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Gau ivbevbayeenMversttrefkeu in GvmevShauieu
Am Samstag, dem 16., und Sonntag, dem 17. Mai, fand in 

Ermershausen das Krcistrcffcn des Kreises Schweinfurt 
uatt. Im Laufe des Samstagnachmittags trafen zwei grotze 
Uutos mit Kameraden aus Schweinfurt, ein Auto von Coburg 
bnd eiti Auto van Neustadt bei Coburg in Ermershausen ein, 
außerdem eine Anzahl Kameraden mit Rad. Abends 8 Uhr fand 
der Begrüßungsabend im Saale der vormals Dietzschen 
Wirtschaft statt. Der Eingang sowie der Saal war mit den 
Farben. Schwarz-Rot-Gold geschmückt. Nach Begrüßungsworten 
des Vorsitzenden der Ortsgruppe geißelte der Kreislciter ganz be
sonders scharf das Gebaren und Verhalten des Ortsgeist- 
sichen und der K i r ch c n v e r w a l t u n g gegenüber dem 
Reichsbanner. Ta in Ermershausen ein öffentliches Kricger- 
Lefallenen-Denkmal nicht besteht, sondern eine Gedenktafel in der 
Kirche angebracht ist, wurde an die Kirchenverwaltung die Bitte 
gerichtet, die Gefallenen-Ehrung vor der Schule, welche sich neben 
der Kirche befindet, vornehmen zu dürfen. Am Schlüsse derselben 
sollte durch einigen Kameraden ein Kranz mit den Reichsfarben 
an der Gedenktafel in der Kirche in aller Stille ohne Worte 
Niedergelegt werden. Dies wurde abgelehnt. Die Reichsfarben sind 

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayer» (München).
Bannerenthüllung. Am 21. Juni hält der Ortsverein Feld

kirchen bei München seine Bannerenthüllung ab. Die Ein
ladungen gehen den Ortsvereinen direkt zu. Der Ortsverein 
hofft auf eine starke Beteiligung der Kameraden.

___________ Der Gauvorstand.

Reitbsbatttiev, SrrMr und Kakenkveur
Die Unabhängigkeit der Justiz, einst ein Hort der Gerech

tigkeit gegenüber den Anmaßungen der Fürsten und Standes
herren, ist heute für eine nicht geringe Anzahl von Richtern ein 
Schutzmantel für ihren Haß gegen Republik und Republikaner, 
für eine parteiische Anwendung des Rechtes geworden. Was von 
Staatsanwälten und Untersuchungsrichtern in dieser Hinsicht oft 
geliefert wird, davon können wir in Bayern ja ein Lied singen. 
Die „Volksgerichte" unseligen Angedenkens haben diese Art bah-

also in dsr Ermershauser Kirche verpönt. Dagegen dürfen Haken
kreuzschleifen angebracht werden. An die Ansprache des Kreis
leiters schlossen sich Reden des Kreisleiters von Coburg und des 
Ortsgruppenvorstandes von Neustadt bei Coburg an, die alle mit 
großem Beifall aufgenommen wurden.

Am Sonntagmorgen 6 Uhr wurde von den Spielmannskorps 
Schweinfurt und Coburg 'der Weckruf gespielt. Bald war alles 
wieder auf den Beinen und begrüßte die neu eintretenden Kame
raden. Um 11 Uhr vormittags fand vor dem Anwesen des Bürger
meisters mit dessen Genehmigung die Gefallenenehrung 
statt, zu welcher 370 Reichsbannerleute angetreten waren. Der 
Kreislciter von Schweinfurt hielt die Gedächtnisrede. Ein von den 
Kapellen Schweinfurt und Coburg veranstaltetes Stand- 
konzert beschloß den Vormittag. Mittags 2 Uhr marschierte 
ein stattlicher Festzug durch die Straßen des Ortes. An
schließend versammelten sich die Kameraden im Garten des 
Standquartiers, woselbst unser Gausekretär Hofer die Festrede 
hielt. Der Abmarsch und die Abfahrten der Kameradschaften er
folgte in ebenso mustergültiger Weise wie der Anmarsch. —

Aus de« SetSveeeirreu
Allersberg. Die Ortsgruppe hielt eine außerordent

liche Generalversammlung ab, die sehr gut besucht war. 
Nach kurzen Ausführungen des Kameraden H a u e n st e i n 
(Nürnberg), die im Verlangen einer größern Aktivität gipfelten, 
fand eine rege Aussprache statt. Man konnte hieraus den Willen 
zu tatkräftigerer Arbeit entnehmen und ist zu hoffen, daß die 
Ortsgruppe nuumehr unter Führung einer teilweise neuen Vor
standschaft wieder aktiv wird. —

Ansbach. Unter Führung des Reichsbanners wurde hier eine 
Versammlung der republikanischen Verbände abgehalten, in welcher 
Kamerad Dr. Klotz (Berlin) sprach. Die Versammlung war über
aus stark besucht und nahm mit Interesse von den Darlegungen 
Dr. Klotz' über die Hitlerbewegung Kenntnis. Kamerad Körner 
konnte mit einem anfeuernden Schlußwort die Versammlung, die 
einen vollen Erfolg für die republikanische Sache brachte, schließen.

Bezirk Feucht-Ochenbruck. In Allersberg fand eine 
Bezirkskonferenz statt, die sehr zahlreich besucht war. Der 
Bezirksführer, Kamerad Eberl, begrüßte die erschienenen Ka
meraden und wies auf die 'wichtige und umfangreiche Tages
ordnung hin. Zum 1. Punkt referierte Kamerad Hauen st ein 
von der Gauleitung über das Kastenwesen der Ortsgruppen. Auf 
einer Tafel zeichnete er das Wesen unsrer Kassabücher auf und 
zeigte an Hand der Formulare und Belege, wie Kassabücher und 
Belege geführt werden müssen, um übersichtlich und in allen Orts
gruppen einheitlich nach den Bundesanweisungen zu sein. Dieser 
kleine Lehrgang wurde mit größter Aufmerksamkeit verfolgt und 
von den Kameraden dankbar begrüßt, daß auf Anregung des Be
zirksführers die Gauleitung solch praktische Anleitung gab. Nach 
einer kurzen Mittagspause wurden technische Angelegenheiten der 
Ortsgruppen und des Bezirks behandelt. Nach einem kurzen Be
richt der technischen Ortsgruppenführer gab Kamerad Eberl 
einen Ueberblick über die geleisteten Arbeiten im Bezirk und ging 
zugleich auf die nächsten Aufgaben über. Die rege Anteilnahme 
an der Aussprache zeigte die grotze Aktivität innerhalb des Be
zirks. Nach Erledigung verschiedener kleiner Angelegenheiten 
konnte der Vorsitzende die Konferenz mit unserm Bundesgruß 
schließen. —

Dinkelsbühl. Die Mitgliederversammlung der 
Ortsgruppe war stark besucht. Kamerad Bähr hielt einen lehr
reichen Vortrag über „Warum unterstützen wir den republika
nischen Staat?" Tie Diskussion war sehr anregend. Der Vor
sitzende wies auf den republikanischen Tag am 12. Juli in Ansbach 
hin und erwartet vollzählige Beteiligung der Kameraden. In der 
nächsten Mitgliederversammlung wird ein Vortrag über die 
Reichsverfassung gehalten. Schon heute sei auf diese Versamm
lung hingewiesen. —

Feucht. In der letzten Mitgliederversammlung 
gab der Vorsitzende einen kurzen Bericht über die Bezirkskonferenz 
in Allersberg. Es wurde beschlossen: die Ortsgruppe beteiligt sich 
am 7. Juni geschlossen am Bezirkstreffen in Altdorf. Der Republi
kanische Tag in Ansbach am 12. Juli wird ebenfalls besucht. Die 
Kameraden werden sich in eine in Umlauf gesetzte Liste einzeich
nen, damit wegen der Fahrtmöglichkeiten die erforderlichen Vor
bereitungen getroffen werden können. Die Fahrtunkosten be
tragen hin- und zurück 3.10 Mark. Als erfreulich wurde festgestellt, 
daß die Ortsgruppe in der letzten Zeit gute Fortschritte macht. —

Hof. Der Himmelfahrtsausflug des Reichs, 
banners. Herrlich lachte die Sonne vom Himmel, als am 

Himmelfahrtstag sich die Kameraden des Kreises Hof auf den 
romantischen Höhen des Waldsteines versammelten. Dort, wo vor 
Hunderten von Jahren die Raubritter hausten und die fränkischen 
Gaue unsicher machten, versammelten sich die Schützer der Re
publik. Bald nach dem Eintreffen unsrer Kameraden entwickelte 
sich auf dem W a l d st e i n reges Leben. Die Ortsgruppen waren 
stark vertreten, und da auch einige Ortsgruppen ihre Musikkapellen 
mitgebracht hatten, war für genügende Unterhaltung gesorgt. 
Während die ältern Kameraden die ozonreiche Luft des Fichtel
gebirges genossen, erklomm die tatenfrohe Jugend die Felsklippen 
und zeigte ihren Wagemut. Dem freundlichen Wirt des Waldsteins 
ist es gelungen, alle Wünsche der erschienenen Kameraden und 
ihrer Angehörigen zufricdenzustellen. Nur allzu schnell vergingen 
die Stunden. Allgemeine Freude löste es aus, als unser Gauvor
sitzender, Kamerad Reitz, in den ersten Nachmittagsstunden er
schien und im Kreise der Kameraden Nordostoberfrankens bis zum 
Aufbruch verweilte. Mit dem Bewußtsein, im Kreise Gleich
gesinnter frohe Stunden verlebt zu haben, zogen die einzelnen 
Gruppen ihren heimatlichen Gefilden zu. —

Nürnberg. Die Ortsgruppe hielt am Sonntag, dem 17. Mai, 
auf dem Sportplatz der Freien Turnerschaft Süd ihr K a m e r a d- 
schaftsfest ab. Die Kapelle Sieghörtner sorgte für Unter
haltung, und bald entwickelte sich ein fröhliches Treiben. Beson
deres Interesse erweckten die Vorführungen der Schutzsportabtei
lung des Reichsbanners. Die Sprechchöre, von der Jungmann
schaft des Reichsbanners vorgetragen, fanden ebenfalls starken 
Beifall. Das Kameradschaftsfest hat gezeigt, daß es notwendig ist, 
sich auch gesellig zusammenzufinden. Für diese Veranstaltung ge
bührt der Ortsgruppe herzlicher Dank. —

Rothenburg o. T. Die letzte Versammlung des Reichs
banners war sehr gut besucht. Kamerad Böhm gedachte in 
ehrenden Worten des leider zu früh verstorbenen Kameraden und 
Mitgliedes des Reichsausschusses Hermann Müller (Franken). Bei 
Erledigung der Vereinsangelcgenhciten wurde hervorgehoben, daß 
es Aufgabe eines jeden Kameraden sein muß, für itze republika
nische Sache zu werben. Bei den Einkäufen soll darauf gesehen 
werden, nur bei Anhängern der Republik einzukaufen. Das mittel
fränkische Kreistreffen am 12. Juli in Ansbach soll von unsrer 
Ortsgruppe stark besucht werden. Die nächste Versammlung 
wird sich nochmals mit der Einführung des Schießsports beschäf
tigen. Kamerad Böhm schloß die Versammlung mit der Mahnung, 
dem Reichsbanner neue Mitglieder zuzuführen. —

Schwabach. Bezirkstreffen. Am Sonntag, dem 
26. April, fand vom Bezirk Schwabach das Frühjahrstreffen in 
Spalt statt. Dasselbe hatte einen sehr guten Besuch aufzu
weisen. Die Ortsgruppen des Bezirks sammelten sich früh 10 Uhr 
1 Kilometer südwestlich Spalt auf der Straße Waffermungenau— 
Spalt. Um 10.30 Uhr erfolgte der Werbemarsch durch die Haupt
straßen der Stadt. Anschließend war von 11 bis 12 Uhr aus dem 
Marktplatz Standkonzert, das die Bevölkerung sehr anlockte. Nach
mittags 3 Uhr wurde im größten Saale des Ortes eine Kund
gebung abgehalten mit dem Thema: Herunter mit der Maske 
der Hitlerianer! Referent war Karwerad Eisner (Nürnberg). 
Erwähnt muß noch werden, was alle Anerkennung und Hoch
achtung bei den Kameraden des Bezirks Schwabach gefunden hat, 
daß die neugegründete Ortsgruppe Kunzenhausen' mit 50 Mann 
vertreten war. —

E. Zurr? ivsi VeNase füv die Gaue Kvattkerr, Sbevbavemr. Sbevvfalz u. Mederrbavevn u. LVüvttembeirg

Sund Deutsche«-kviegstettnehmev r». 
RevubNkanev G. V., Sitz Magdeburg

Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).

Abrechnung. Eine Reihe Ortsgruppen hat noch nicht abge
rechnet und wir machen allen Ernstes diese nachlässigen Orts
gruppen darauf aufmerksam, daß Unterstützungsanträge von diesen 
Ortsgruppen an den Bund nicht weitergegeben werden können, 
wenn nicht baldigste Erledigung der Abrechnung erfolgt.

Sommer- und Winterarbcit. Mit Eintreten in die Sommer
monate geht alljährlich das Versammlungswesen zurück. Wir 
können wohl verstehen, wenn die öffentlichen Versammlungen nicht 
mehr in der Zahl wie im Winter abgchalten werden, für die Mit
gliederversammlungen oder Appelle liegt kein Grund vor, dieselben 
einzuschränken. Sie müssen nach wie vor Regelmäßigkeit sein, da
mit der Kontakt zwischen Leitung und Mitgliedern nicht verloren
geht.

Veranstaltungen größerer Art finden in diesem Jahre »nicht 
zuviel statt, so daß die Ortsgruppen sich auf die wenigen konzen
trieren können. Neben den Aufmärschen sind die kleinern Bezirks
ousmärsche auf keinen Fall zu unterlassen. Sie müssen von Zeit 
zu Zeit in jedem Bezirk stattfinden. Diejenigen Bezirke, die hier 
die Regelmäßigkeit pflegen, haben die besten Erfahrungen gemacht 
und die bisher verfugt haben, sollten den Versuch nicht scheuen. 
Die teilnehmenden Kameraden empfinden sicher Freude, und gleich
zeitig wird unsrer Bewegung gedient. Sie find.mit wenig Geld- 
ousgaben verbunden, deshalb ist die Durchführung um so leichter. 
Neben den Bczirksausmärschen schadet es auf keinen Fall, wenn 
einzelne Kameraden die schönen Sommertage zu kleinen Aus
flügen in die Umgegend ihrer Heimat benutzen und in allen Orten 
versuchen, Vertrauensmänner für uns zu gewinnen, die nament
lich mit genauer Adressenangabe uns gemeldet werden müssen.

Die Ortsgruppenleitungen haben für den kommenden Winter 
die Vorbereitungen für die Winterarbeit schon jetzt zu treffen. Je 
nach dem Stattfinden der bayrischen Landtagswahlen haben die 
Ortsgruppen entweder schon vor oder unmittelbar darauf eine 
großzügige Werbeaktion durchzuführcn. Dieselbe muß bis ins 
kleinste durchgearbeitet sein, beginnend mit Werbeversammlungen. 
Diese Werbearbeit wird sich auch für die benachbarten Orte aus- 
lvirken, wenn, wie bereits geschildert, schon jetzt die Vorarbeiten 
getroffen werden. Neben der Werbeagitation muß innerhalb der 
Ortsgruppen Bildungsarbeit getrieben werden. Bei diefen Ar
beiten ist die technische Arbeit nicht zu vergessen. Sie ist das 
Wesentliche. Wir erwarten, daß die Ortsgruppen diese An
regungen beachten und alles versuchen, unsrer Bewegung eine 
größere Ausbreitung zu sichern. Mit kameradschaftlichem Gruß 
Frei Heil! ___________ Die Gauleitung.

-ttveistvessen in LMttelsvankeu
Am Sonntag, dem 12. Juli, wird in der Kreishauptstadt 

Mittelfrankens, in A nsbach , das Krcistrcffcn für Mittelfranken 
obgehalten. Zum ersten Male versammeln sich die Kameraden des 
Kreises Mittelfranken zu einer größern Kundgebung, und wir 
hoffen, daß alle Ortsgruppen in Ansbach zahlreich vertreten sind. 
Kommt alle nach Ansbach! —

Gin Htvlsss-Reiseevlebnis
in dem ein General eine üble Rolle spielt.

, Zur Weihnachtszeit 191? war ich vom Felde nach Hause 
beurlaubt. Am 3. Januar 1818 abends bestieg ich nach Ablauf 
seines Urlaubs in Köln den Schnellzug, um über Berlin nach 
Rußland zu meiner Truppe zurückzufahreu. In Berlin mußte 
fch umsteigen. Von hier sollte mich der Militär-Urlauberzug lOOö 
bher Schneidemühl, Dirschau, Königsberg, Mitau, Daudzewas an 
°ie Düna bringen, wo meine Truppe in der Front lag. Aber es 
körn anders.

In Nordostdeutschland waren starke Schneestürme. Diese 
batten zwischen Schneidemühl und Dirschau die Eisenbahnstrecke 
wtai verweht und unpassierbar gemacht. Unser Zug blieh auf 
freier Strecke im tiefen Schnee stecken. Er wurde nach Schneide- 
brühl zurückgefahren und dort umrangiert, um dann die Reise 
über Bromberg fortzusetzen. So kam es, daß der Wagen, in 
Welchem ich Platz gefunden hatte, und welcher der zweite Wagen 
wnter der Lokomotive war, nun der letzte Wagen des Zuges 
wurde. Diesem Umstand sollte ich mein Leben zu verdanken 
haben.

Wir fuhren durch die dunkle Winternacht. Alles schlief. 
Gegen 31h Uhr morgens, wir befanden uns zwischen Insterburg 
ü«d Tilsit, gab es plötzlich vorn einen lauten Krach und mit einem 
gewaltigen Ruck, der unser Gepäck aus den Netzen und uns von 

Bänken warf, stand der Zug still. Jäh wurden wir aus dem 
schlaf aufgeweckt. Ein Pionier, der mir gegenüber gesessen hatte, 
k'Ng laut an zu schreien. Ich sprang als erster aus dem Abteil, 
khr zu sehen, was los sei. Wir befanden uns auf freier Strecke, 
Mitten zwischen verschneiten Feldern. Von vorn leuchtete Heller 
Feuerschein. Dorthin eilte ich. Was ich dort sah, oar entsetzlich, 
fknser Militär-Urlauberzug war in voller Fahrt mit einem 
Eersonenzugzusammengestotzen. Beide Lokomotiven 
fvaren die hohe Böschung hinabgestürzt. Von dem Personenzug 
"ariden die vordersten vier Wagen hoch übereinandergetürmt. Von 
Unserm Zuge waren die ersten sechs Wagen ineinandergefahren 
Und standen :n Hellen Flammen. Das Jammern und Stöhnen 

Verletzten war furchtbar. Dazwischen rief eine Frau, die wohl 
Issten Nervenschock erlitten hatte, andauernd mit kreischender 
^iirnme: „Mein Muff ist fort, mein neuer Muff ist fort!"
. Sofort begannen wir mit den Rettungsarbeiten. Einige be- 
?rrzte Offiziere und Unteroffiziere übernahmen das Kommando. 
??nn ging's ohne Anscchen des Dienstgrades gemeinschaftlich an 

Arbeit. Aus den brennenden vordersten Wagen unsers Zuges 

war nichts mehr zu retten. Den armen schwerverletzten Kame
raden dort war nicht mehr zu helfen. Die große Hitze ließ 
niemand an die Wagen heran. Es war herzzerreißend, die 
Hilferufe der Kameraden anhören und dabei zusehen zu 
müssen, wie sie bei lebendigem Leibe verbrannten! Grauenhaft 
war es, wie sie immer wieder, solange sie noch bei Besinnung 
waren, riefen: „Kameraden, helft uns doch, wir verbrennen!" 
Und wir mutzten dabeistehen und zusehen. Einige tollkühne und 
tapfere Leute, die es trotz der furchtbaren Hitze immer wieder 
versuchten, an die brennenden Wagen heranzukommen, um die 
Rettung zu versuchen, zogen sich dabei auch schwere Brandwunden 
zu, es war vergeblich. Aus den nächsten Wagen, die noch nicht so 
vom Feuer ergriffen waren, konnten wir noch etwa zwanzig 
Soldaten, denen infolge der Bauart der Wagen dritter Klasse 
beide Beine abgeguetscht waren, herausholen. In 
unserm Zuge waren etwa 100 Tote und 200 Verletzte. Bei dem 
Personenzug sah es nicht so schlimm aus. Hier waren etwa 20 
Tote und ebensoviel Verletzte zu beklagen. Der Grund mag 
darin liegen, daß hier die Wagen vierter Klasse vorn gewesen 
waren, deren andre Bauart die Reisenden vor den Beinquetschun
gen schützte. Auch waren diese Wagen nicht in Brand geraten. 
Aus dem obersten der vier übereinanderstehenden Wagen holte 
ich zusammen mit einem jungen Pionieroffizier zwei Mädchen, 
Geschwister im Alter von 8 und 11 Jahren, heraus. Beide waren 
unverletzt. Jedoch war ihre Mutter, die wir auch mit 
vieler Mühe bargen, tot.

Dann ereignete sich etwa?, das schier unglaublich klingt, und 
das ich nie vergessen werde. In unserm Zuge hatte sich auch ein 
General befunden. Derselbe stand während der Rettungs- 
arheiten mit einer Anzahl Offiziere untätig zusammen. Die 
Herren unterhielten sich und kümmerten sich um nichts, traten 
sich nur die Füße warm und schimpften über den Aufenthalt 
und die bittere Kälte. Etwa zwei Stunden nach dem Zusammen
stoß erschien eine Bauersfrau aus einer in der Nähe gelegenen 
Kate und brachte zwei grotze Eimer voll heißen Milchkaffee an. 
Ihre Tochter trug einen Korb mit einer Anzahl Tassen. Als nun 
der General ihrer ansichtig wurde und den dampfenden Oaffee 
sah, ging er freudestrahlend auf die Frau zu und begrüßte sie 
mit den leutseligen Worten: „Das ist aber nett von Ihnen, daß 
sie uns jetzt heißen Kaffee bringen, Sie hätten aber schon früher 
kommen können, geben Sie mir mal schnell ein paar Tassen von 
dem köstlichen Getränk, ich friere wie ein Schneider!" Dabei 
streckte er schon die Hand nach den Tassen aus. Da kam er aber 
schlecht an! Die Bauersfrau war hoch empört über dieses An- 
sinnerp des Generals, und da sie nicht auf den Mund gefallen 

war, so ergoß sich aus ihrem Munde jetzt eine Flut von Vor
würfen und Schimpfreden über den General, woran sich 
auch die etwa 18jährige Tochter der Frau ausgiebig beteiligte, 
zum Gaudium der zuhörenden Soldaten. „Was?" ries die Frau, 
„Sie wollen Kaffee haben, Sie stehen ja nur hier herum und 
faulenzen, S i e sollten lieber mit zufassen da vorn, bei so einem 
Unglück, da gibt's keinen General, da gibt's nur zu helfen und 
zu retten! Nichts ist mit Kaffee für Sie, keinen Tropfen kriegen 
Sie! Der Kaffee ist zuerst für die Verwundeten, die mit 
ihren schweren Wunden da im Schnee liegen, und dann, wenn 
noch was da ist, für die Soldaten, die sich an der Rettung 
beteiligt haben, und dann hole ich neuen Kaffee und auöb davon 
bekommen Sie nichts, Herr Generals der ist wieder für die Ver
letzten, denn die können sich ihren Körper nicht wärmen in dem 
kalten Schnee!" usw. Der General, dem so etwas in seinem 
ganzen Leben Wohl noch nicht vorgekommen war, gab der Frau 
keine Antwort, er machte kehrt und entfernte sich ganz bedröppelt 
eine Strecke weit. Die Soldaten spendeten der Frau lebhaften 
Beifall, und keiner der Offiziers getraute sich dies zu verbieten, 
denn alle erkannten wohl, die Frau hatte recht.

Endlich, nach über drei Stunden, kam von dem nur eine 
Station entfernten Bahnhof Tilsit ein Hilfszug an. Nun konnten 
mit den erforderlichen Hilfsmitteln die weiteren Bergungs- und 
Aufräumungsarbeiten besser in Angriff genommen werden, was 
unter fachmännischer Leitung jetzt auch flotter vonstatten ging. 
Aber die 'wichtigste Arbeit, die Rettung der Menschenleben, soweit 
sie möglich war, war von uns bereits getan worden.

Kurz nach dem Hilfszug traf dann noch ein weiterer Zug 
von Tilsit aus an der Unfallstelle ein, mit welchem die Fahrgäste 
der beiden verunglückten Züge nach Tilsit befördert wurden. Hier 
wurden wir Soldaten sofort von der Bevölkerung abgesondert und 
in einem Barackenlager vorläufig untergebracht. Es wurde uns 
streng verboten, irgend etwas üsier das Unglück zu erzählen; auch 
war in keiner Zeitung etwas davon zu lesen. Wir wurden im 
Lager gut verpflegt, durften dasselbe jedoch nicht verlassen. Am 
andern Morgen wurden wir dann wieder zum Bahnhof geführt 
und mit einem neuen Zug abbesördert.

Ein altes, bekanntes Sprichwort sagt: „Wenn jemand eine 
Reise tut, so kann er was erzählen," und manches Reiseerlebnis 
haftet zeitlebens in unserm Gedächtnis als mehr oder weniger 
schöne Erinnerung. Auch ich werde das vorstehend geschilderte 
Eisenbahnunglück mit seinen schrecklichen Einzelheiten und dem 
egoistischen General, der sich eine solche Abfuhr von einer ein
fachen Bauersfrau holte, nie vergessen können. Friedbai d.



rischer Justiz ja auch außerhalb Lier weihblauen Grenzpfähle un. 
rühmlichst bekanntgemachi. Man kann in den Gerichtssälen sehr 
oft hochinteressante psychologische Studien machen. Der gleiche 
Richter, der eben einen Gauner mit einem gewissen Humor und 
mit Milde behandelte, bekommt plötzlich einen harten, verbissenen 
Gesichtsausdruck, wird barsch und examiniert den nächsten An
geklagten, als ob er schon verurteilt sei. Er ist auch schon ver
urteilt, denn es handelt sich um ein politisches Delikt und der 
Angeklagte ist ein Arbeiter, Kommunist, Sozialdemokrat oder gar 
ein Reichsbannermann. Das ist keine Uebertreibung, sondern 
eine oft beobachtete Erscheinung. Sie wird auch manchem Zu
schauer ganz sinnfällig aufgezwungen, wenn es sich im Prozeß 
etwa um Reichsbannerleute und Nationalsozialisten handelt. Der 
wohlwollende Ton gegenüber dem Hakenkreuz gehört bei manchem 
Richter bereits zur Tradition, ebenso wie der Kasernenhofton 
gegenüber dem politischen Gegner der Faschisten. Sind die Haken- 
kreuzler gar noch als Zeugen geladen — wenn es einigermaßen 
geht- sorgt schon der Untersuchungsrichter und Staatsanwalt da
für —, dann ist der Republikaner von vornherein verloren, weil er 
meist noch den organisierten Meineid der Hakenkreuzler gegen sich 
hat. Bei Landfriedensbruch-Prozessen entscheidet meist schon die 
Art und Weise der Voruntersuchung. Wir erinnern dabei an die 
merkwürdigen Vorgänge beim Giesinger Landsriedensbruch-Pro- 
zetz, bei dem die Hakenkreuzler entgegen den Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung als Mitbeteiligte von vornherein als Zeugen 
behandelt wurden und dann mit Aussagen anrücken konnten, denen 
man die gemeinsame Besprechung schon nach den ersten Worten 
anmerkte. Einer solchen Justiz gegenüber ist schon der vollkommen 
Unschuldige in schwerer Gefahr, geschweige denn der Angegriffene, 
der von seinem Recht zur Abwehr Gebrauch gemacht hat. Es gibt 
ja da wunderbare Beispiele staatsanwaltlicher und richterlicher 
Weisheit, daß man meinen könnte, für den Republikaner gibt es 
überhaupt kein Recht zur Notwehr, oder es beginnt erst jenseits 
des Bewußtseins.

Diese Dinge sind bekannt und sollen hier nur ins Gedächt
nis zurückgerufen werden, weil unsre Ortsvereine, die Vorstände 
und die Kameraden, sie so leicht vergessen und sie zuwenig in den

Mitgliederversammlungen besprechen. Wir machen immer wieder 
die Erfahrung, daß die Kameraden nicht wissen, daß sie dann, 
wenn sie in eine gerichtliche Affäre verwickelt sind, äußerst vor- 
sichtig in ihren Aussagen sein müssen, daß vielfach 'die Unter
organe der Staatsanwaltschaft und Polizei unzuverlässig in der 
Wiedergabe ihrer Aussagen sind, und daß jeder das Recht hat, vor 
Gendarmen, Polizeibeamten und Kriminalbeamten die Aussage 
zu verweigern und sie nur vor dem Untersuchungsrichter zu 
machen. Der seinerzeit in der Gaubeilage erschienene Vortrag des 
Kameraden Dr. Hirschberg: „Der Reichsbanner mann 
vor Gericht" muß immer wieder zum Gegenstand von Instruk
tionen gemacht werden.

Einen interessanten Beitrag zu der Frage fanden wir in 
der sozialdemokratischen Zeitschrift „Das freie Wort" Mr. 20 
vom 17. Mai).

Weil manches Wissenswerte auch für unsre Kameraden darin 
ist, drucken wir den Artikel ab und empfehlen ihn dringend zum 
Studium. Er betitelt sich „Landfriedensbruchprozesse 
gegen Reichsbannerleute" und lautet:

„In erschreckendem Maße mehren sich Landfriedensbruch-Pro- 
zeiss gegen Angehörige des Reichsbanners und der Sozialdemokra- 
tychen Partei, wenn es zu Zusammenstößen mit SA.-Abteilungen 
der Nazis irgendwo im Lande gekommen ist. Es ist auffällig, daß 

den polizeilichen Vernehmungen die Vorgänge durch 
einheitliche Aussage der S.-A.-Mitglieder so dargestellt werden, 
als ob die Reichsbannerleute oder Parteigenossen die Urheber der 
Zusammenstöße gewesen sind. Bei der starken bürgerlichen und 
rechtsgerichteten Mentalität der Justiz ist es dann kein Wunder 
wenn die Verteidiger der Republik auf der Anklagebank sitzen und 
dadurch schon kn der ganzen Prozehführung ins Hintertreffen ge
raten müssen.

Erst kürzlich saßen in Stralsund sämtliche 22 Teilnehmer 
eines Reichsbannerübungsmarsches aus Richtenberg-Füanzburg 
auf der Anklagebank, während die S.-A.-Leute als Zeugen eidlich 
vernommen wurden. Gerade dieser Prozeß zeigte, daß insbeson
dere im Reichsbanner eine Umorganisierung und straf
fere Zusammenfassung auf der Grundlage mili

tärischer Disziplin das Gebot der Stunde ist, 
wenn wir verhindern wollen, daß brave Leute und gesinnungs
treue Republikaner wegen Landfriedensbruch ins Gefängnis wan
dern. Es wird notwendig, die im Reichsbanner gebildete Schutz
formation ähnlich den S.-A.-Gruppen sorgfältig zusammenzu
stellen, um sie durch regelrechte systematische Jnstruktionsstunden 
für den Abwehrkampf gegen angreifende Nazis zu schulen. Die 
Gauleitung des Reichsbanners für Pommern ist wohl auch zu der 
Erkenntnis gekommen, daß nach jedem Zusammenstoß der Natio
nalsozialisten das Reichsbanner bei Gericht den kürzeren ziehen 
muß, solange es nicht eine bedingungslos gehorchende Truppe in 
der Hand der Führer ist. Sie hat jeden Besuch von Naziversamm
lungen verboten. In dem erwähnten Landfriedensbruch-Prozeß 
hatten die Führer des Reichsbanners grobe Fehler gemacht. Nach 
einer Gründungsversammlung in dem Orte Franzburg wurde an
schließend ein Nachtmarsch unternommen, an dem auch eine Reihe 
Versammlungsbesuchsr, die erst Mitglieder im Reichsbanner wer
den wollten, teilnehmen durften. Unterwegs nahm man noch 
einige andre Reichsbannerleute und links eingestellte Arbeiter 
aus dem Verkehrslokal der Arbeiter von Richtenberg mit. Man 
duldete auch, daß sich ein Arbeiter mit einens Fahrrad anschloß, 
dem als einzigen nach seiner Aussage bekannt war, daß dem 
marschierenden Trupp die auf dem Heimweg nach Nichtenberg be
findliche S.-A. der NSDAP, begegnen mußte. Leider unterließ 
die Führung eine Belehrung und Untersuchung der Neulinge auf 
Mitführen von Waffen. Es kam zwischen der SA. und dem Reichs
bannertrupp zu einem Zusammenstoß, wobei ein jugendlicher noch 
nicht organisierter Arbeiter vier Nazis durch Dolchsticke schwer 
verletzte. Um sich selbst zu entlasten, beschuldigten die Unorgani
sierten die Reichsbannerführer, den Angriff begonnen zu haben. 
Sie behaupteten auch teilweise, das Reichsbanner sei zu diesem 
Zweck den Nationalsozialisten entgegengezogen. Die vernommenen 
Nationalsozialisten sagten fast alle dasselbe aus und vermieden es 
ängstlich, sich selbst zu belasten. Es war offensichtlich, daß sie über 
die Bedeutung und die Voraussetzungen des ß 125 
des Strafgesetzbuches (Landfriedensbruch) ge
nau informiert waren und auch entsprechend 
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Ehrs Aussagen elnrichteken. Einige Zeugen, Ke 8e- 
künden konnten, daß hinterher Nationalsozialisten erzählt hatten, 
-Has Reichsbanner sei zu feige gewesen, und deshalb habe die SA. 
angegriffen", oder „ein SA.-Mann hätte in der Dunkelheit fast 
sein«, Kameraden gestochen", usw. benahmen sich vor Gericht so 
unqualifiziert herausfordernd gegen den Rechtsanwalt der als 
Nebenkläger zugelassenen verletzten Nazis. Latz das Gericht ihre 
Aussage als stark parteiisch und subjektiv gefärbt ansah. Sie ent
werteten also selbst ihre eignen Bekundungen. Obgleich es sich um 
einen geschlossenen Trupp des Reichsbanners gehandelt hatte, dem 
stch ein weiterer Trupp anschloß, so daß also eine unbegrenzte 
Zahl individuell nicht näher zu bestimmender Personen keine Mög
lichkeit der Teilnahme hatte, kam das Gericht dennoch zur An
wendung des Landfriedensbruch-Paragraphen, weil von keinem der 
Angeklagten klare Angaben über die Art der Marschordnung ge
wacht wurden. Das Gericht nahm daher an, datz es sich bei dem 
Zusammenstoß um einen zusammengerotteten Menschenhaufen ge
handelt habe, dessen ursprünglicher Kern der Reichsbannertrupp 
tzewesen sei. Von keinem einzigen der Teilnehmer war in der 
Voruntersuchung ausgesagt worden, datz andersgesinnten Personen 
eine Teilnahme nicht gestattet worden wäre. Andre wieder hatten 
den Marsch so dargestellt, als ob überhaupt keine geschlossene oder 
offene Marschordnung bestanden hätte und jeder so gelaufen wäre, 
wie es ihm paßte. Wäre schon in der Voruntersuchung diese un
genaue und lasche Darstellung des Marsches durch präzise An
gaben vermieden worden, hätte niemals ein Verfahren wegen 
Landfriedensbruch anhängig gemacht werden können, das allen 
Angeklagten bis auf einen, der überhaupt nicht dabei war, Strafen 
von 8 bis 13 Monaten Gefängnis einbrachte. Man hätte lediglich 
diejenigen Teilnehmer bestrafen können, die sich gegen das Waffen
verbot vergangen haben.

Dieser und ähnliche Prozesse können in Zukunft nur dadurch 
vermieden werden, datz bei Zusammenstößen lediglich 
die Schutzformationin Abwehr st ellung treten 
darf. Es darf niemals wieder Vorkommen, daß Unorganisierte 
oder gar mit Mordwerkzeugen Bewaffnete sich an Veranstaltungen 
des Reichsbanners beteiligen dürfen. Man wird eine sorgfäl
tige Auswahl unter den Reichsbannermitgliedern für die 
Schutzformation treffen und ihre Instruktion mit größter Sorg
falt vornehmen müssen. Dazu gehört, was auch wohl in den Groß
städten schon bis zu einem gewissen Grade durchgeführt wird, ein 
Unterricht im Verhalten bei Angriffen von Na
zis. Die genauste Geseheskenntnis aller derjenigen Paragraphen 
des Strafgesetzbuches, die sich mit Beleidigung, Körperverletzung, 
Lanfriedensbruch und Aufruhr beschäftigen, ist eine Voraussetzung 
für die Aktionsfähigkeit, um Verstöße gegen die Gesetze zu ver
meiden. Darüber hinaus muh auch die Disziplin nach militäri
schem Vorbild straffer werden. Der Führer mutz sich auf seine 
Leute verlassen können, die, da sie sich freiwillig ihre Gesetze ge
geben haben, auch unbedingten Gehorsam als erste Be
dingung anerkennen müssen. Es ist nicht nötig, daß die berüch
tigten Ueberspannungen militärischer Ausbildung eintreten, aber 
ohne gänzliche Ueberwindung aller Schlappheiten kann die Schutz
organisation des Reichsbanners im Ernstfall niemals eine der- 
läßliche Truppe sein, die die Republik vor dem Untergang zu 
ketten vermag. Die Zeiten, wo die Masse in endlosem Demonstra
tionszug das Bürgertum erzittern ließ, wo die Drohung mit dem 
Generalstreik jeden Putschversuch von vornherein unmöglich machte, 
ist endgültig vorüber. Ein Guerillakrieg, hineingetragen bis in das 
kleinste Dorf, erfordert eine völlige Umstellung in der Arbeiter
schaft. Wer den Kampf gegen die gut organisierten SA.-Banden 

aufnehmen will, mutz durch Ausbildung des Stotztrupp
systems die ausreichenden Abwehrkräfte schaffen, weil sonst 
immer die juristisch nicht geschulten Arbeiter ihre Haut zu Markte 
tragen und zwischen den Mühlsteinen der Justiz zermahlen werden. 
Militärisch und polizeitechnisch ausgebildete Republikaner müssen 
die Schutzformation des Reichsbanners gerade auch auf dem flachen 
Land einer sorgfältigen Schulung und instruktiven Ausbildung 
unterziehen. Dann werden bald die wahren Urheber der heute 
alltäglichen Krawalle und Zusammenstöße, nämlich die Hitler- 
Landsknechte, die Anklagebank der Gerichtssäle zieren.

Fred Hermann Deu (Stralsund).

Die Handhabung dev Uotvevovdnuug und 
dev bavvisihen Unifovmvevovdnnng

ist bei vielen bayrischen Bezirksämtern einfach ein Skandal. Es 
ist fast unmöglich, alles zu veröffentlichen, was in dieser Hinsicht 
geleistet wird. Es sieht aus oder ist auch so, datz die Regierung 
vor den Bezirksamtmännern kapituliert hat. Oder hat sie das gern?

Der Nazihäuptling könnte sich jedenfalls kein geeigneteres 
Gebiet für den Putschaufmarsch denken als das Terrain weiß
blauer Rsgierungsohnmacht.

Aus der Fülle der Ereignisse der letzten Tage nur ein Vor
kommnis, bei dem die passive Resistenz der Polizei offensichtlich war.

Die Memminger Hitler-Jugend bezog am Pfingst- 
samstag in unmittelbarer Nähe von Immen st adt ein Zelt
lager mit 25 bis 30 Personen. Der Trupp traf Samstag abend 
mit dem Zug ein, nahm am Bahnhof Aufstellung und mar
schierte geschlossen und in voller Uniform und 
Ausrüstung singend durch die Stadt.

Trotz großer Menschenansammlung ließ die Polizei sich nicht 
sehen und mutzte erst zur Auflösung des Zuges vom Publikum 
aufgefordert und herbeigeholt werden. Aus der Wache war nur 
ein Polizist anwesend. Dieser forderte zwar den Zug zum Halten 
auf, ging aber sehr wenig energisch vor. DerZug kümmerte 
sich überhaupt nicht um den Polizisten, sondern 
marschierte auf Befehl der Führer ruhig weiter. 
Es wurden dann lediglich die Personalien einiger Jmmenstädter 
führender Nationalsozialisten festgestellt.

In der Nacht hielt dann die Memminger Nazijugend mit den 
Jmmenstädter Nationalsozialisten eine Uebung ab, alles in 
Uniform. — ______

Gs tvav einmal - es ist -r
Es war einmal ein Vater mit 12 Buben. Wenn einer von 

ihnen eine Rüpelei ausgeführt hatte, prügelte der Vater alle 
zwölf durch. Er erklärte ihnen dabei, er sei objektiv und könne 
keinen allein leiden sehen. Zuletzt wurde ex von allen zwölf ge
haßt, und als er in Not war, ließen ihn alle zwölf im Stich.

Es waren einmal im frühern kaiserlichen Heer Unter
offiziere, Feldwebel und Hauptleute, die ließen die Korporalschast 
oder die Kompanie nachexerzieren, stundenlang Kniebeuge machen, 
Abortscheuern oder hatten ähnliche schöne Beschäftigungen, wenn ein 
Soldat schlapp oder faul oder nur ungelenk war. Sie meinten 
dann, die übrigen Soldaten sollten den einen „erziehen". Daraus 
resultierte die Einrichtung der „Klopfgeister", die manchen Sol
daten zum Selbstmord trieben und das ehemalige Heer in den 
Ruf einer Schinderanstalt brachten.

Das war einmal, wobei es keine Märchen sind.
Es ist gegenwärtig in Bayern eine Regierung, die handelt 

nach gleichen Rezepten. Die Hakenkreuzler zogen provozierend 

durch das Arbeiterviertel Giesing und kündigten diesen Marsch 
ausdrücklich als Provokation an. Die bayrische Regierung tat nichts 
gegen den Marsch, aber sie erließ ein allgemeines Uniform-Marsch
verbot.

Die Hakenkreuzler verseuchten die Schulen mit Politik und 
machten die Schüler durch ihre nächtlichen Felddienstübungen un
fähig zum Lernen, gefährdeten also den Schulzweck. Die bayrische 
Regierung erließ das Verbot für schulpflichtige junge Leute, poli
tischen Organisationen anzugehören und bezog dabei die Organi
sation mit ein, die die Ausgabe hat, die Jugend zur Staatstreus 
und zu den Statsbürgerpflichten zu erziehen.

Das ist nicht objektiv, das ist das direkte Gegenteil! Und das 
Resultat dieser Staatskunst wird nicht anders sein als bei dem 
Vater mit den zwölf Söhnen. —

Aus deu Ovtsveveinen
Kolbermoor. Am Samstag, dem 16. Mai, hielten wir eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung ab, zu der 
mit dem Kameraden Dr. Göhring der Rosenheimer Zug 12 
erschien. Die straffe Disziplin, saubere Uniformierung, der gute 
Geist und das straffe Exerzieren dieser Truppe wurde bewundert. 
Spontan meldeten sich zahlreiche Kameraden zum Zug 12. Ka
merad Göhring sprach über unseren Kampf gegen den Faschismus.

Olching. Am Sonntag, dem 17. Mai, besuchte uns der 
schmucke Vortrupp der Ortsgruppe München Das Bezirksamt 
Fürstenfeldbruck hatte die im Emmeringer Wald beab
sichtigte Uebung nicht zugelassen und sie lediglich in abseits ge
legenen Gebieten gestattet, mit der Auflage, daß einheitliche Klei
dung dabei nicht getragen werden darf. Zu gleicher Zeit hielt 
die Hitlergarde in voller Uniform Sprung-Auf-Exerzieren 
alten Stils ab, ohne daß die Polizei Anlaß zu einer Beanstan
dung nahm. Diese skandalöse Haltung konnte jedoch einer so 
schneidigen Truppe wie dem Vortrupp nicht die Stimmung ver
derben. Mit Gesang ging's hinaus ins „erlaubte" Gebiet, begleitet 
von Kameraden der Olchinger Schutzformation. Draußen wurde 
nach allen Regeln der Kunst gespielt, im Wald herumgeschlichen, 
gebadet. Unser Gaujugendführer, Kamerad Dr. Göhring, 
sprach unserer jungen Mannschaft das Zeugnis aus, daß sie ihrs 
Aufgaben vorbildlich erfülle. Der Tag war schön, und der Vor
trupp hat uns Alten etwas vorexerziert, datz wir alle nur so 
staunten. —

Senden bei Nen-IUm. Am Samstag, dem 16. Mai sprach 
hier im Gasthaus zur Eisenbahn Kamerad Guido Schneble 
(München) über „Wer ist der Retter des deutschen Volkes?" Seins 
Ausführungen fanden reichen Beifall. Er verstand cs meisterhaft, 
zwischen seinen wirtschaftlichen und politischen Ausführungen 
immer wieder zu beweisen, datz das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold der eigentliche Retter des deutschen Volkes ist. Kamerad 
Kreisleiter Wieland (Vöhringen), welcher die Versammlung 
leitete, dankte dem Redner herzlich und bat die Anwesenden, das 
Gehörte zu beherzigen und weiter zu tragen und dem Reichsbanner 
«chwarz-Rot-Gold beizutrsten. —

Starnberg. Der Ortsverein hielt am Mittwoch, dem 20. Mai, 
eine Mitgliederversammlung ab, in der Kamerad Krille (Mün
chen) über das Thema „Reichsbanner und Faschismus" 
sprach. Er kennzeichnete die gegenwärtige politische Situation und 
warnte davor, die Legalitätseide Hitlers und seiner Anhänger 
ernst zu nehmen- Ihr Bestreben ist nach wie vor auf den Putsch, 
das heißt auf den gewalsamen Umsturz der Verfassung gerichtet. 
Im zweiten Teil ging Krille auf die Handhabung der Notver-
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Alle Kameraden decken ihren Vsr- 
sicherungsbedarf bei der
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Rechnungsstellen: München, Miiller- 
straße «lk/1, Telephon 2487«

4S3 Augsburg, Eisenhammerstr. L«

Beelag vonG.BirkLCo.mbs
(Münchener Post)
München, Alsheimer Elk llü 4S1

Georg von Bollmar
Eine Lebensgcschichte -cS führenden Politikers tu 
historischer Treue aus neuen bisher vielfach un
benutzten Quellen von Paul Kampfsmeyer. 
150 Seiten mit einem Bildnis Vollmars in Kupfer
druck, broschiert................... Mk. 2.8« «Porto 80 Pf.)
in Leinen gebunden.... Mk. 3.80 «Porto 40 Pf.)
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Der neueste Selbstbinder schwarzrotgold

Kolosseum-Bierhallen
Kolosseumstr. 4. Tel. 23895. Das Haus für Ver
sammlungen u. Festlichkeiten .-. Spatenbräubiere

KaBeln
Vicht tropfend, ohne Rauch und Ruß, in jeder gewünschten

Brenndauer, billigst durch die «anleitnng München

V Münchener Getverkschaftshuus
Pestalozzistr. 40/42. 4KV Telephon 8024«
Vomügl. bürgerliche Küche. — ss Löwcnbräu-Ausschanl

Tramdahnlinie 18 und 28. Acltester und arvtzter Ausflugsort 
im Isartal. Schöne Säle, abgeschlossene Garten für Vereins- 
Veranstaltungen. ss Löwcnbräubiere — Gute Küche.
Anhaber Geora Reindl. Telephon 42306
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Dürver-Bräu-Keller
Grötzter Saalbau Münchens E 
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..MAul"
MüjWMsfKßjLHWestcnriederstraße kü. Motorräder, 
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ordnung durch die bayrischen Behörden ein und zeigte an vielen 
Beispielen, welche geradezu unglaubliche Willkür dort Herrschti 
Mit der Ermahnung zur unverdrossenen Weiterarbeit an der Or
ganisation und der technischen Ausbildung, sowie der staatsbürger
lichen Erziehung'der Jugend schloß Krille seinen mit Beifall auf
genommenen Vortrag. —

Trostberg. Am 17. Mai unternahm der Ortsverein wiederum 
einen Ausflug, diesmal nach Purkering. Im Anschluß 
daran hielten wir eine Werbeversammlung ab. Kamerad 
Winkler eröffnete diese und Kamerad Criftian hielt das 
Referat, dessen Erfolg eine schöne Anzahl Neuaufnahmen war. 
Der Spielzug gab einige Märsche zum besten, dann ging es wieder 
heimwärts. —

Böhringen a. d. Iller. Ueber „Wirtschaftliche Vernunft oder 
politische Abenteuer" sprach am Sonntag, dem 17. Mai, nach
mittags, in der „Friedenslinde" Kamerad Guido Sch neble 
lMünchen). Temperamentvoll und doch durchaus sachlich waren 
seine Ausführungen. Ter Erfolg war auch sichtlich, Neuaufnahmen 
wurden gemacht. Ter Vorsitzende des Ortsvereins dankte dem 
Redner und schloß die Versammlung mit einem dreifachen „Frei 
Heil" auf die deutsche Republik und das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold. —

Wo vevbrrlngt dev Republlkanev 
-eine Serien?

Adressen für die Ausflüge und Ferientage der Kameraden:
BadTölz : Anfragen für Privatwohnungen sind an Adam 

Schmid, Hindenburgstratze 23 zu richten. Gaststätten: Neunerwirt 
Johann Rochl, Lenggrieser Straße. Weinhaus Höck, Albert Zeiler, 
Marktstraße.

Kochel: Ferienheim der Gemeinde- und Staatsarbeiter.
Oberstdorf im Allgäu: Gaststätte Schützenhaus, 16 

Matrahenlager, guter Mittagstisch. Zimmer: Anton Schugg, 
4 schöne Zimmer, Südbalkon. Georg Kederer, 2 schöne Zimmer, 
Südbalkon. —

Oberrpfalz und Medevbayevn
Dingolfing. Hier fand am Sonntag, dem 3. Mai, nach

mittags 21L Uhr, eine öffentliche Reichsbanner-Ver
sammlung statt, zu der zahlreiche Republikaner im Brauhaus 
Huber erschienen waren, um das Referat des Kameraden Seinm- 
ler (Regensburg) über „Demokratie oder Faschismus" anzuhören 
und die nötige Aufklärung über Ziel und Zweck des Reichsbanners 
und dessen Tätigkeit zu erhalten. Auch der Kreisführer des Kreises 
Landshut, dec Kamerad Sch Weik ert, erschien mit Motorrad 
und sprach über die Notwendigkeit der Gründung eines Ortsver
eins. Die Ausführungen der beiden Referenten wurden mit 
großem Beifall ausgenommen. In der Aussprache kam der leb
hafte Wille zum Ausdruck, auch in Dingolfing einen Ortsverein 
des Reichsbanners zu gründen. Eine Anzahl der in der Ver
sammlung Anwesenden meldete sich zum Beitritt ins Reichsbanner, 
so daß sofort an die Wahl der Führer herangegangen werden 
konnte. —

Regensburg. Die Generalversammlung am 8. Mai 
im Volkshaus Paradiesgarten wies einen zahlreichen Besuch auf. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung widmete der Vorsitzende den 
im vergangenen Jahre verstorbenen Kameraden einen warmen 
Nachruf. Aus dem Tätigkeitsbericht des Vorstandes war zu ent
nehmen, daß im vergangenen Jahre überaus rege gearbeitet 
wurde. Außer einer großen Anzahl von Mitgliederversammlun
gen, Ausschußsitzungen usw. hielten wir in Regensburg vier große 
öffentliche Kundgebungen ab, die bis auf den letzten Platz be
sucht waren und bei der republikanisch gesinnten Bevölkerung 
große Begeisterung erweckten. In 25 öffentlichen Versammlungen 
der republikanischen Parteien wurde der Saalschutz vom Reichs
banner gestellt, und es kam nie, dank der guten Disziplin der 
Ncichsbannerkameraden, zu Ausschreitungen. Aus dem Kassen
bericht war zu ersehen, daß der finanzielle Stand des Ortsver
eins gut ist, daß unsre Kameraden im abgelaufenen Geschäftsjahr 
einen heroischen Opfermut aufgebracht haben und eine ständige 
Vorwärtsentwicklung zu verzeichnen ist. Der Bericht des Jugend
leiters wies eine große Belebung auch der Abteilung des Jung
banners auf. —

Schwandorf. Am Samstag, dem 2. Mai, fand im Saale des 
Gewerkschaftshauses „Weißes Roß" in Schwandorf eine Zu

sammenkunft der Funktionäre der SPD., der Gewerkschaften und 
freien Sportverbände Schwandorfs statt, um Stellung zur Grün
dung eines Ortsvereins des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu 
nehmen. Kamerad Semmler (Regensburg) sprach nach einleiten
den und begrüßenden Worten des 3. Bürgermeisters, Kameraden 
Geißler, über Zweck und Ziel des Reichsbanners, dessen technische 
Gliederung und Arbeit im Dienste des Volkes und Staates. Seine 
Ausführungen sind auf fruchtbaren Boden gefallen, so daß auch 
in Schwandorf nach harter Arbeit eine Ortsvereins-Grün
dung vorgenommen werden konnte. Kamerad Geißler 
übernahm die Leitung des neugegründeten Ortsvereins. —

Gau Württemberg
Mitteilungen des Gauvorstandes Württemberg.

Rechtsschutz. Rechtsschutz kann nur im Sinne des Statuts be
willigt werden. Anträge, die die Voraussetzungen des 8 44 nicht 
aufweisen, verfallen der Ablehnung, und es ist vollkommen über
flüssig, mit derartigen Anträgen an den Gau oder Bund heran- 
zutreten. Dem Bund und dem Gau ist es unmöglich, außer
statutarische Wünsche auch nur im entferntesten erfüllen zu können. 
Es ist dies kein böser Wille, sondern es fehlen einfach die Mittel. 
Die Vorsitzenden ersuchen wir, den Antragstellern, die außerstatu
tarische Wünsche Vorbringen, zu sagen, daß eine Weitergabe ihres 
Gesuches zwecklos ist, da es nicht erfüllt werden kann. Maßgebend 
ist die Satzung, welche nur durch die Bundes-Generalversammlung 
geändert werden kann.

Jugendbewegung. Wir legen noch einmal allen Ortsvereinen 
dringend ans Herz, eine, wenn auch noch so kleine, Jugendgruppe 
oder Jugendabteilung zu gründen. Die Jugend ist unser Nach
wuchs und muh unbedingt für den republikanischen Gedanken ge
wonnen werden. Unser Jugendhandbuch „Das Jungbanner" zum 
Preise von 30 Pf. gibt wertvolle Fingerzeige für die Erfassung und 
Gestaltung der Jugend. Die Bildung von Jugendgruppen sind der 
Gauleitung anzuzeigen.

Die Mitgliederwerbung darf nicht nachlassen. Wir haben bis
her gute Erfolge erzielt, das darf aber kein Anlaß sein, nunmehr 
auszuruhen. Mit vereinten Kräften muß versucht werden, weitere 
Ortsvereine zu errichten und neue Stützpunkte zu erkämpfen.

Zeitungswerbung. Kameraden! Der Erfolg unsrer Gegner 
ist zu einem großen Teil auf ihre Presse zurückzuführen. Wenn es 
richtig ist, daß wir vom Gegner lernen sollen, dann müssen wir in 
den nächsten Monaten die ganze Kraft für diese Werbearbeit auf
bieten. Mit der Ansetzung von Werbewochen ist es nicht getan, 
sondern die Werbearbeit muß dauernd geschehen. Die Zeitungs
kommissionen in allen Ortsvereinen müssen daher alles daran
setzen, die Leserzahl in ihren Ortsvereinen zu erhöhen. Der Gau
vorstand erwartet, daß die Kameraden der Zeitungskommission mit 
Eifer und Pflichtgefühl an die große Aufgabe Herangehen. Sie ist 
sehr wichtig und muß die geistigen Grundlagen für einen weiteren 
Vormarsch unsrer Organisation fördern.

Berichte. In letzter Zeit hat die Uebersendung von Berichten 
an uns über Veranstaltungen der Ortsvereine nachgelassen. Wir 
bitten die Ortsvereine dringend, über jede Veranstaltung, auch 
über gut verlaufene Mitgliederversammlungen, Berichte einzu
senden, damit diese in der Gaubeilage der Reichsbannerzeitung 
veröffentlicht werden können und diese ihren wahren Zweck, das 
Bindeglied zwischen den Ortsvereinen und dem Gau darzustellen, 
erfüllen kann.

Unterstützung der Inserenten. Noch viel zuwenig wird bei 
Einkäufen darauf geachtet, daß wir die Inserenten unsrer Gau
beilage zu berücksichtigen haben. Es wird allen Kameraden drin
gend empfohlen, bei Berücksichtigung unsrer Inserenten sich auf die 
Anzeige in der Gaubeilage zu berufen.

Führeravzeichen und Wzeichen für die Schutzformation find 
von den Ortsgruppen nicht beim Gauvorstand zu bestellen, sondern 
bei der Abteilung Vereinsbedarf des Bundesvorstandes in Magde
burg, Regierungstraße 1. Der Gauvorstand.

AuS den OvtSveveirren
Aalen. Der öffentlichen Versammlung, in der 

Kamerad Dr. Bauer (Stuttgart) am 16. Mai sprach, ging ein 
Werbemarsch voraus. Die temperamentvollen und sehr gewandten 
Ausführungen des Redners wurden mit starkem Beifall ausge
nommen. Zwei Kommunisten nahmen in der Aussprache das 
Wort. Dr. Bauer rechnete scharf mit den Herren von Stalins 
Gnaden ab. —

Fellbach. In unsrer Mitgliederversammlung am 
21. Mai, die gut besucht war, hielt Kamerad Dr. Bauer «Stutt
gart) einen sehr anschaulichen Vortrag über die politische Entwick
lung seit den letzten ReichÄagswahlen. Im Anschluß gab er noch 
Aufklärung über die Notverordnung, Waffengcsetz usw. Eine 
längere Aussprache folgte, so daß einige geschäftliche Angelegen
heiten bis zur nächsten Versammlung zurückgestellt werden mutzten.

Stuttgart, Bezirk Süden. Unsre Hauptversammlung 
am 20. Mai im Saalbau Leicht war über Erwarten gut besucht. 
Der Vorsitzende, Joseph Braun, streifte in seinem Geschäftsbericht 
die Tätigkeit innerhalb unsrer Formationen in den letzten Monaten 
und zeigte unsre Zukunftsaufgaben auf. Der Mitglied er
stand hat sich innerhalb des letzten Jahres um mehr als 
5 0 P r o z e n t gehoben. Aber die Werbemöglichkeiten in unserm 
Arbeiterbezirk sind noch nicht erschöpft. Der Appell an die Mit
glieder, in ihrer Werbung fortzufahren, wird sicher noch weitere 
schöne Erfolge zeitigen. Die Aussprache war sachlich und anregend. 
Der alte Ausschuß: Joseph Braun, Vorsitzender; O. Eßliyger, Kas
sier; August Maier, Schriftführer, wurde durch Zuwahl von Otto 
Rutz als 2. Vorsitzender ergänzt. —

Tuttlingen. Ein Kommunist kann einen Nazi lehren..-- 
Nämlich wie man auf das hundsgemeinste provoziert. In Fri- 
dingen bei Tuttlingen hat sich wieder einmal der Wert der Em- 
heitsfrontparolen der Kommunisten gezeigt. Am 17. Akai hatte das 
Tuttlinger Reichsbanner in Fridingen in Stärke von 300 Mann 
demonstriert. Als nachher eine kleine Gruppe von Reichsbanner
leuten ganz ruhig in ein Wirtshaus einkehrte, wurden sie mit 
wüstem Gebrüll, mit „Rot Front" und „Heil Moskau" empfangen. 
Dann sangen und brüllten die Kommunisten, bis ihnen der 
Schnaufer ausging. Die Reichsbannerleute, sämtlich Mitglieder 
eines Tuttlinger Arbeitergesangvereins, setzten sich, nachdem das 
kommunistische Repertoire vorbei war, mit „Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit" chormäßig zur Wehr. Darauf benahmen sich die 
Kommunisten ohne jeden äußern Anlaß, wie sich eben ein be
trunkener Sauhaufen benimmt. Ausdrücke wie „Bluthunde, Laus
buben, Schufte, Mordbuben, Verräter, Bonzen, Mist und Dreck" 
gehörten noch zu den vornehmeren. So recht herangetraut haben 
sich ja die alkoholisierten kommunistischen Großmäuler nicht. Sie 
drohten zwar, waren aber zu feige. Tie Reichsbannerleute waren 
sehr besonnen und nur dieserBesonnenheit war es zu verdanken, daß 
es ohne größere Bestrafung des Gesindels abging. Ein Radau
bruder bekam dann einen kleinen Denkzettel. — Beim Abmarsch 
des Reichsbanners zum Bahnhof gab es noch einen kleinen 
Auflauf, weil vorher ein einzelner junger Reichsbannermann im 
Lokal überfallen und mit einem Stuhlbein bewußtlos ge
schlagen worden war. Das ist die kommunistische Praxis von der 
Einheitsfront. —

Unterhausen. In unsrer Ortsgruppe herrscht reges Leben, 
wir erhalten dauernd Zuwachs neuer Mitglieder. 
Auch unsre Uebungen auf dem Sportplatz werden fleißig besucht- 
Am Himmelfahrtstag beteiligten wir uns bei der Feier der Ver
einigung der beiden Nebelhöhlen. Daß wir in Uniform auf
marschierten, ist anscheinend einigen Spießern von Unterhausen 
auf die Nerven gefallen, so daß sie in der Kreiszeitung ihrer Ver
ärgerung Luft machten. Das Auftreten des Reichsbanners und 
das Trommeln der Spielleute auf der Festtribüne sei provozierend 
gewesen und habe Mißstimmung hervorgerufen. Dazu ist zu sagen, 
daß ohne Mitwirkung des Reichsbanners und des Arbeitergesang- 
Vereins Frohsinn der Festzug eine klägliche Sache gewesen wäre- 
Das Reichsbanner hat an diesem Tage viele Anerkennungen aus
gesprochen erhalten und sich neue Freunde geworben. Wir werden 
deshalb unsern Weg unbeirrt weiterschreiten und auch bei Ver
anstaltungen der Gemeinde immer die Stellung einnehmen, die 
der Organisation der Republikaner gebührt. —
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Herren» nnd Kinderbekleidung. 
Spezialität: Windjacke» 1234
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Lange Strafte 1» Gute Qualitäten — Billige Preise
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