
— Und nun, ihr andern Kameraden, die ihr diesmal nicht dabei 
wart, und all ihr Freunde, die ihr zu uns gehört, kommt zu uns 
und beteiligt euch an unsern kommenden Ausflügen, stählt euern 
Körper und pumpt die Lunge voll von reiner Berges- und Waldes
luft und verkümmert nicht im Wirtshaus am Stammtisch bei 
Bier und Tabaksqualm. —

Hohenberg. Ein gut besuchter Pflichtappell, der vom 
Kameraden Hofer abgenommen wurde, fand hier statt. Daran 
schloß sich eine M i t g li e d e rv er s a m m lu ng, die sich mit 
einer Grenzlandkundgebung beschäftigte. Kamerad Hofer gab 
einleitend den Stand der Veranstaltungen im Kreis Hof bekannt. 
Es wurde beschlossen, mit d«: Kreisleitung Rücksprache zu nehmen, 
auf daß alle Veranstaltungen reibungslos und gut besucht von- 
statten gehen. —

Kirchenlamitz. In einer Mitgliederversammlung 
mit vorausgegangcnem P f l i ch t a p p e I l, der sehr gut besucht 
war, beschäftigten wir uns im Beisein des Kameraden Hofer 
mit unsrer Bannerweihe. Nach reichlicher Diskussion wurde be
schlossen, an der Veranstaltung (Bannerweihe) am 28. Juni un
bedingt festzuhalten. Wir bitten an dieser Stelle die Ortsgruppen 
im Kreise Hof, recht zahlreich teilnehmen zu wollen. —

Marktleuthen. Der von der Gauleitung angesetzte Pflicht
appell, der vom Kameraden Hofer abgenommen wurde, war 
mäßig besucht. Unsre Ortsgruppe hatte zwar am 22. Februar den 
Aufruf des Bundesvorstandes erfüllt, doch in andrer Hinsicht 
bleibt vieles zu wünschen übrig. Die wirtschaftlichen Verhältnisse, 
die ja bei uns sehr daniedevliegen, sind nicht allein die Ursache, 
sondern die Meinung, daß bei uns ja nichts passieren kann, trägt 
zur Jnaktivität wesentlich bei. Das ist eine falsche Meinung. Auf
gabe der Leitung wird es sein, auch unsre Ortsgruppe wieder so 
zu gestalten, daß sie den Anforderungen in jeder Hinsicht ent
spricht. —

-Oberlangenstadt. Der Bezirk Küps hielt eine öffentliche 
Bezirksve rs a mmlung ab, in der Kamerad Macher das 
Referat übernommen hatte. Die sachlichen und ruhigen Aus
führungen des Referenten fanden reichen Beifall und Anerken
nung. Während der Diskussion erschienen zwei Nazijünglinge, und 
einer fand sogar die Frechheit, obwohl er vom letzten Diskussions
redner nur die letzten drei Sätze gehört hatte, sich zum Worte zu 
melden. Vom Kameraden Hofer 'wurden diesen Phrasen
dreschern verschiedene Wahrheiten unter dem Beifall der Zuhörer 
gesagt. Die Versammlung nahm einen einmütigen und von gutem 
Geiste getragenen Verlauf. Die Musikkorps von Küps und Unter? 
langenstadt trugen zur Unterhaltung bei. —

Untersiemau. Ein vom Technischen Leiter des Gaues ab
genommener Appell fand bei uns am Sonntag, dem 26. April, 
statt. Die Kameraden mußten schon frühzeitig aus Len Federn 
und waren zahlreich erschienen. —

Gau Dberbavevn
rrekchSbaunev-Sommevfvttchen

Aus Hausham wird uns geschrieben:
Da jetzt die Zeit der Ferien und Urlaube gekommen ish 

möchten wir unsre Reichsbannerkameraden erinnern, daß sie bei 
uns in Hausham, wo selbstverständlich auch eine starke Reichs
banner-Ortsgruppe besteht, jederzeit günstige, billige und freund
schaftliche Aufnahme finden. Von hier aus ist den Kameraden 
Gelegenheit geboten, die Naturschönheiten unsres Oberlandes 
ohne zu großen Kostenaufwand zu bewundern und zu genießen. 
Bemerkenswert ist, man kommt in einer Stunde bei wirklich 
reizender Weganlage zu der 1000 Meter hoch liegenden Huber
spitze, woselbst sich eine mit allen Bequemlichkeiten ausgestattete 
Wirtschaft mit Pension befindet; dieselbe wird vom Reichsbanner
kameraden Ludwig Obermeier geführt und ist Gewähr geboten, 
daß bei sehr guter Verpflegung und Unterkunft die billigste Be
rechnung gestellt wird.

Die Huberspitze ist einer unsrer schönsten Vorberge und 
Ausflugspunkte, es bietet sich dort ein herrliches Panorama, gegen 
Süden die Gebirgskette, gegen Norden, so weit das Auge reicht, 
das Flachland mit seinen unzähligen Dörfern und Stätten, bis 
hinein zum Böhmerwald. Auch führen gut gepflegte Wege über 
Gindelalm, Neureuth nach Tegernsee, ebenso ist Schliersee in 
20 Minuten zu erreichen, wo ebenfalls eine Reichsbannergruppe 
besteht.

Die Kameraden werden auch darauf aufmerksam gemacht, 
daß sie bei eventuellem Bedarf an Sportartikeln durch unsre 
Reichsbannerkameraden in Hausham aufs billigste bedient wer
den. Da hier die Einwohnerschaft aus 70 Prozent Republikanern 
besteht, werden sich die auswärtigen Kameraden sicher wohl fühlen 
und durch ihren Besuch mit dazu beitragen, den Mut unsrer 
schwer gedrückten Arbeiterschaft neu zu beleben. —

De« Äset dee LNedevtvarht
im politischen Leben Deutschlands ist unstreitig die national
sozialistische Presse. Wenn einmal die Geschichte dieser 
Schund- und Schmutzwoge geschrieben und untersucht wird, was 
für Einflüsse dieser „geistige" Kampf der Hakenkreuzpresse auf 
die Steigerung der Kriminalität der Nachkriegszeit und auf die 
Aufzucht eines Verbrechertums der manuellen Gewalt gehabt hat, 
wird es ewig ein Schandmal gewisser großkapitalistiWer und 
adeliger Kreise bleiben, datz sie diese „Bewegung" entfesselter 
Verbrecherinstinkte mit Geldmitteln unterstützt haben.

In seiner Nummer vom Samstag, dem 9. Mai, bringt das 
Hauptorgan dieser „Presse" einen Artikel „Mord im Land" und 
fabelt von 7 Toten, 369 Schwer- und 421 Leichtverletzten vom
l. Februar bis 1. Mai.

Papier ist geduldig, und wenn es bei den Nationalsozialisten 
sich krümmen könnte, wäre schon längst eine Kugel aus diesen! 
völkischen Anreißer geworden.
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hochwertigen Fabrikate der 

Deshalb werde jeder Mitglied im

«ows krsnkirrker «ok
Inhaber «g. «leibt, «SnigSplatz 4

Berkehrsloka! d. Reichbanners, der SPD. und der 
Arbeiirr-Samarver ' Großer Saal, kleiner Saal

nationalsozialistischen Kampfes. Wir können es ganz gut ver
stehen, datz manche Leute die Konjunktur nutzen. Durch einen 
Kanon en rau sch in die nationalsozialistische Unsterblich
keit einzugehen, das heisst, auf Hitlers Ehrentafel zu kommen, 
die Gelegenheit darf man sich nicht nehmen lassen. Also 
Prost, g'suffa!

Gegenüber den Verfassern dieser Schwindelnachrichten kann 
es nur ein kräftiges „Pfui Teufel!" geben. Mit solchem Gesindel 
mutz man sich herumschlagen! —

schützen sich vor Preiswillkür und Dik- 
tatur allmächtiger Syndikate, Kartelle 
und Trusts durch ihre Mitgliedschaft 

im Konsumverein

SeumkschaMaus
Inhaber 8. Lntzl«
Augusttnerstratze «

Rctchsbannerverkchrslok
SPD. und Gewerkschaften 

Jed. Donnerstag Metzefinpp.

kvMtton 4« 

V.vlllliWolkolvner
Gr. Judengasse 8

4S8

rigsretlen, Isdsste «» «ro» «« ckLlnII 
»0r«»i«r s«r. LV

Die Gkde des ^evvn Attlev
Komm, jeh mit mir ufs Amtsjericht, 
da schwör'» ma alle beide, 
dem Richter treu ins Anjesicht, 
die allerscheenften Eide.

Hitler, der selbstbestellte Thronanwärter des „Dritten 
Reiches", gibt Beteurungen ab und schwört Eide mit dem 
Schmierenpathos, das ihm eignet. Nimmt sie jemand ernst? Seine

Gaststiitte 4S6 

.VsssIkerE* 
Inh. Andrea» Jnng 

H-rrnhüttestr 45 / Tel. 5728
Haltestelle: 

Herrnhüttestr., Linie Ll 
Empfehle mein« Lokalitäten 
Verkehr der Reichsbanners

i f f. zr-7if»f!; M; W ssfTst; ff r sH I

Wer g«t «nd billig kaufen will, geht nur ins

s NoüelM! V.8lllurv)irn Kom.-Se5.

Gaststätte 438
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Konrumvetemrckvemkurt^

Vtesevt
kaufst du 
gut und billig

„SenWnschafts. 
laalbau"
am Aiangterbahnhos
Rud. Wieland 

Treffpunkt aller Republikaner

in jeder Preislage

I O ^OS^l-IÖk^

dlvKdltzkKS !58'>, X^K0t.idtfldIS7K. SS

Flaschnerei- u. Jnftallationsbetricbs - Genossenschaft 
tL. 8. m. b H. Sitirnberg Parkstratze 12. 

Sanitäre Einrichtungen jeder Art.
Bauflaschnerei, Entstaubungs- und Absaugeanlagen

MckHlLM 494
» » » » W „as gnt, «in,an,»Hans 

stir Stadt und Land

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

L. O. Steiner «
Modewaren — Konfekti ov

Tretet der

SMKm SllllltSvllM in Banerii
bet!

Anmeldungen in der Geschäftsstelle Lansertorgrab«"^

- wer'kscha'sten u. b. SPD.

Vvodrrkttv-Oerrossensthaft
der Ban- «nd Kunstschlosser e.G.«r.b.H.

Nürnberg. Schmansengartenstratze S
427 empfiehlt sich für alle vorkommenden Arbeiten

t)uälität8m»rke . 
dszkr. IVIilckerreuS^ 

kavmclie '
llilclivettorgM
o. IN. b. n.

»«trieb Samber«

tzmeN'lmbSamell- Kameraden
kaust nur bei den 

Inserenten!

Auskunft krr allen Vevtellunssftell^
Konsum-Verein für Hof und Umgegend, Hof (Saale- 
Konsum. und Spargenossenschaft Marktredwitz 
Konsum-Verein Selb 
Konsum-Verein Arzberg
Allgemeiner Konsum-Verein Helmbrechts 
Konsum- und Spargenosseuschaft Rehau 
Konsum- und Spargenossenschaft Schwarzenbach (Sav 
Konsum- und Spargenossenschaft Schönwald 
Konsum-Verein Schwarzenbach a. Wald. «
kau^ttvanMrtsiiredet,

WMölikW VMM MlibM
Soziale Baugesellschaft m. b. H.

X Banhüttenstraße 2 "
v ) Hoch-, Tiefbau-Anternehmuns 

Gifenbetonbau __ ,

berücksichtigt bei errern Einkäufen stets 
die Inserenten »nsrer Gaubeilage

KoiisvM' unv Spargenvffenschllst L.'».-.
empfiehlt sich den Reichsbannerkameraden 
zur Deckung ihres Gesamtbedarss

GR-fenfteiü
Damenkonfektion / Modewaren 

Wäscheausstattungen 

Vavk Vvatev Inh.: Gustav Klein
Größtes Ggrtcn-Etabitssemcnt am Piave „,,7,- 

ff. «ergbrän > ' >. —. Bekannte

SberfrünNW Möbelzentrale
H.s, Ludwtgstr. 27 448

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

DG.Lildsrmsnn
E Damen- «nd Herren-ttonsettion 
Trikotagen, Ausstattungen, Wäsche, Betten

SWWtNlawSI0lke^'°'"'LNll
ff Bier u. Schoppenweinc > Gute Küche / Autovermteiung

Berkehrslvka l des Reichsbanner s

„Fränkischer Dolksfreund" ssämtSelmHiM
Die Tageszeitung aller Republikaner!
Drucksachen für Vereine und Private 487

4L2 Karo ltn cnstraße --
Hans- «nd Tischwäsche, HerrenwSsm"
Damenwäsche, Bettwäsche, Trik-tag^s

bekannt reell und hiMz

«s» ttvivUskkhnnsrlaknvn
i äm t l. schwarzrotgoldenen Artikel 

Weise« »Ksksne s 
Nürnberg. Fahneuib-, öiooleobeieti. 88,n

Warenherstellung s. republikan. Verbände u. Vereine Lorenzstr.SS, direkt am Bahnb. 
Säle in allen Größen zu

Tagungen ».Versammlungen 
jeglicher Art. — Zivile Preise

Leonh. Krank

KMM M M
leterftr. 44 

--------„--------------_!eichsbann. 
<Abt.2l>, der SPD. u. d. Arb.. 
Schachkl. Neuzeit!. Lokalität- 
VereinSz.m.Klav.tö0Pers.faff

».Tk, , - Lke/sra/rt
l t/S /actze/l,

455 ns-en cker

424_____________________________________

Stolz weht die Flagge Schwarzrotgold 
aus unseren Mauern 'raus, 
zeig« Euch Len Weg, der frei und hold. 
Gartenstadt, das Gesellschaftshaus.
Dort treffen 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 für Geselligkeit.
Dort kriegst Du weder Streit noch Zank, 
schwelg» in Glückseligkeit.
Drum Kameraden folgt dem Rat 
„Besucht das G'iellschaftshans!" 
Dort findest Du auch in der Tat 
das, was D' zum Leben brauchst.

l-üvendrSll 
^äilS 444 
empfiehlt leine 

bekömmlichenBiere
Kameraden, 44-

kaust nicht bei Euren Gegnern!

Das Genossenschaftswesen 448
ist berufen, Schritt für Schrill alle GesellschasiS, 
klaffen zu gewinnen, denn es entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bet allen Personen aller Klassen.

Werdet Mitglied beim Konsumverein! 
Konsumverein Bayreuth und Umgebung.

Ludwig Gtaudi
449 Obernftraße 4

Reichsbanner-Mützen von 2.— Mk. an

Wir wollen heute nur eins der in der bezeichneten und in 
der nachfolgenden Nummer genannten halbtoten Opfer des 
„roten Terrors" unter die Lupe nehmen. Unsre Leser können 
überzeugt sein, daß cs mit den andern nicht viel besser steht. 
L ü g e, L ü g e, L ü g e ü b e r a l l! Und wo wirklich tragische 
Opfer des politischen Kampfes der Nationalsozialisten zu ver

zeichnen sind, ist es in 99 von 100 Fällen die eigene Schuld. 
Die Nationalsozialisten haben den Mord im politischen Kamps 
Deutschlands eingeführt. Wie schrieb Herr Hitler im „Illustrierten 
Beobachter" vom Jahre 1929? „Nur ein kleiner Marxistenlump 
kann die Anschauung haben, datz ein politischer Mord unier allen 
Umständen etwas Verwerfliches ist."

Also unter der Liste der „Opfer" finden wir „P g. SchandI, 
Mittenwald, 30. 4. s." (schwer verletzt).

Der Mann ist nach der Auskunft der Gendarmerie Mitten
wald nachts um 12 Uhr herum mit einem „Kanonenrausch" aus 
der Scharnitz heimgekehrt. Vermutlich ist er dabei gestürzt oder 
was sonst passiert ist, wird er in seinem Rausch selbst nicht ge
merkt haben. Fest steht, datz die Politik dabei nichts zu tun hat. 

Sein Rad stand am nächsten Morgen noch unversehrt an der 
Stelle.

Im „Völkischen Beobachter" stand darauf eine Notiz, wo
nach dieser arme Pg. von politischen Gegnern über
fallen und bewutztlos geschlagen wurde. In dieser Bewutzt- 
losigkeit (Rausch) wurde ihm von den „Banditen" noch das 
Fahrrad gestohlen.

Wer nun meinen könnte, das sei genug gelogen, kennt die 
Nationalsozialisten nicht. Irgendein Strolch fälschte die Notiz 
noch schöner um, und nun brachte das Organ des famosen Herrn 
Goebbels, der, eine Renommiernummer der arischen Nasse, die 
fast jeden Tag wegen Verleumdungen und Lügen vor Gericht 
steht, die Notiz aus dem „Beobachter" mit der Spitzmarke: „H ö r- 
singgardisten als Wegelagerer und Diebe." Aus 
den angeblichen „politischen Gegnern" (vielleicht war das Bier 
marxistisch eingebraut) wurden plötzlich „Angehörige einer 
Reichsbannergrupp e".

Man sieht, je weiter die Entfernung, je größer wird 
der Schwindel. So entsteht die Liste der armen Opfer des 

Inn. Lausergaffe l2
Da» „roße lcistuugssiihige SpezialhanS 
moderne Herren- «nd Knabenbekletdnng 

Inhaber ist Reichsbannerkamera

Gebr. MavB
Kaiserstratze 86 (Ecke Karlsbrücke) 

Empfehlenswertes Haus zum Bezug vo" 

Herren- un- Knaben Beklei-uns

II " " /konakk. E. LA I

ArLnkrseke ^7" i 
D«A6«p«si

V?G Lvttung cis» prvlstsrlalr 22 s

Die Maleret Genossenschaft
für Nürnberg-Fürth, Merkelsgasse IS
T«l. 51202

führt a t» e Mat erarbvite» ans

Vie odeckrSnItirrhe Vott»r«inms
ist da» Organ aller RepndltkaNer

'Preis monati. RRt. 2-. Telephon 2155. Postsch-ckkt.:
Nürnberg 17782 Bankkonto: Karl Schmidt, Hof.
Drncksachen kür Vereine «nd Private. 441

i»«t und bttltg kauft man Herren- und 
Knabenbekleidung beim 440

Luitpoldstratze s

WM . -

Vordere Kartäuserstr. 12 
«trtschastsführ. Leonh. «t, 
Verkehrslok. -.Reichsbanners 

und der Gewerkschaften 
ff. Speise« «nd Betränke

588

MVW! Eommerkeller Rosenau Z
sLoher Mvo») Georg Litz «i-k». <Abt.2lj. der SPD. >
Berkehrslolal de» grobe Zlvtt-

Retchsbanners «nd Milttiir-Konzerte

KamerMn
LMWLL X0 ü! U NVk gk I ü

AhrrMm „FliHM"
Gostenhoser Hauptstr. 49a. Motorräder, 
Fahrräder, Nähmalchincn, Sprechappa
rate. Weitgehendste Zahlungserletchtcr.

MichsbMMrkaimraden 
bevorzugt bei euren Einlänsen 
die vorzüglichen ikigensabrtkate 

mit der Schutzmarke

vsmksng

Alle Aaushaltunse« O WMä . .
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Anhänger kaum, seine Gegner noch weniger. Es ist ja sehr be
quem, alles, was nicht zu diesen Eiden patzt, als nicht „partei
amtlich" zu bezeichnen, die Anhänger des „Dritten Reiches" wer
den vielmehr die nicht „parteiamtlichen" Aufforderungen zur Ge
walt als des Wesens Kern des nationalsozialistischen Kampfes 
um die Macht betrachten. Man zwinkert sich zu„Ihr seid Ich 
und Ich bin Ihr!"

Für den Kenner der doppelzüngigen.Natur des „Führers" 
Hitler bestehen auch kaum Zweifel darüber, daß, so geistig eng 
auch sein Horizont ist, er in der Handhabung des zweideutigen 
Wortes eine solche Virtuosität besitzt, wie sie im politischen Kampf 
hum Glück doch noch selten ist. Freilich kann man in diesem Fall 
letzt schon konstatieren, datz die schlechten Seiten des deutschen 
„Duce" in den Bataillonen des „Dritten Reiches" am meisten 
Nachahmung gefunden haben. „Wie der Herre, so's Gescherre!"

Herr Hitler hat bereits anlählich des Hamburger Mordes 
an dem Kommunistenführer grohe Töne über die Ablehnung der 
Gewalt im „Völkischen Beobachter" gebraucht, aber er hat den 
Mördern seinen Leibadvokaten als Verteidiger gestellt. Im Prozeß 
über den Ueberfall im Tanzpalast Eden hat er das gleiche Theater 
aufgeführt. Am 1. Januar 1931 erließ er aber im „Völkischen 
Beobachter" einen Aufruf an sein Volk, die „Nationalsozialisten! 
Nationalsozialistinnen!", der durch die Ueberschrift „Ein neues 
Kampfjahr beginnt" als Kampfproklamation gekennzeichnet ist. 
Darin heißt es:

„Laßt keinen fallen, der im Kampfe fällt. 
Glaubt stets dem Parteigenossen und nie dem Gegner usw."

Wenn Worte einen Sinn haben, und bei Herrn Hitler haben 
sie meist einen Doppelsinn, so heißt das: Wer sich etwas zu 
schulden kommen läßt, mag sein, was es will, ihm wird geholfen 

und sei es zur Flucht ins Ausland. Solche und ähnliche Aeuße
rungen sind bei Hitler gleichsam die beim Schwur mit der 
Rechten abwärts gestreckten Schwurfinger der Linken, die den 
Eid in einem gewissen Volksgebrauch wirkungslos machen.

Herr Hitler ist rasch bei der Hand, andre des Meineids zu 
bezichtigen, und die bayrische Staatsanwaltschaft ist sehr geneigt,

Ortsverein 
ohne Jugend ist wie 

ein versiegender Quell. Darum, 
Kameraden, sorgt 

für Nach
wuchs!

ihm zu Willen zu sein. Der Justizskandal um den Zeugen Abel, 
den man wegen Fluchtverdachts inhaftiert hat, obwohl er sogar 
aus Amerika prompt zurückkehrte, ist ein drastischer Beweis für 
gewisse Einflüsse in der bayrischen Justiz.

Nun hat Herr Hitler auch geschworen, daß er gegen eine 
illegale Bewaffnung ist. Er erklärte nach den Zeitungsberichten: 

„Sollte ich irgendwo feststellen, daß eine unsrer Organisationen 
Waffen besitzt, so würde ich diese sofort der Behörde zur Ver
fügung stellen."

In der Nähe der „Residenz" des Herrn Hitler sind von den 
Behörden unsres Wissens Waffen in einem solchen Umfang be
schlagnahmt worden, daß-es unserm simplen Laienverstand nicht 
recht eingehen will, daß der Gebieter der SS. und SA. nichts 
davon gewußt haben sollte, er, der sogar die Uniform bis ins 
kleinste bestimmt.

Die Münchner Staatsanwaltschaft ist kürzlich in der Klage 
des ehemaligen Thüringer Innenministers bis zum obersten 
bayrischen Landesgericht gegangen, um Herrn Frick einen Triumph 
zu verschaffen, was ihr, wie vorauszusehen, mißlungen ist, dem 
Gericht unnötige Arbeit und den Angeklagten unnötige Kosten 
und Aufregungen verursacht hat.

Wie wäre es, wenn diese Staatsanwaltschaft sich einmal 
liebevoll der Hitlereide annähme? Das dürfte eine dankbarere 
und im Interesse des Staates notwendigere Arbeit sein, besonders 
was den Waffeneid anbelangt. Es gibt doch wohl auch einen 
Begriff des fahrlässigen Meineids? Vielleicht gibt es nach dieser 
Richtung einen Anhaltspunkt. Wir schätzen, daß das bayrische 
Innenministerium doch ein gewisses Material beieinander hat.

Natürlich hat Hitler auch da eine kleine Hintertür offen
gelassen. Er sagte: „Bei einer Organisation von einigen 100 M) 
Mann können natürlich auch einige Leute Schußwaffen zu Hanse 
haben. Wenn der Staat das nicht sieht, dann 
brauche auch ich das nicht zu sehen." Diese Mental
reservation kann sich aber nicht erstrecken auf eins Anzahl, mit 
der man einen ganzen „Sturm" ausstatten kann. Also bitt«, 
Staatsanwälte an die Front! —

S
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Es soll keinen Reichsbannerkameraden geben, der es versäumt, eifriges Mitglied in einem Konsumverein zu sein.

Oie Einkaussveverrrrgtmg von Südbavevn, Schwabe« ««- äleubmrs, Sch Münchs«
Konsum- und Spargenosscnschaft für Kaufbeuren
Allgem. Konsumverein sür Kempten
Bez.-Konsumverein für Rosenheim und Umgebung 
Bez.-Konsum- und Spargenossenschaft für Landshut u. Umgeb. 
Allgemeiner Konsumverein sür Lindenberg und Umgebung

Konsumverein Sendling-München
Bez.°Konsumveretn sür das bayerische Oberland, Sitz Penzberg
Bez.-Konsumverein für Peißenberg und Umgebung
Konsum- und Spargcnossenschaft für Schwarzach ».Umgebung

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

Umgebung
Konsumverein für Füsse» und Umgebung
Allgem. Konsumverein sür Hausham, Holzkirchen und Umg.

der Großeinkaufsgesellschaft deutscher 
Konsumvereine bürgt für Qualität.

f WAMMllMiM^kE^
2 Die Konsumvereine erhöhen die Lebenshaltung und führen nur preiswerte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände.

Das
Firmenzeichen V

Alle Kameraden decken ihren Ver- 
sicherungsbedarf bei der 

BolWMge 
So».-8oo.-Vor«I°detung«-ii.-g. iismdotg 5 

RechnungSstsllrn: Münch«», Müller- 
strahe 45 1, Telephon 24676

468 Augsburg, visrnhammerstr. L«

KaEeln
nicht tropfend, ohne Rauch und Ruß, in jeder gewünschten 

Brenndauer, billigst durch die Gauleitung München

Beklag von G. Birk L Co. m.b.s.
lMUnchener Post)
München, Altheimer Eck IS 461

Georg von Bollmar
Eine Lcbensgeschichte des führenden Politikers in 
historischer Treue aus neuen bisher vielfach un
benutzten Quellen von Paul Kamvffmeyer. 
1SV Setten mit einem Bildnis VollmarS in Kupfer
druck, broschiert..................Mk. L.M «Porto so Pf.)
in Leinen gebunden .... Mk. 3.56 (Porto 40 Pf.)

V Münchener GetverkschaWaus
Peftalozztstr. 40/42. 480 Telephon S004S
Borziigl. bürgerliche Küche. — ff Lvwenbräu-AuSschank

Bürger-Brau-Keller
Größter Saalba« Münchens E 

Prima Küche * LSwenbrän-Biere

keiekLdsnnerdekIeiaung
Loden-Joppen, Breeches- und Kntckerbockerhosen, feldgrau 
u. grün-oliv / Windjacken, Mützen, Leberzeug, Wadenstrümpfe

Hans-Sachs-Str. 1

Kolosseum-Bierhallen
Kolosseumstr. 4. Tel. 93893. Das HauS für Ver- 
sammlungen u. Festlichkeiten .-. Spatenbräubiere

Tramdahnlinte iS und 25. Acltcster und größter Ausflugsort 
im Isartal. Schöne Säle, abgeschlossene Gärten für Vereins- 
Veranstaltungen. ff Löwenbräubiere — Gute Küche.
Inhaber Georg Reindl. Telephon 42306

MrMM„AW!Il"
Westenriederstraße 18. Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechavpa- 
rate. Weitgehendste Zahlungserleichter.

kauft bei den
Inserenten 
des Reichs

banners!

Ingslslsitt
Kauft gute Schuhe im SchMaus

SOS Ludmigstraße 10
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s. «««INSNN LK-M...

Billigste Bezugsquelle für Damen-
47g Konfektion und Stoffellugsdurg Ssknstokrtrslle 7

! Rrftauratien.Lindauer Sos" !
«eußcre Uferstraße 8

Trinkt das 
gute GMschastsbräu!

Fernsprecher 2016

SeliulBlisur AGsrESTlVL
Cm. Po latschet. Maximilianstr. D. 7. Größtes 
Schuh-Spezialhaus Augsburgs mit der größten

Auswahl 475
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Inh. Jos. Schmid
Lange Gasse I- 251 
Motorriider, Fahrräder 

Nähmaschine» 47 
Bequeme Tetlzahl un 

Reparaturwerkstatt

Vie ülwMlve 
«Mreltinir- 

ist das Organ aller Repu- 
d blikaner von Augsburg und 
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Aus den Setsvevetnen
Planegg-Krailling. Der Ortsverein veranstaltete am Sams

tag, dem 9. Mai, im Gasthaus Bad Lochham in Gräfelfing eine 
gut besuchte öffentliche Werbeversammlung. Kamerad 
Dr. G ö h r in g (München) sprach Wer hie faschistische Gefahr und 
die Aufgaben des Reichsbanners. Eine Reihe von Neuaufnahmen 
waren das Resultat. Zum Saalschutz waren Abteilungen der 
Züge 17 und 21 erschienen sowie zahlreiche Kameraden aus den 
benachbarten Ortsgruppen. Der Arbeiter-Gesangverein Echo ver
schönte die Veranstaltung mit prächtigen Weisen. Nach dem Referat 
und der Diskussion blieben die Kameraden noch lange in bester 
Stimmung beieinander. —

Seeshaupt am Starnberger See. Am Sonntag, dem 10. Mai, 
war in Seeshaupt-Gerum im Gasthof Hofbrauhaus eins öffent
liche Werbeversammlung. Kamerad Dr. Göhring 
(München) sprach über „Volksnot und Volksfeinde". 
Mit der Versammlung wurde die Grundlage zu einer rührigen 
Ortsgruppe geschaffen. Eine Abteilung der Tutzinger Schutz
formation leistete. Saalschutz, der diesmal nicht nötig wurde, weil 
di« Gegner es vorgezogen hatten, nicht zu erscheinen. Es ist er
freulich, wie sich am „schwarzweißroten See" die Republikaner 
rühren. —

Bad Tölz. Am Samstag, dem S. Mai, hielt das Iung - 
banper eine erfolgreiche Werbeversammlung ab. 
Kamerad Weinmann (München) schilderte in einem Vortrag 
Ausgaben und Pflichten der republikanischen Jugend. Am Sonn- 
tagvormittag fand trotz des ungünstigen Wetters ein Uebungs
marsch in der Umgebung von Tölz statt. Trotzdem man uns von 
behördlicher Seite allzu gern Steine in den Weg legt, ist das 
Tölzer- Jungbanner in erfreulicher Entwicklung und wird die 
schwarzrotgoldene Fahne auch weiterhin unter der Jugend die 
gebührende Achtung verschaffen. Frei Heil! —

Älugsburrgev Schutzspovtlerr beim 
Kvöhjabrrswaldlauf

Es gibt hinfort nur diese Parole: Die Frühjahrs- und 
Herbstwaldläufe müssen zum eisernen Bestand des Pro
gramms aller Jungbanner- und Schutzsportabteilungen (ich denke 
dabei nicht zuletzt an die Schutzformationen) des Reichsbanners 
werden! Nicht nur der hohe gesundheitliche, sondern auch der er
zieherische Wert ist es, der diese Waldläufe für jeden Teilnehmer 
zu einem freudigen Erlebnis werden läßt. Die Durchführung ist 
selbst in der kleinsten Gruppe möglich, auch dort, wo die gemein
same Durchführung mit den Arbeitersportlern nicht gegeben ist. 
Letztere haben es nicht versäumt, in ihren Aufrufen zu den Wald
läufen auch das Reichsbanner einzuladen. Diesem Rufe folgen 
wir Augsburger Schutzsportler seit zwei Jahren. Das Ziel ist die 
massenhafte Beteiligung aller Sportbeflissenen jedes Alters und 
Geschlechts. Die Art und Weise der Abwicklung-der Läufe gewinnt 
hier problematische Bedeutung. Will man hohe Beteiligungs
ziffern erreichen, so mutz man der Sportpsyche sowohl als auch 
der körperlichen Eignung, der Verschiedenheit der sportlichen Auf
fassungen der Läufer im Programm Rechnung tragen. Hierin 
hatte es bisher stark gemangelt. Entweder die Veranstaltung trug 
den Charakter von Wettläufen, was der Waldlaufidee direkt ins 
Gesicht schlägt, oder die Laufstrecken waren zu hoch gesteckt, so datz 
ohne langes Vortraining eine Beteiligung nicht in Frage kam, 
wenn der Läufer nicht vorzeitig aufgeben oder sich gar gesund
heitliche Schäden infolge Ueberanstrengung zuziehen sollte. Jetzt 
ist Wandlung zum Bessern eingetreten.

Der Wettkampfgedanke war am 26. April stark zurück
gedrängt worden zugunsten der nicht gewerteten Läufe. Dis Folge 
war auf den ersten Anhieb eine fast dreimal so grohe Beteiligung 
als sonst. Hier das Programm der Turngemeinde Augsburg im 
Sicbentischwald, an dem wir uns beteiligten:

1. 1000-Meter-Lauf für Kinder bis 14 Jahren,
2. 2000-Meter-Lauf für Jugendliche bis 18 Jahren und Sport

lerinnen über 18 Jahr,
8. 3500-Meter-Lauf für Sportler über 18 Jahr,
4. 5000-Meter-Lauf für Sportler über 18 Jahr.

Nur dieser 3000-Meter-Lauf wurde gewertet. Unser Kamerad 
Holz Jakob (Bezirk 5) konnte den 2. Platz belegen. Die ersten drei 
Läufe wurden unter Führung von Trainern gelaufen. Ein Durch
brennen konnte es nicht geben. Alle 2—300 Meter eine kurze 
Atempause bis zur Hälfte der Strecke. Hier auf freier Waldwiese 
eine Viertelstunde Gymnastik. (In unserm neuen Sportbüchlein 
sind genug Uebungen enthalten.) Dann folgte Abmarsch mit Ge
sang. Die letzten 1500 Meter werden ohne Pause durchlaufen. 
Einen Endspurt gibt es nicht. Die Läufer kommen geschlossen am 
Ziel an. Dieser 3800-Meter-WaldIauf war für unsre Kameraden 
eine Ueberraschung, und alle äutzerten sich hoch befriedigt. Noch 
während des Ankleidens (ein Umherstehen nach dem Lauf ist sehr 
schädlich) konnte man sagen hören: Beim Herbstwaldlauf müssen 
alle dabei sein! Hans Bennings r.

Gau Württemberg
Bolheim. Mit Unterstützung der Heidenheimer Kameraden 

veranstaltete unsre Ortsgruppe am 3. Mai einen Werbemarsch 
mit anschließender republikanischer K u ndgebungvor dem Rat
haus. Die wohldisziplinierte Kolonne machte bei der republikani
schen Bevölkerung und darüber hinaus einen äutzerst guten Ein
druck, wie man allgemein hören konnte. Ein Kamerad aus Heiden
heim sprach vor dem Rathaus über den republikanischen Gedanken 
und betonte die Notwendigkeit der weitern Stärkung des Kampfes 
gegen die faschistische Bewegung. Mit einem dreifachen Frei Heil 
auf die deutsche Republik und die junge Ortsgruppe Bolheim wurde 
die Kundgebung, welche von Chören des Freien Volkschors um
rahmt war, geschlossen. Wir hoffen, datz die Kundgebung alle die
jenigen, die unsrer Bewegung noch fernstehen,, wachgerüttelt hat 
und sie sich einreihen in die Front der aktiven Republikaner. —

Eßlingen a. N. Der 3. Mai war für unsre Stadt ein be
sonderer Tag, den die Bewohner der ehemaligen freien Reichs
stadt nicht so rasch vergessen werden. Der Kreis Mitte des Reichs
banners hielt sein Kreistreffen ab, und dieses Treffen wurde 
zu dem gewaltigsten Aufmarsch der Schutztruppe der Republik in 
Württemberg. Gerade die Tatsache, datz nur die nahe gelegenen 
Ortsgruppen aufgerufen waren, zeigt, welch ein Machtfaktor das 
Reichsbanner geworden ist. — Am Nachmittag stellten sich die 
Kolonnen in einer endlosen Linie auf und marschierten in muster
gültiger Disziplin durch die Stadt. Wer diese viele jungen begei
sterten Gesichter sah, mutzte einsehen, wie verlogen das Wort ist, 
die Jugend stehe nicht auf feiten der Republikaner. Auf dem 
Markplatz marschierten die Abteilungen auf. Eine riesige Men
schenmenge hatte sich eingefunden. Reichstagsabgeordneter Kame
rad Dr/ Schumacher rechnete in scharfen Worten mit den Na
tionalsozialisten ab. Der Marsch durch die Stadt wurde fortgesetzt 
und endete auf dem Platze des Freien Schwimmerbundes Etz- 
lingen. Dort hatte sich die republikanische Bevölkerung in grotzer 
Zahl versammelt. Der Gauvorsitzende des Reichsbanners, Land
tagsabgeordneter Ruggaber, richtete mahnende Worte an die 
Kameraden und forderte die Anwesenden auf, das Reichsbanner 
zu stärken. Gegen Abend rückten die einzelnen Ortsvereine ge
schlossen ab. Besonderer Dank gebührt dem Freien Schwimmer
bund für die Bereitstellung des Platzes und die glänzende Lösung 
der Verpflegungsfrage. — Am Vormittag hätten sich die Dele
gierten der Ortsgruppen des Kreises Mitte im „Fürstenfelder Hof" 
zu einer Kreiskonferenz eingefunden. Der Kreisführer, Kamerad 
Kost (Cannstadt), konnte in seinem Geschäftsbericht von der macht
vollen Entwicklung des Reichsbanners berichten. Im Mittelpunkt 
der Tagung standen die Referate vom technischen Gauführer, Ka
meraden Wirth le (Ulm), und Dr. Bauer (Stuttgart). Eine 
grotze Menge praktischer Arbeit konnte an diesem Morgen ge
leistet werden und die Ortsvereinsfunktionäre nahmen viele An
regungen mit, die sich aus den Referaten und der gemeinsamen 
Aussprache ergaben. —

Stuttgart. Die Ortsgruppe Stuttgart hielt am 29. April im 
Festsaal des Gewerkschaftshauses ihre Generalversamm
lung ab. Der grotze Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, 
als der Vorsitzende, Reichstagsabgeordneter Dr. Schumacher, 
die Versammlung eröffnete. Er wies darauf hin, welch unerhörte 
Anforderungen an das Reichsbanner im letzten Geschäftsjahr ge
stellt wurden in organisatorischer und politischer Hinsicht. Es er
folgte die Umstellung der Formationen in Jungbanner, Schutz
formation und Stamnkformation. Dr. Schumacher legte dann das 
taktische Verhalten des Reichsbanners im politischen Tageskampf 
klar, wobei er betonte, datz unsre Organisation im Kampfe gegen 
den Faschismus führend war. Seine Ausführungen endeten mit 
der Mahnung an die Kameraden, sich auch weiterhin restlos 
zur Verfügung zu stellen, denn das Reichsbanner sei nicht am 
Ende, sondern am Anfang einer Kampfperiode, die grötzte Ent
schlossenheit von jedem einzelnen Kameraden erfordert. — Ka
merad Flumm gab den Kassenbericht. Der Kassenbestand ist be
friedigend, wenn man die großen Ausgaben für Neuuniformierung 
in Betracht zieht. Der Mitgliederzuwachs war ein sehr erfreu
licher. Ueber 700 neue Kameraden wurden gewonnen. Die Aus
sprache brachte wertvolle Anregungen und beschäftigte sich be
sonders mit der Einkleidung. — Die Neuwahlen waren rasch er
ledigt. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Dr. Schumacher, der 
diesen Posten seit Gründung unsrer Organisation innehat, gab aus 
Gründen rationellerer Kräfteverteilung sein Amt ab, verbleibt aber 
im Vorstand. Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: 1. Vor
sitzender Ulrich Fischer, 2. Vorsitzender Robert Götz, 1. Kassier 
Fr. Flumm, 2. Kassier O. Etzlinger, Kreisjugendführer 
Karl Michel. Dazu kommen noch sechs Beisitzer, darunter auch 
je ein Vertreter des Arbeiter-Turn- und Sportbundes und der 
freien Gewerkschaften. Der Gauvorsitzende, Kamerad Rugga

ber wünschte der Ortsgruppe weiter guten Erfolg. Kamerad Gstz 
brachte dem Kameraden Dr. Schumacher noch besonders den Dank 
der Ortsgruppe für seine aufopfernde Arbeit zum Ausdruck. Der 
neue Vorsitzende, Kamerad Fischer, gelobte, seine ganze Person 
für das Reichsbanner einzusetzen. Kamerad Dr. Schumacher schloß 
die Versammlung mit dem Hinweis auf die großen Aufgaben, die 
auf unsre Organisation warten. —

Stuttgart. Der Kleinkaliber-Schützenverein 
Stuttgart und Umgebung, Mitglied des Reichskartells Republik, 
hielt am Sonntag, dem 10. Mai, auf seiner ideal gelegenen Schieß
anlage beim Waldheim Prag sein E r ö f f n u n g s s ch i e ß e n ab. 
Der Vormittag war durch das Gruppenschießen ausgefüllt. Die 
Meldungen waren, wie stets, außerordentlich zahlreich eingelaufen. 
Bei den Jungschützen war der B e z i r k W e st e n der Ortsgruppe 
Stuttgart Sieger, bei den Altschützen der Ortsverein Zuffen
hausen. Schon am frühen Nachmittag setzte das Einzel-Preis
schietzen unter großer Beteiligung ein. Zudem hatte der Wetter
gott ein Einsehen und nach anfänglichem Zögern den ersehnten 
Sonnenschein und sommerliche Wärme beschert. So war das Wald
heim Prag bald bis auf den letzten Platz besetzt. Die Ehrenscheibe 
der Republik erhielt zum zweitenmal Kamerad Seiz (Prag). Nach 
einer kurzen Ansprache des Reichstagsabgeordneten Kameraden 
Dr. Schumacher, der die Republikaner mit zwingenden Wor
ten auf ihre Pflicht verwies, konnte Kamerad K o st (Cannstadt) am 
Abend die Preisverteilung und Aushändigung der Ehrenurkunden 
vornehmen. Die Musikkapelle, eine Gabenverlosung u. a. trugen 
dazu bei, datz die Kameraden sich den ganzen Nachmittag über 
glänzend unterhielten. —

IS Gebote füv den RerGsbannevmann
1. Gebot: Sei aktiv. Papiersoldaten nützen keiner Organisation, 

am allerwenigsten dem Reichsbanner. Beteilige dich 
nicht nur an Versammlungen, sondern mar
schiere mit. Wenn du fehlst, begehst du ein Un
recht gegenüber unsrer Sachs und gegenüber 
deinen Kameraden.

S. Gebot: Sei selbstbewußt. Denke in jedem Augenblick daran, 
datz du auch als Einzelmensch immer der Vertreter 
der gesamten Organisation bist. Wie du dich 
benimmst, so wird das ganze Reichsbanner 
beurteilt.

3. Gebot: Uebe Disziplin. Wer sich den Anordnungen der selbst
gewählten Führer nicht fügen kann, ist nicht würdig, 
der Schutzorganisation der Republik anzugehören. 
Erste Voraussetzung, Führer zu sein, ist 
die Fähigkeit, sich den Anordnungen 
übergeordneter Führer diskussionslos 
zu unterwerfen.

4. Gebot: Sei pünktlich. Unpünktlichkeit ist Rücksichts
losigkeit gegen andre. Deine eigne Pünktlichkeit 
trägt zum bessern Gelingen jeder Veranstaltung bei.

5. Gebot: Sei hilfsbereit. Wo immer sich Gelegenheit bietet.
Alten, Schwachen und Bedrängten beizustehen, fatz an, 
Kamerad! Sei zuvorkommend und höflich. Die Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner verpflichtet dich zum 
Dienst am Volke.

6. Gebot: Zeige Bekennermut. Trage überall dein BundeS-
abzeichen. Dein offnes Bekenntnis zur Republik 
wird geschätzt von unsern Freunden und beachtet von 
unsern Gegnern.

7. Gebot: Laß dich nicht herausfordern. Sei auf der Hut vor
Anrempelungen, aber auch vor Anbiederungsversuchen 
der Gegner. Mit politisch Verirrten dis
kutiert man nicht. Bewahre in jeder Situation 
Besonnenheit, dulde jedoch keine Be
schimpfungen der Republik, ihrer Hoheitszeichen 
und ihrer Führer.

8. Gebot: Betrink dich nicht. Du machst dich zum Gespött der
andern und schädigst das Ansehen der Organisation. 
Schwankende Gestalten in der Politik sind vom 
Uebel; beim Reichsbanner jedoch unerträglich.

9. Gebot: Erfülle pünktlich deine Beitragspflicht. Halte dein Mit
gliedsbuch in Ordnung. Ohne Paßbild ist dasselbe 
kein gültiger Ausweis. Regelmäßige Beitrags
leistung sichert dir deine Ansprüche.

1V. Gebot: Meckere nicht, wenn's der Gegner hört. Jede Matz
nahme und jede Anordnung ist vorher von ernsten und 
verantwortungsbewuhten Kameraden durchdacht. Bist 
du in einer Sache andrer Meinung, so füge dich 
trotzdem im Interesse des Ganzen. Schimpfe» 
in Gegenwart andrer verschafft deiner Auffassung kein 
Recht, schädigt aber das Ansehen des Reichsbanners. 
Zu sachlicher Kritik ist in der Mitglieder
versammlung Gelegenheit.
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Kanzleistr. 33. Tel. 21110. Neuzeitl. eingerichtetes 
Haus. Fremdenzimmer mit flietzendem Wasser. 
Großes Speiserestaurant und Cafe. Lokale für 

Sitzungen und Versammlungen 1218

Memestaunmt Slbönblilk
Straßenbahnlinie Ui, Endstelle Kunstgcwerbcschule 

Restaurant « » d EafS 
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. grotzer Saal 

Grotze Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

SW« Ersatzteile, Signalhörner 
Windjacken, Leibriemen, blane 
Mützen, Wanderstiesel, Wander
stutzen und Strümpfe, Rucksäcke

Stuttgarter Svortrentrate
Filiale des Ar b.-Turnverlages A.-G. 

Geschäftsführer: P. Keller, Kanzleistr. 33
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VolLslLLns „L-LrrrL«" ß
Tel. 1180 u. 1347. Weinsberger Str. 1. Treffpunkt der organ. 
Arbeiterschaft. Fremdenzimmer. Dampfheizung, eigenes 
Bad. Schlachterei. Gute Küche. Inh. Georg Rückert

Konkek1ion8kau8 keckerer
Beste «nd billigste Bezugsquelle für Damen-, 

Herren- und Kinderbekleidung. 
Spezialität; Windjacken 1234

Restaurant Zur Eintracht
Fuh.: Karl Schoser, Lindachstraßc. Verkehrs- 
lokal des Reichsbanners/ Veretnsztmmer 
Kegelbahn / Erstklassige Weine / Parkplatz

Die Kameraden -es Reichsbanners 

-ecken ihren Artikeln
Bedarf in inn 231

Konsum- unkt LoankSkein 
NeuNinsen e.S.m.dH.
Kameraden vom 
Reichsbanner kauft 
«Ni!! W reilMiNen 

nur IN der 1233
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Kameraden, 
tragt, die 
Bundesnadel!

WMMM WiW....I,
Verkekrslok. 6er organisiert, ^rbeitersckstt

Ulm

vrücker I-sncksuer
Vonügttebe kinksukroueNe

Herren-, Knaben-, Sport- 
und Berufskleidung

Hosen - Windjacken
Lange Stratze 49 Gute Qualitäten — Billige Preise

EchMaus Rolatschek
Grösstes Schuhspeziathaus Ulms

Frschergasse 6 — Schöner Garten — Kegelbahn
Ausschank der U.-B.-G.-Biere. Max Denker

Herren-Artikel >238 
Kurz waren 

Modewaren 
MWN krlllnser 

Ulm a.d.D.
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tllr »Ute iL40
RkAscksausrtottunssn

lllmer NetlllllliMer-lleim »otel Mren
Weinhos 2». Tel. 2739 Fremdenzimmer, Saal, Cafe 

Verkehrslokal aller Republikaner.

Reichsbanner.«. Wanderhemden
für jedes Alter fabriziert 124s

Wäschesabri« Gtzhk. ÄHkNdk Tuttlingen

Irlnlct ckss gute

veutsckkof-vier
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Beste Bezngsqnelle 
fttr jeden Schuh» 
bedarf iss?

tSevven- und 
Damen-SvUertv
Minser L Sohn

124S Möhringer Str. 4

SeAerkttllskttstsut 
rum kslstea

Fnh Martin «ümnich
Karlstr. 28. Vcrkchrslok. des 
Reichsbanners, der freien 
Gewerkschaft., Sportler u. d. 
SPD. — Fremdenzimmer

Kameraden, 
werbt für die 

Bundeszeitung!

älle Kameraden
decken ikren öeäsrt nur im

«MW-». Ar
me!» kktlnge» 
e. 6. in. ü.». ""
Verkauf nur snMtxliecker

Dieser Raum ist noch zu vergeben!

Kameraden, 
kauft bei den 
Inserenten 
und beruft euch 
auf die 
Inserate!


