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Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).
Technische Konferenzen. Im Gaugebiet finden in der nächsten 

Zeit für die Kreise technische Konferenzen statt. Zu diesen Kon- 
nrenzen sind die technischen Führer der Ortsgruppen bzw. 
^r Abteilungen, die Führer der M^l sikkorps sowie die 
^'czirks- und Kreisleiter zu delegieren, «amtliche Ortsgruppen 
haben unbedingt vertreten zu sein. Die Kosten der Dele
gation tragen die Ortsgruppen.

Konferenzen finden statt in den Kreisen:
Würzburg und Aschaffenburg am Sonntag, dem 

5. Juli, in Würzburg um 9 Uhr im Gewerkschaftshaus. 
Referent: Reih.

Schweinfurt in Schweinfurt um S Uhr in der „Blauen 
Glocke". Referent: Riepekohl.

Coburg in Coburg um 8 Uhr im Gcwerkschaftshaus. Re
ferent: Hofer.

Bayreuth in Kulmbach um 9 Uhr bei Herold. Referent: 
Macher.

> t t c l f r a n k e n am 12. Juli in Ansbach um 9 Uhr im 
„Walfisch". Referenten: Reih und Riepekohl.

H of am 26. I u l i in Naila um 9 Uhr bei Tübel. Referent: 
Hofer.

, Tagesordnung auf allen Konferenzen: Technische Ein- 
"Nun g.

Mittclfränkisches Krcistreffcn in Ansbach am 12. Juli. Am 
d^Milag, dem l2. Juli, vormittags 8.30 Uhr, im „Walfisch" Be- 
ji'nchung aller Führer der am Fest teilnehmenden Ortsgruppen, 
^fe an der anschließenden Konferenz teilnehmenden technischen 
T'üer haben ihren Ersatzmann mitzubringen, der dann an Stells 

verhinderten technischen Leiters die Führung seiner Abteilung 
der Gedenkfeier um 10 Uhr übernimmt. Die Züge aus 

""en Richtungen treffen in Ansbach so rechtzeitig ein, daß alle 
>n>t der Bahn kommenden Führer um 8.30 Uhr anwesend sein 
."unen. Die mit dem Auto oder mit Rad Kommenden Müssen 
hrc Abfahrtszeit so einrichten, daß sie spätestens um 8 Uhr in 

^usbach sind. Im übrigen wollen sämtliche Ortsgruppen im Kreis 
--nttelfranken dafür sorgen, daß in Ansbach stark angetreten 
^sid. Die Ortsgruppen haben ihre Teilnehmerzahl der Ansbacher 
^cknng zu melden, soweit das noch nicht geschehen ist, und wer am 
Dinstag cintrifft und auf Ouartierbeschaffung Wert legt, hat die 
Meldung gleichfalls schon vorher zu erstatten, im andern Fall 
Quartier nicht zur Verfügung gestellt werden kann.
- Rechtsschutzfragen. Wer vom Rechtsschutzparagraphen unsers 
Statuts Gebrauch macht, der muß seine Ortsleitung sofort nach
- schalt eines Strafbefehls oder einer Anklageschrift davon ver- 
jwndigcn. Die Ortsgruppe muß uns umgehend verständigen, 
i, "n die Ortsgruppen nicht hiernach handeln, so müssen wir es

ostkunft ablehncn, einen Verteidiger zu stellen. Es ist unmög- 
,ch> innerhalb der kurzen Zeit die Genehmigung vom Bundesvor- 
»nd einzuholen, wie es auch unmöglich ist, die Verteidigung 

TwNlngsgemäß zu perständigen. Dürch schlechte Vorbereitung 
ychcndeines Prozesses ist es schon häufig vorgekommen, daß die 
. ^nfungsinstanzen in Anspruch genommen werden mußten. Wir 
^rden künftig so verfahren, ob nun der einzelne Kamerad oder 

? Leitung die Schuld an der Verzögerung trägt.
b Abrechnung. In den letzten Tagen übersandten wir den Orts- 
d ssuren das Abrcchuungsmaterial. Die Kassiere, ersuchen wir, 

Mr Sorge zu tragen, daß pünktlich abgerechnet wird. Diejenigen 
rfsgruppeu, die im ersten Quartal nicht abgerechnet haben, 

„"sien die Abrechnung für das erste Halbjahr 1931 vornehmen. 
Rchicht Pas nicht, so haben sie mit unserm Besuch Ende Juli zu 
uvien und gleichzeitig erfolgt Bekanntgabe der säumigen Orts- 

"mppx,, Rundschreiben und der Gaubeilage.
Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil! Die Gaulcitnng.

Vevlammlunse« im Gau srranken 
r- Der Generalsekretär unsers Bundes, Kamerad Gebhardt, 
<8 r i". Zeit voM—28. Mai bis 4. Juni 1931 innerhalb unsers 
^aiies in den Orten Schweinfurt, Nürnberg, Gunzenhausen, Selb, 
tz^neck, Hersbruck und Erlangen gut besuchte Versammlungen ab, 
k/. sich mit unserm Kampf gegen die .Hakenkreuzbewegung be
wältigten. Die Versammlungen nahmen durchweg einen eindrucks
allen Verlauf. —

Reichsbanner und Relchsvevband dev 
-kviesSbeschSdisten

H Die Ortsgruppe Dinkelsbühl des Reichsbanners Schwarz- 
z^tDold beschäftigte, sich in ihrer Mitgliederversammlung am 
w' Cnui mit dem Verhältnis zwischen Reichsbanner und Reichs- 
,. tl>and der Kriegsbeschädigten. Nach eingehender Beratung wurde 

Milchende Entschließung einstimmig angenommen:
, . „Die Gauleituug des Reichsbanners hat die Pflicht, alle 
tricgsbeschädigtcn Kameraden, soweit sie Mitglieder des Rcichs- 
^rbnndcs Deutscher Kriegsbeschädigter sind, dahin aufzuklären, 
Wsi die sogenannte Neutralität dieses Verbandes nur eine 
scheinbare ist und daß es sich mit der Ehre und dem Charakter 
^Ucs ehrlichen Republikaners nicht vereinbaren läßt, Mitglied 
Mies angeblich neutralen Verbandes zu sein, solange es einen 
republikanischen und verfassungstreuen Verband gibt, der im 
Knteresse der Kriegsbeschädigten die gleichen Ziele verfolgt."

U Entschließung liegt folgender Vorgang zugrunde: Am
h ' vuuii 1931 war eine Kriegsbeschüdigtenfahrt des ADAC. Ans- 
Osi nach Dinkelsbühl. Der Lester des Ansbacher RcichSverbandcs, 

^uzjstadtrat Schäfer, brachte zu dieser neutralen Veranstaltung 
'-Obdächer SA.-Kapelle auf einem Lastwagen mit. Nachdem 

- "n eine Brüskierung bedeutet, ist cs besonders anzuschlagen, 
Wb die Kapelle bei den Darbietungen im Sterugarten nationali- 

"sidcr spielte, wie z. B.: „Das ist die Garde", „-siegreich 
" n wir Frankreich schlagen" usw. Aufgabe der Gauleitung des 

^?Robanners muß es sein, hier zuzugreifen und unsre Kame- 
^'n aufzuklären —

2uS den OvtSveveinen
Erlangen. Die Schuhformation deS Reichsbanners Schwarz- 

p,°^Gwd mackste einen A u s M a r s ch. Obwohl viele Kameraden 
sportlicher Vorbereitung zum Arbeiter-Olympia, Nettungs- 

E ">t und andrem sich nicht beteiligen konnten durfte trotzdem der 
^.ibiselu- Leiter über löO Kameraden an den OrtSgrupvcnvorstaud, 
>v,'"'"'schbereit melden. Der Zug bewegte sich von der Fuchscn- 

M unter den schneidigen Märschen ocr n^uen Rcichsbanner- 
lin^E und des TrommlcrkorpS. begleitet von einer Abteilung Rad
io - ^fgtorradfahrer durch die Haupt-, Friedrich- und Luitpold- 
^chhe ^Oer Buckenhof zum ZLaldsportplatz der Uttenreuther 
k„. tcrsportlcr, dort von den Kameraden begeistert begrüßt. Eine

Ruhepause wurde von den jungen Kameraden henuhl und 
flan ^bistnnierte Fußballmannschaft zusammcugestellt, von derem 

eu Spiel ein jeder Wcttspielsnchvcrständigc allen Lobes voll 
^feii wäre. Alle gestellten Aufgaben wurden von den einzelnen 

Gruppen mit der größten Exaktheit ausgeführt. Der Rückmarsch 
führte zunächst nach Uttenreuth, woselbst ein Vorbeimarsch 
am Denkmalder im Weltkrieg Gefallenen erfolgte. 
Nach gegenseitigen Worten des Dankes an die Erlanger Kame
raden für den Besuch und an die Kameraden von Uttenreuth für 
den freundlichen Empfang und die Ueberlassung des Sportplatzes 
durch die technischen Leiter wurde der Rückmarsch bei größter Hitze 
angetreten. Wieder, wie man es seit Bestehen des Reichsbanners 
in Erlangen gewohnt ist, konnte der Ortsgruppenleitung gemeldet 
werden, daß der Marsch reibungslos und ohne irgendwelche miß
lichen Zwischenfälle durchgeführt wurde. Im Gegenteil konnte be
merkt werden, daß Polizei- wie Gendarmeriebeamte sowie die Be
völkerung von Buckenhof, Uttenreuth und Erlangen mit sichtlicher 
Achtung von unserm Aufmarsch Kenntnis nahmen. Allen auf
rechten, überzeugten Republikanern aber gilt der Ruf: „Hinein 
ins Reichs Hanner Schwarz-Rot-Gold!" —

Hersbruck. In einer Versammlung des Reichsbanners sprach 
Kamerad Gebhardt vom Bundesvorstand über „Deutschlands 
Not — Hitlers Geschäft". Er führte u. a. aus: Man spricht heute 
von einer Krise der Republik, von der Schuld des Marxismus, 
statt daß man ausspricht, was ist, daß nämlich das Wirtschafts
system faul geworden ist. Es ist bezeichnend, daß die Partei, die 
die sozialdemokratische Bewegung vernichten will, selbst den 
Sozialismus übernehmen muß. So kann doch der Sozialismus

^veistveffen füv LNiitelfvanken
am Sonntag, dem 12. Juli 1931, zu Ansbach.

6 Uhr: Großes Wecken.
Ab 7 Uhr: Abholen der auswärtigen Gäste.
10.30 Uhr: Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal.

11.30—13 Uhr: Mittagspause.
13.30 Uhr: Antreten zum Festzug in der Gartenstadt.

Um 14 Uhr: Abmarsch zum Hofgarten (Festplatz). Dortselbst 
Festkonzert, Begrüßungsansprachen, Festrede.

nichts Schädliches sein, wenn die Gegner selbst unter seiner Fahne 
kämpfen müssen. Freilich ist der Sozialismus Hitlers 
eine Lüge. Gottfried Feder hat es bewiesen, als er im Reichs
tag erklärte, daß man seiner Partei keine sozialistischen Tendenzen 
unterschieben dürfe. Hauptschuld am heutigen Elend ist der ver
lorene Krieg. Es ist bezeichnend, wo sich die unfähigen Elemente 
der Kriegszeit, Prinzen, verschiedene Heerführer, heute sammeln: 
in der Partei Hitlers und beim Stahlhelm. Die Nationalsozialisten 
können nicht genug das Elend der Zeit ausmalen, dabei sind sie 
es, die das schlimmste Uebel dem deutschen Volk zumutcn, eine 
neue Inflation. Sie treiben K a t a st r o p h e n p o l i t i k. Hitler 
hat früher gesagt, daß er nur Trommler der neuen Idee sein kann, 
die Idee selbst müßten andre durchführen. Heute will er nicht 
mehr weichen. Seine Unterführer aber kennen ihren Adolf/ einer 
nach dem andern sagt Adieu. So ging Kapitänleutnant von Mücke, 
Otto Straßer, Stennes. Hitler stellt heute Stennes als einen un
fähigen Menschen hin und beschimpft ihn in allen Tonarten. Da
bei hat er ihm vor einem Jahre den Ministerpräsidentenposten in 
Braunschweig angeboten. Die Nationalsozialisten sind die Ver
fechter des italienischen Faschismus. Aber dieser Faschismus ist 
übersteigerte Gewalt, ist Mord. Wo Nazis in die Regierung 
kommen, suchen sie andre zu drücken und zu reizen. Dr. Frick 
lieh Schulkinder Hatzgebete gegen den äußern und innern Feind 
beten, Franzen in Braunschweig ließ Ausgesteuerte als Armen
geldempfänger bezeichnen. Dabei hat er selbst vor Gericht die Un
wahrheit gesagt. Der Begründer der Nazipartei hat einmal ge
sagt, seine Partei habe drei neue Ideen, 1. den Antisemitismus, 
2. die Brechung der Zinsknechtschaft, 3. das Einsehen des Lebens 
für die Bewegung. Nun hat Bebel schon den Antisemitismus als 
den Sozialismus der Dummen bezeichnet. Erkennt man einen 
Unterschied zwischen, dem Geschäftsgebaren eines jüdischen und 
eines christlichen Fabrikanten? Die Zinsknechtschaft ist eine 
Phrase Feders, ihr Begründer war am 9. November 1923 zwei 
Stunden lang Finanzminister und hat ein Dekret erlassen, wonach 
die Banken sozialisiert werden sollen. Aber zwei Tage vorher hat 
er sein eignes Bankkonto im Werte von 40 000 Mark abgehoben 
und schnell in Sicherheit gebracht. So sehr war er von der eignen 
Idee überzeugt. Und was das Einsetzen des Lebens betrifft, so 
hat Hitler ja ein glänzendes Beispiel gegeben. Er setzte sein 
Leben am 9. November 1923 dadurch ein, daß er sich beim ersten 
Schuß auf den Bauch warf und eiligst das Weite suchte. 16 seiner 
Genossen nahmen seine Phrase ernst und starben für ihn. Dafür 
widmete er ihnen ein Vorwort in seinem Buch „Mein Kampf". 
Das war bedeutend ungefährlicher. — Kamerad Gebhardt teilte 
noch mit, daß die M i t g l i e d e r z a h l des Reichsbanners seit 
dem 14. September sich verdoppelt habe. —

Schnaittach. Ortsverwaltung und Gauleitung hatten die 
Kameraden der Ortsgruppe für den 23. Juni zu einem Appell 
auf dem Sportplatz des Arbeiter-Turnvereins zusammengerufen. 
Zahlreich waren die Kameraden diesem Rufe gefolgt. Die Bezirks
leitung in Lauf hatte für die übrigen Ortsgruppen des Bezirks 
einen Alarm angesetzt und diese Gelegenheit benutzt, um mit 
den Kameraden von Lauf und Laufamholz der Ortsgruppe 
Schnaittach einen kurzen Besuch abzustatten. Um 149 Uhr abends 
war denn eine ansehnliche Zahl von Kameraden auf dem Appell
platz in Schnaittach versammelt. Kamerad Hauenstcin be
grüßte die Kameraden und ermahnte sie, auch weiterhin wachsam 
und auf dem Posten zu sein. Nun zeigte die Schutzsportabteilung 
von Lauf ihr Können in Jiu-Jitsu, was bei den Schnaittacher 
Kameraden lebhaftes Interesse erregte. Das Bläserkorps der Orts
gruppe Laufamholz spielte als Abschluß wie auch bereits zu Be
ginn einen Marsch. Noch ein kurzes Beisammensein, das vom 
Bläserkorps Laufamholz durch einige musikalische Darbietungen 
und von der Schuhsportabteilung Lauf durch Singen unsrer Schutz- 
sportlicdcr verkürzt wurde. Bereits um 10 Uhr wurde wieder an- 
getretcn zur Heimfahrt. Kamerad Hauenstcin ersuchte die 
Kameraden von Schnaittach, alles aufzubieten, um die Ortsgruppe 
wieder auf- und auszubauen, jeder Unterstützung durch ihre 
Bezirksortsgruppen seien sie sicher. —

Schwabach. Sonntag, den 21. Juni, veranstalteten die 
Nazis ein Treffen im fränkischen Juragcbiet, an dem die Orts
gruppen der nähern und weitern Umgebung testnahmen. Nach
mittags 2 Uhr fand ein Wcrbeumzug mit Vorbeimarsch an den 
Führern auf dem Marktplatz in T a I m ä s sing statt. Der Zug 
wies ungefähr eine Stärke von 1000 Mann auf. In dem Zuge 
marschierten, verteilt, Mühe in der Hand, ungefähr 300 Mann in 
vollständiger Uniform. Landtagsabgeordneter Streicher war 
selbst in Uniform. —

Wo verbringt der Republikaner seine Ferien?
Adresse für AuSslüge und Erholung der Kameraden:
Luftkurort Warmensteinach lim Fichtelgebirges, romantische 

Lage herrliche Wälder, Höhenlage VöO—700 Meter. Freibad am 
Platze. Anfragen sind zu richten an die Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold.

Karl Wehr mann, Vorsitzer, Warmensteinach.

Gau Oberbayern
Nertvksteefken in Lmmenttadt

Am 18. und 19. Juli hält der Ortsverein Jmmenstadt sein 
vom Gauvorstand genehmigtes Bezirkstreffen ab. Die Ortsvereine 
des Allgäu sind in erster Linie zu dieser Veranstaltung verpflichtet 
und im Interesse unsrer Bewegung dringend ersucht, recht zahl
reich zu erscheinen.

In dieser Zeit schwerster Kämpfe und großer Not muß vor 
allein der Republikaner zeigen, daß er unbeirrt seinem großen 
Ziele zustrebt, die Staatsgewalt ausschließlich in die Hände des 
Volkes zu legen, die heute noch von großen Wirtschaftskreisen so 
beherrscht wird, wie es auf die Dauer für das Volk unerträglich 
ist. Sich selbst beherrschen kann aber nur ein gereiftes Volk, das 
auch an sich glaubt und nicht in der Not verzweifelt und sich 
Abenteurern von rechts oder links'in die Arme wirft.

Das Programm für Jmmenstadt sieht -vor: Samstag: 
Empfang der auswärtigen Kameraden. Platzkonzert. Abends im 
Hofgartenrestaurant Kommers mit Festansprache. Sonntag: Weck
ruf der Spielmannszüge. Kundgebung und Spaziergänge in die 
herrliche Umgebung. Einzelheiten des Programms gehen den 
Ortsvereinen noch zu. — *

Technische Konferenz am 19. Juli.
Am 19. Juli ist für die Ortsvereine Donauwörth, Bäumen- 

heim, Dillingen, Schretzheim, Lauingen, Gundelfingen, Offingen, 
Nördlingen eine technische Konferenz, in der jeder Ortsverein 
mindestens mit dem Vorsitzenden und dem technischen Führer oder 
ihren Stellvertretern anwesend sein muß. Ort der Konferenz und 
Lokal wird den Ortsvereinen durch Schreiben mitgeteilt. —

Der Gauvorftand.

Berlvkstrreffen und Vanneverrtbülluns 
in Seldittvchen

Der Gauvorstand hat in Berücksichtigung der gegenwärtigen 
Notlage der Kameraden beschlossen, in diesem Jahr eine Gau
veranstaltung nicht zu genehmigen, sondern nur Bezirkstreffen, 
hat aber auch daran die Erwartung geknüpft, daß die Kameraden 
der Bezirke sich vollzählig daran beteiligen, zumal Fahrtkosten 
größerer Art nicht in Betracht kommen.

Das erste Treffen in Feldkirchen am 21. Juni rückte 
schon Wochen vorher in das Kreuzfeuer des politischen Kampfes, 
weil die Feldkirchener Kameraden am Kriegerdenkmal die Reichs
farben hissen wollten und zunächst von der Gemeinde an den 
Kriegerverein gewiesen wurde, der das Denkmal von der 
Gemeinde in Pflege bekommen hatte. Dieser „unpolitische" Krieger
verein lehnte einstimmig ab, die Erlaubnis zum 
Hissen der deutschen Reichsfarben zu geben. 
Dieser republikfeindliche und bornierte Beschluß hatte aber die 
Wirkung, daß der Gemeinderat sich noch mit der Angelegen
heit befaßte und in seiner Mehrheit zu der Anschauung kam, daß 
das Treiben der gottverlassenen Bierbankpolitiker das Ansehen 
der Gemeinde doch zu sehr schädigen würde. Bei der Gedächtnis
feier wehte dann neben Weißblau auch Schwarzrotgold. Der Zorn 
über die erlittene Niederlage veranlaßte die merkwürdigen „Front
soldaten" vom Kriegerverein zu allerhand Drohungen, die aus
zuführen sie sich freilich hüteten.

Von der Regierung des Innern hatte der Ortsverein für 
diesen Tag die Aufhellung des U n i f o r m e r l a s s e s er
beten. Sie wurde ihm versagt. Der Bezirksamtmann ge
nehmigte elf Mann in Uniform für die Begleitung der Fahne.

Am gleichen Sonntag fand in Mühldorf eine Hetzgaudi 
der Nationalsozialisten statt. Dort marschierten trotz des Unisorm- 
Marschverbots der Regierung 2 0 0 0 Mann in Uniform 
unter den Augen der Polizei und des Bezirks
amtmanns auf, ohne daß ein Einschreiten erfolgte. H:er 
wäre es unsers Erachtens Aufgabe der republikanischen Landtags
fraktionen, also in erster Linie der sozialdemokratischen Fraktion, 
die Regierung mit aller Deutlichkeit darauf aufmerksam zu machen, 
daß die Republikaner nicht gewillt sind, sich als S t a a t s b ü r g e r 
zweiter Klasse behandeln zu lassen, denen man bei jeder 
an den Haaren herbeigezogenen Gelegenheit ungeheuerliche 
Strafmandate aufhängt, während die Republikfeinde machen 
können, was sie wollen und -der Regierung kaltblütig die, Rück
seite zeigen dürfen, ohne daß sie sich auf die sonst so geschätzte 
Autorität besinnt.

Das Treffen mit Bannerenthüllung stand unter ungünstigen 
meteorologischen Bedingungen. Am Samstag, dem 20. Juni, 
konnte der Fackelzug erst eine Stunde später als angesetzt 
stattfinden, nahm aber dann einen schönen und eindrucks- 
vollen Verlauf, sehr zum Aerger unsrer Gegner. Em 
kameradschaftliches Beisammensein im Vereinslokal Gasthaus 
GlasI hielk die Feldkirchener Kameraden und die Gäste zu- 
sammen, wobei der Spiclzug 3 von München seine flotten Weisen 
ertönen ließ.

Am Sonntag, dem 21. Juni, früh morgens 5 Uhr, war 
Wecken durch den Spielzug 3 und den Ortsverein. Ununterbrochen 
rieselte der Regen vom Himmel. Lichtblicke gab es nur, wenn dann 
gegen 7.30 Uhr ein Auto mit einer Fahnendeputation oder Käme- 
raden aus Rädern oder Motorrädern eintrafen. Mit den zwei 
9-Uhr-Zügen von München kam die Hauptmasse der Teilnehmer, 
soweit die Bezirksortsvereine nicht der ungünstigen Verbindung 
wegen die Autofahrt bevorzugt hatten.

Die auf 9.30 Uhr angesetzte Gefallenenehrung nahm 
ungeachtet des strömenden Regens einen feierlichen und erhebe^ 
den Verlauf. In schneidiger militärischer Ordnung bewegte sich 
der stattliche Zug (rund 1000 Mann) zum Kriegerdenkmal. Die 
elf uniformierten Kameraden bildeten die Ehrenwache. Dann trat 
Kamerad Gausekrelär Krille an das Denkmal und sprach von 
der Stimme der Toten, die jetzt wieder in der Zeit der Slot sich 
mahnend aus den Massengräbern erhebt. Eindringlich wies er 
darauf hin, daß nur ein Volk zu einer geachteten Nation werden 
könne, das dem Höchsten wie dem Geringsten die gleichen Rechte 
verbürge. Die Todesgemeinjchaft im Felde könne nur durch eine 
Lebensgemeinschaft fortgesetzt werden, in der, Not und Lasten ge
meinsam getragen werden ^müßten. Der Redner nannte es 
frivol, wenn eine bestimmte Schicht oder eine Weltanschauung 
oder gewisse politische Parteien das Gedächtnis und die Ehrung 
der Toten des Weltkriegs für sich allein beanspruchten. Mit ge
wählten aber deutlichen Worten wies er auch die Kriegs
hetze bestimmter Kreise zurück. Als der Kranz mit 
schwarzrotgoldener schleife niedergelegt wurde und die Musik das 
Lied vom guten Kameraden spielte, erfaßte Ergriffenheit den 
großen Kreis der Teilnehmer und Zuschauer.

j - Durchnäßt verteilten sich die Kameraden in die Stand- 
j onaniere zum Mittagessen, wo die Reichsbannerkapelle 
j München, die Reichsbannerkapelle Isartal und die 
i Spielzüge 3, Ottobrunn und München-Ost konzer- 



tkerten. Erst nachmittags 1.30 Uhr hellte sich der Himmel auf 
und das Antreten zum Festzug geschah ohne den reichlichen 
Segen von oben.

Die Beteiligung war unter den Verhältnissen wider Er
warten imposant und überraschend und zeigte Freund und Feind, 
welcher Geist im Reichsbanner herrscht.

Auf dem Festplatz begrüßte auf der geschmückten Tribüne der 
Vorsitzende des Feldkirchener Ortsvereins, Kamerad Brücker, 
die Gäste. Gauvorsitzender Kamerad Erhard Auer wies in 
seiner Festrede auf die Not der Zeit und auf die hochverräterischen 
Absichten der Republikfeinde, besonders der Nationalsozialisten, 
hin. Mit Schärfe geißelte er ihre Heuchelei, die verhüllen soll, 
wie es in ihren eignen Reihen aussieht. Er schilderte die Be
deutung des Reichsbanners, enthüllte das Banner der Feldkirche
ner Kameraden und übergab es zu treuen Händen mit der Er
mahnung, es jederzeit hochzuhalten und zu schützen, um die repu
blikanische Sache zum Siege zu führen.

Recht eindrucksvoll brachte eine junge Feldkirchnerin einen 
Prolog von Karl Bröger zum Vortrag. Es folgte die Uebergabe 
des Fahnenbandes durch den Patenverein Bezirk München-Ost an 
den Ortsverein Feldkirchen und durch diesen an den Bezirk 
München-Ost. Die Reichsbannerkapelle spielte einen 
schneidigen Schlußmarsch. Dann folgte vor dem Gauvorsitzenden 
der Vorbeimarsch, der sich in seiner Straffheit sehen lassen konnte, 
sehr zum Aeger unsrer Gegner, die kaum der Schule entwachsene 
Buben mit dem Hakenkreuz auf die Straße geschickt hatten. Eins 
der Bürschchen wurde sogar mit offnem Messer in der Faust er
wischt und von dhr Polizei in die Kur genommen, ein Beweis, 
wie dis Hetze der nationalsozialistischen Presse auf unreife Ge
müter wirkt. Beim Antreten der Masse zum Festzug fuhr ein 
Personenauto der Hakenkreuzler mit uniformierten Leuten ge
mächlich durch die Festteilnehmer, um sie aufzureizen. Es lag 
sicherlich nicht an dem Willen der Provokateure, sondern an der 
Kaltblütigkeit unsrer Kameraden, wenn es zu keinen Weiterungen 
kam. Dabei hatten die Hakenkreuzler vorher von Mühldorf aus 
an die Polizei telephoniert, eins ihrer Provokationsautos sei be

droht worden und sie hätten dann gern den Beweis für ihren 
Schwindel nachträglich erbracht.

Der Himmel halte inzwischen ein freundlicheres Gesicht ge
macht und nun konnte sich auch bei Konzert in den Gärten ein 
regeres Leben entwickeln. Für den größten Teil der Festteilnehmer 
kam langsam die Zeit des Abschieds. Die Feldkirchener Kameraden 
und die Gäste aus nahegelegenen Orten blieben noch" bei fröh
lichem Tanze bis um ll Uhr beieinander. Da erwartet werden 
mußte, daß die aus Mühldorf zurückkehrenden Hakenkreuzautos 
Neue Provokationsversuche machen würden, sorgte die Landes
polizei für die Ordnung auf den Straßen und wies ein Auto, 
das ausgerechnet vor dem Hauptstandquartier Haltmachen wollte, 
energisch weiter.

Alles in allem ein schöner Auftakt für die Bezirkstreffen 
im Gau.

Allerdings ging es auch diesmal nicht ohne das erbärmliche 
und für die Gegner bezeichnende Nachspiel ab. Da sie ihren Zorn 
gegen uns nicht austoben konnten, mußten sie ihre Ohnmacht an 
der schwarzrotgoldenen Schleife auslassen. Sie würde in der Nacht 
von bübischen Händen abgerissen. Die traurigen Gesellen 
konnten sich nicht besser selbst charakterisieren. —

En Mamkofev Schwindel
wurde vön dem „Völkischen Beobachter", dem Organ 
Hitlers, verübt, nachdem erst kürzlich die Moritat von Mitten! 
Wald aufgedeckt und als Rauschphantasie entlarvt war.

In großer Aufmachung mit Trauerrand wurde unter ge
meinen Ausfällen gegen die „Marxisten" das Ableben eines 
Hakenkreuzlers aus Gbersberg dem Ueberfall von „25 bis 30 
Reichsbanner strolch en" auf das Konto gesetzt. Dabei 
wurde der geduldigen bayrischen Regierung nachgesagt, daß sie 
„weder fähig, noch willens sei", junge Volksgenossen 
gegen „den Mord willen des verlumpten roten 
Untermenschentums zu schützen".

In der „Münchner Post" wurde dem Hitlerpapier der 
Schwindel sofort nachgewiesen, weil in Ebers berg kein 
Reichsbanner ist und auch kein Reichsbannermann in der 
Gegend gewesen sei, als der „Ueberfall" (am 29 März) angeblich 
passiert sei. „Das Blatt lügt, um gegen das Reichs
banner Hetzen zu können", schrieb die „Münchner Post".

Unter Aufwand ganzer Schimpfkanonaden suchte das Hitler
blatt seine Lüge zu b e in ä n t e l n. Es schrieb dann nur ganz 
nebenbei: ,,. . . u n d 'M a r x i st e n waren es, die . ." usw.

Am 24. Juni kam es nochmals seitenlang auf die Affäre zu
rück und nun las man. daß es Sozialdemokraten gewesen 
seien. Dabei steht noch nicht einmal fest, ob der betreffende Haken
kreuzler an den Folgen eines Streites gestorben ist, zu dem er 
selbst V e r st ä r I u n g holte und einen Schlag gegen den Unter
leib erhalten haben soll.

Wörtlich heißt es dann: „Diese 30 Sozialdemo
kraten waren noch nichteingeschriebene Reichs
bannerleute, trugen sich aber bereits seit Mo
naten init dem Gedanken, dort eine Ortsgruppe 
des Reichsba n n ers zu gründe n." Das war das Ein
geständnis des Schwindels. Auch heute ist noch kein 
Reichsbanner in Edersberg. Es wäre aber nötig, wie dieses Trei
ben der Hitlerleute beweist/ Die gemeingefährliche erlogene Hetze 
gegen das Reichsbanner zeigt die ganze politische und 
moralische Verwahrlosung der Hitlerleute.

Wieviel von den täglich in den Spalten dieses Presseerzeug
nisses erscheinenden „Ueberfälle" mögen auf diese Weise fabriziert 
werden?! —

Äus den Ovtsdeveinen
Technische Konferenzen wurden bisher nach der Kreis- und 

Bezirksführerkonferenz für die Ortsvereine Kaufbeuren am 
13. Juni, für Memmingen, Böhringen, Altenstadt 
und Krumbach am 14. Juni, für Rosenheim, Kolber
moor, Aibling, Bruckmühl und Feilnbach am
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20. Juni, Weilheim, Peißenberg, Murn au, Gras
wan g, U t t i n g am 28. Juni.

Ein Alarm wurde für den Ortsverein Augsburg am 
12. Juni durchgeführt. — *

Kempten. Am Freitag, dem 19. Juni, hielt der hiesige Orts- 
berein eine sehr gut besuchte Mitgliederversammlung 
nb. Im Mittelpunkt stand das vorzüglich aufgebaute Referat des 
Gausskretärs Krille. In eineinhalbstündigen Ausführungen 
zerlegte er das Wesen des Faschismus, jener Bewegung, deren Ziel 
die Unterdrückung der aufstrebenden Arbeiterklasse und das Wieder
erstehen einer zum Herrschen erzogenen Schicht ist. Welches Los 
dem arbeitenden Volke nach einer Machtergreifung der Faschisten 
bevorsteht, wies er an Hand des italienischen Beispiels nach. Schon 
das kurze Gastspiel Fricks in Thüringen und auch Braunschweig 
geben einen Vorgeschmack des Dritten Reiches. Aus Angst vor der 
Proletarisierung falle das Kleinbürgertum der skrupellosen. Ag'- 
tation der Nationalsozialisten zum Opfer. Wenn auch in Deutsch
land zurzeit ein wenig erfreulicher Wind weht und dem Volke 
neue Lasten auferlegt werden, so darf die Hoffnung auf eine Ge
sundung erst recht nicht aufgegeben werden. Die derzeitige Lage 
lst der Prüfstein für das schaffende Volk. Es muß jetzt zeigen, ob 
seine politische Vernunft über das Gefühl siegt. Für das Reichs
banner gilt es nun erst recht, alle Kräfte anzuspannen, um in dem 
Kampf der Demokratie gegen die drohende kapitalistische Diktatur 
gerüstet zu sein. Nebenbei streifte Kamerad Krille die Stellung 
des Reichsbanners zur Arbeitersportbewegung. Reichsbanner und 
llrbeitersportler müßten sich in diesem Kampf ergänzen und ge
meinsam ihren Mann stellen. Die Diskussion gab dem Redner 
nochmals Anlaß, einige Meinungen und Anfragen zu beantworten. 
Nachdem^ der Ortsvereinsführer noch beauftragt wurde, die Ver- 
fassungsfeier in die Wege zu leiten, fand die Versammlung mit 
einem begeisterten Frei Heil! ihr Ende. —

München. Am 22. Juni hatte der Ortsverein eine Mit
gliederversammlung im „Kolosseum", um den Vertretern 
der Formationen einen Bericht über die politische Lage zu geben. 
Die Kameraden Reichstagsabgeordneter Hans Ünterleitner 
und Stadtrat Wimmer unterzogen sich dieser Aufgabe unter 
gespanntester Aufmerksamkeit der Versammlung.

Kamerad Ünterleitner zeigte das Ringen der politi
schen Kräfte auf und gab besonders den jungen Kameraden An- 
Haltepunkte zur Beurteilung der Machlverhältnisse, was von einer 
Partei erreicht und nicht erreicht werden kann. Die schwierigen 
Fragen der politischen Taktik rollte er auf, zeigte den ganzen An
sturm der Schwerindustrie gegen die sozialen Errungenschaften, die 
Rolle der bezahlten H i l f s t r u p p e n, die die National
sozialisten dabei spielen. So wurde auch die beherrschte Haltung 
der Reichsregierung verständlich, die, wie die lebhafte Aus
sprache zeigte, an Vernunft und Nerven junger 
Menschen die schwersten Anforderungen stellt.

Die Diktatur der Schwerindustrie würde das Ende aller 
Sozialpolitik bedeuten. Das ging aus dem Referat deutlich hervor. 
Und in der Tat, trotz aller Empörung über all das Unrecht, das 
die Republikaner ertragen müssen: Wir werden dem fa
schistischen Gegner nicht den Gefallen tun, un- 
besonnenzu werden, das kam in der Versammlung un
mißverständlich zum Ausdruck.

Der in Aussicht stehende Zahlungsaufschub und die Auf
rollung des Reparationsproblems zeigt, daß die Dinge nicht 
ganzhoffnungslos sind. Das ging auch aus dem ver
ständnisvollen Vortrag des Kameraden Wimmer hervor, der die 

ganze soziale Arbeit in den Gemeinden in ihren großen Zu
sammenhängen vorführte.

Mit aller Kraft wird die Schutzformation des Reichsbanners 
es zu verhindern wissen, daß — kurz vor der entscheidenden Besse
rung der internationalen politischen und damit der wirtschaftlichen 
Lage! — die zerstörenden Elements die Herrschaft über das Volk 
bekommen. Der faschistische Teufel wird besiegt werden!

Möge jener Schwur den braunen Söldnerhorden in den 
Ohren gellen, mit dem die Versammlung ihren Abschluß fand: 
Wir schützen treu das Erbe unsrer Väter — und 
mutz es sein — dann auch mit unserm Blute! —

ObeVNßE und Mederrbayerm
Gautveffen tn Roßenbsvs

Am Samstag, dem 13. Juni, abends 8 Uhr, fand im Lokal 
Zur Waage die B-e g r ü tz u n g s f e i e r statt, in der Stadtrat 
Esser (Regensburgs in seiner Eigenschaft als Gauvorsitzender 
eine Willkommensansprache hielt. Das gleiche geschah durch den 
Vorsitzenden der Rosenberger Kameradschaft. Vorher war der 
Vertreter des Bundesvorstandes, Major a. D. Mayr, der an 
-stelle des ernstlich erkrankten Kameraden Hörsing erschienen war, 
mit Musik vom Bahnhof abgehvlt worden. Entsprechend der ernsten 
Zeit wurde die Begrüßungsfeier in den einfachsten Formen 
gehalten.

' Am Sonntag, dem 14. Juni, rasselte in der sechsten Stunde 
der Weckruf durch die Straßen. Seine letzten Töne waren kaum 
verklungen, als auch schon der Zuzug aus allen Teilen der Ober
pfalz einsetzte. Selbst Nürnbergs Reichsbanner hatte eine starke 
Abordnung entsandt. Wie treu die Arbeiter zur Sache der Freiheit 
stehen, dafür ein treffender Beweis: von Wiesau her waren 
— 90 Kilometer weit — mit dem Rad verschiedene Kameraden 
eingetroffen. 180 Kilometer auf der Tretmaschine, weil das Geld 
zur Bahnfahrt fehlte. Klardorf, Burglengenfeld, Lappersdorf ent
sandten radfähvende Bundesmitglieder, Passau, Landshut, Deggen
dorf hatten weder weite Fahrt noch hohes Fahrgeld gescheut, um 
dabei zu sein, Regensburg traf um 8.30 Uhr mit vier großen, 
prachtvoll geschmückten Lastkraftwagen ein.

Ambergs republikanische Bevölkerung war auf dem Fest sehr 
stark vertreten, die Weidener waren anmarschiert, die angeblich 
„nazistischen Hochburgen" Sulz-bach und Auerbach hatten ihre 
besten Bewohner am Festort aufmarschieren lassen. „Wer nennt 
die Orte, nennt die Namen, die alle hier zusammenkamen!" Nus 
der Fülle der Aufmarschierenden können wir nur die besonders 
markanten Gruppen herausgreifen, kein Ort sei uns gram, der 
hier nicht genannt.

Auf dem ideal gelegenen Festplatz des Lokals Spitzermühle 
fand um die zehnte Vormittagsstunde die Weihe des neuen 
Rosenberger Banners statt. Auf der großen Wiese mar
schierten die Kolonnen auf, in der Stirnseite stand die prächtige 
Fahnenfront. Ambergs Arbeitersänger eröffneten die Feierstunde 
mit Uthmanns unsterblichem „Tord Foleson", dann sprach Ge
schäftsführer Stündt (Nürnberg) die Weiheworte. Ein Hinweis, 
daß es gerade in diesen Wochen drohender politischer Situation 
wertvoll und nötig sei, sich begeistert für die Republik und deren 
Farben einzusetzen, sand begeisterten Widerhall. Im schweigenden, 
endlos langen Zug ging es dann den steilen Felsen hinan zum 
Gefallenendenkmal, wo der feierliche Vorgang der 
K r i e g s t o te n e h r u n g vor sich ging. Wiederum sangen Am
bergs Arbeitersänger. Diesmal eine stille, ernste Weise, an die sich 
die Gedächtnisworte des Stadtrats Staudinger schwer und 
wuchtig anschlossen.

Dann aber ging es wieder zu den Lebenden, und die Leben
den haben Recht! Bevor die Mittagspause eintrat, erfolgte unten 
im Ort ein Vorbeimarsch der aktiven Schutzformationen am Ver
treter des Bundesvorstandes und des Gauvorstandes. Es beteiligten 
sich rund 1000 Kameraden unter 46 Fahnen. Das war eine un
geheure Zahl angesichts der Tatsache, daß es infolge der Wirt- 
schaftskrise eben nur einem geringen Teil, oder nur den Opfer
willigsten möglich war, aus den örtlichen Formationen heraus nach 
Rosenberg zu eilen.

Der Höhepunkt des Festes kam um die zweite Nach
mittagsstunde in Gestalt des Festzuges. So etwas hat Rosen
berg noch nie erlebt. Der Jubel der Bevölkerung sowie der Mar
schierenden kannte keine Grenzen mehr! 2000 Menschen marschierten 
in diesem Festzüg auf. 1000 zogen sympathisierend neben, hinter 
oder vor ihm her. Viele hundert standen Spalier! Unter den 
rauchenden Schloten der Hütte, an der Stätte der Arbeit vorbei 
zog das Volk der Arbeiter zum Festplatz, wo — oft von tosenden 
Beifallsstürmen unterbrochen — Major Mayr die Fest
ansprache hielt. Er überbrachte zunächst die Grütze Hörsings 
und sprach dann über Len Gegenangriff des Reichsbanners gegen 
den Putsch des großkapitalistischen deutschen Faschismus. Die 
Reihen des Reichsbanners müßten jetzt unbedingt noch 
stärker werden. Mit einem dreifachen Frei Heil! auf Teutjrb- 
lands Zukunft schloß der Redner. Ihm folgte Kübler, der die 
Grütze des Bauernbundes überbrachte, und Kamerad Ende- 
mann als Vertreter der schwer schuftenden Hüttenarbeiter der 
Oberpfalz, der ebenfalls zur großen Kampfgemeinschaft unter 
schwarzrotgold aufrief. Den Schluß der Rednerreihe machte 
Oberlehrer Zobel (Rosenberg) der allen Herbeigeeilten aus nah 
u'fd fern sowie allen Mitarbeitern an der Festgestaltung herz
lichen Dank entbot. Dann folgten noch ein paar Stunden herz
lichen und ungetrübten Beisammenseins. —

AuS den OvtSdeveineu
Furth j. Wald. Die Generalversammlung fand 

Sonntag, den. 7. Juni, im Gasthof „Stern" statt. Kamerad 
s> e m m l e r sprach vor der Wahl über die Verantwortlichkeit, 
die Funktionäre ganz besonders in unsrer Organisation haben 
müssen, und richtete einen Appell au die Anwesenden, nur solche 
Kameraden als Führer vorzuschlagen, denen der notwendige Re
spekt seitens der Kameraden entgegengebracht wird, die aber auch 
besonders im Verkehr mit Behörden und andern das Ansehen der 
Organisation wahren können. Darauffolgend wurde ein Wahl
komitee gebildet und die Neuwahl der Verwaltung vorgenommen. 
Der bisherige 1. Vorsitzende, Kamerad Wild, der seit Jahren 
die Führung des Ortsvereins erfolgreich innehatte, konnte die 
Führung nicht mehr übernehmen, blieb aber als Beisitzer. Ge
wählt wurde dann als 1. Vorsitzender Kamerad Bauer, 2. Vor
sitzender und technischer Leiter Kamerad Alt, wiedergewählt als 
Kassier Kamerad Schober, als Schriftführer Stadtrat Marget, 
als Beisitzer die Kameraden Wild und Kehl, Jugcndleiter 
Bauer. —

Regensburg. Bei einem Generalappell am Mittwoch 
dem 3. Juni, auf dem Turnplatz des Freien Turn- und Sport
vereins Regensburg, an dem die Kameraden der Stafo, Schufo 
und des Jungba teilgenommen haben, sprach der Ortsvereins
vorsitzende Kamerad Bauer. Nach einigen Marschbewegungen 
der Formationen fand der gut besuchte Appell mit einem kräf
tigen Frei Heil sein Ende. ---

Saal a. T. In einer großen Versammlung des Ortsvereins 
sprach Kamerad Temmler (Regensburg) über W i r t s ch a f t s-
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Probleme" und führte aus, daß die deutsche Republik nur 
gefestigt werden könne, wenn die trostlosen Auswirkungen der 
bestehenden Arbeitslosigkeit abgestoppt werden. Der Redner be
handelt sodann eingehend „Otto Hörsings Kriegsplan zur Nieder- 
ringung der Arbeitslosigkeit" und begründete das Wirtschafts
und Arbeitsprogramm, das Otto Hörsing in 18 Punkten zu- 
sammengcfaßt hatte. Es ist höchste Zeit, daß die Programmpunkte 
Hörsings von den verantwortlichen Regierungsmännern aufgegriffen 
werden. Die Ausführungen des Referenten fanden lebhafte Zu
stimmung. Einstimmig kam zum Ausdruck, daß die im Reichs
banner organisierten Gewerkschaftler an dieser Frage ein be
sonderes Interesse habe». —

Gau Württemberg
Mitteilungen des Gauvorstandes Württemberg.

Bekanntmachung des Bundesvorstands auf Seite 196 Ser 
Reichsbannerzeitung vom 20. Juni lesen und beachten!

Demonstrationsverbot. In einer Reihe von Mitgliederver
sammlungen wurden Entschließungen angenommen, in denen 
gegen das Versammlungsverbot Stellung genommen und Ver
wahrung dagegen eingelegt wird, daß das Reichsbanner durch das 
Verbot der württembergifchen Negierung ebenso behandelt wird, 
wie die republikfeindlichen Organisationen. Der Gauvorstand wird 
auch weiterhin bestrebt sein, eine baldige Aufhebung des Verbots 
zu erreichen. Trotz aller Hemmung, trotz aller Mißstimmung über 
das Verbot werden wir werter kämpfen für Republik und Demo
kratie, gegen alle Feinde des Volkes.

Werbung von Jugendlichen. Vor einigen Wochen wurden die 
Ortsgruppen-Jugendleiter durch den Gaujugendleiter zur Wer
bung Ser Schulentlassenen für das Reichsbanner aufgefordert und 
ihnen auch ein Entwurf zu Werbebriefen an Jugendliche zuge
stellt. Anscheinend ist diese Aufforderung nicht überall beachtet 
worden. Was versäumt wurde, mutz energisch nachgeholt werden. 
Kameraden, sorgt dafür, Satz uns die Jugend zugeführt wird und 
nicht in die Hände der gegnerischen Organisationen fällt.

Buchkontrolle. Der Gauvorstand hat die Ortsgruppen zur 
Einziehung und Einsendung aller Mitgliedsbücher aufgefordert. 
Alle Kameraden werden ersucht, auf Anfordern ihr Buch zur 
Kontrolle zu geben. Mitglieder, die ihr Buch nicht zur Kontrolle 
geben, laufen Gefahr, bei späterer Stellung von Unterstützungs
anträgen abgewiesen zu werden.

Beitragsleistung der Mitglieder. Es ist immer noch die Auf
fassung vorhanden, datz die Kassierer bzw. die Unterkassierer ver
pflichtet seien, die Beitragsmarken den Kameraden ins Haus zu 
bringen. Selbstverständlich wird jeder Ortsverein bemüht sein, 
durch regelmäßiges Einkassieren die Beiträge von den Mitgliedern 
einzuholen, aber eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Vielmehr 
ist jeder Kamerad verpflichtet, selbst dafür Sorge zu tragen, datz 
ihm die Beitragsmarken ausgehändigt werden. Ist ein Kamerad 
mit seiner Beitragsleistung im Rückstand geblieben und will Sie 
Unterstützungskasse beanspruchen, dann wird seine Berufung auf 
die mangelhafte Kassierung der Beiträge nicht anerkannt werden. 
Er ist selbst dafür verantwortlich, regelmäßig seine Beiträge zu 
entrichten. Alle Kameraden werden gebeten, dies zu beachten.

An die technischen Führer. Es ist wiederholt vorgekommen, 
daß Unterstützungsanträge nicht an den Bund weitergeleitet wer
den konnten, weil die Kameraden mit ihren Beiträgen im Rück
staus waren. Wir bitten alle technischen Führer, bei Ausmärschen, 
Autotransporten, Schutzsportübungen usw. öfter die Mitglieds
bücher zu kontrollieren und die Kameraden zurückzuweisen, deren 
Bücher nicht in Ordnung sind.

Fährraddicbstähle. Die Fahrradmarder üben ihre Tätigkeit 
auch mit Vorliebe bei Reichsbannerveranstaltungen aus. Die ver
anstaltenden Ortsgruppen haben deshalb für gesicherte Unter
bringung der Räder Sorge zu tragen. Darüber hinaus ist es 
Pflicht eines jeden Radeigentümers, selbst durch die Sicherung des 
Rades feine Entwendung zu verhindern. Es wird darauf hinge
wiesen, daß unsre Unterstübungseinrichtung den Schadenersatz 
ausschlieht.

Fahrradwimpel sind gut und preiswert durch die Arbeiter- 
sportzentrale, Stuttgart, Kanzleistraße 33, zu beziehen.

Der Gauvorstand.

Sunsbannev «Stuttgart auf Llarbtfahvt
Bei uns in Stuttgart bestehen auf dem Gebiet der Jung

bonnerarbeit ganz besondere Verhältnisse: Als die Neueinteilung 
der Formationen im vorigen Jahre erfolgte, wurden fast sämtliche 

Jungbannerkamcraden zur Schufo eingeteilt, da sie das dazu 
notwendige Alter bereits erreicht hatten. Es mutzte daher in der 
Jungbannerarbeit ganz von vorn angefangen 
werden. In kurzer Zeit ist es gelungen, eine Truppe von SO ein
gekleideten Kameraden auf die Beine zu stellen. Die noch nicht 
Eingctleideteu warten sehnsüchtig auf ihre Uniform. Die Ein
kleidung forderte von Sen Kameraden manches Opfer, und vielen 
ist es nicht leicht gefallen, — wie andernorts hat auch hier das 
Jungbanner viele Lehrlinge und Arbeitslose in seinen Reihen — 
die Mittel für die neue Kleidung aufzubringen. Um so mehr mutz 
aber der Idealismus unsrer jungen Kameraden bewundert werden, 
der es ermöglichte, diesen stattlichen Jungbannerzug erstehen zu 
lassen.

- Am 30. Mai unternahm nun das Stuttgarter Jungbanner 
seine erste Nachtfahrt. Die beiden Kameradschaften mar
schierten während der Nacht getrennt und trafen am Sonntag
morgen zusammen. Ich machte Sen Marsch bei der zweiten Kame
radschaft mit und will daher hier von ihr erzählen. — Punkt 
)f11 Uhr stand die ganze Kameradschaft, 30 eingekleidete Jung
bannerleute, am vereinbarten Platz vor der Stadt. Man konnte 
deutlich die Spannung in den Gesichtern der Jungen lesen. Schon 
viele Tage vorher hatten sie mit größter Erwartung von dem 
Nachtmarsch gesprochen. Das vor kurzem erlassene Demonstra
tionsverbot hinderte nun daran, in geschlossenem Zuge auf der 
Straß« zu marschieren.

Bald nahm uns der Wald auf. Trotz Vollmond, der aber 
immer hinter Wolken verschwunSen blieb, war es oft so finster, 
daß mau die Hand nicht vor Augen sehen konnte. Um die Kame
raden daran zu gewöhnen, Fühlung zu halten, war verboten 
worden, Taschenlampen mitzunehmen. Nur die Führer waren da
mit versehen. Während des Marsches durch den Wald wurden sie 
jedoch nicht angezündet. — Lied auf Lied ertönte, nur auf be
sonders stark ansteigenden Wegen unterbrochen. Die Stimmung 
unter den Kameraden war ausgezeichnet, trotzdem mancher Tor
nister drückte, mancher Weg sehr steil war.

Um 2 Uhr wurde in einer alten Hütte, die für alle Raum 
genug bot, Nachtquartier bezogen, Datz die Kameraden zum Teil 
nicht müde waren, merkte man daraus, datz es eine gange Weile 
recht laut zuging. Aber ein kurzer Befehl des Führers genügte. 
Alles lag in tiefster Ruhe, und bald konnte man feststellen, daß 
jeder, fest in seine Decke gehüllt, schlief.

Um 4 Uhr war alles wieder auf den Beinen, und kurze Zeit 
nachher stießen die Kameraden der ersten Kameradschaft zu uns, 
die ebenfalls einen tüchtigen Marsch hinter sich hatten. Aber alle 
waren begeistert, keiner beklagte sich über Müdigkeit. In kurzer 
Zeit brannte unter vielen Kochgeschirren das Feuer, und es gab 
heißen Tee in Hülle und Fülle. Jeder konnte in Ruhe sein Früh
stück zu sich nehmen. Viele wählten als Morgengymnastik ein Ball
spiel auf der allerdings recht nassen Wiese. Um sechs Uhr stand 
alles wieder mit frischen Gesichtern im Glied. Es war recht kühl, 
die Sonne kam nicht hinter den Wolken hervor. Das änderte 
jedoch unsern Plan nicht. Nach l^stündigem Marsch waren wir 
im Freibad Rohr der Naturfreunde.

Unsre „Wasserratten" bedauerten nur, datz sie sich zuerst 
ausziehen mutzten. Zwei Minuten nach Ankunft landete schon der 
erste mit einem Kopfsprung vom 3-Meter-Sprungbrett im Wasser. 
Es war eine Helle Freude, den jungen Kameraden zuzusehen, wie 
sie im Wasser herumtollten, ganz mit dem nassen Element ver
wachsen schienen. Sie zeigten die schönsten, Sprünge vom hohen 
Brett, und manch einer, der außen vorbeiging, sah mit größter 
Freude der lustigen Schar zu. Nach einer angemessenen Ruhe
pause, während der etwa versäumter Schlaf nachgeholt werden 
konnte, wurde zur Morgengymnastik angetreten, die der 
sportlich vorgebitdete Kreisjugendführer leitete. Jeder fühlte, wie 
gut diese vernünftigste aller Sportarten seinem Körper tat, wie 
er frisch auflebte. Da Zeit genug zur Verfügung stand, lebten bald 
Sport und Spiel in allen Arten auf. Dort spielte eine Gruppe 
Fauftlball, dort machten andre einen Lauf, wieder andre spielten 
Karten, erzählten sich ihre Erlebnisse; die Faulsten hüllten sich 
nochmals in ihre Decken, um der Ruhe zu pflegen.

Zur Mittagsstunde erfolgte der Weitermarsch nach MuS- 
berg, hoch oben auf den Fildern gelegen. Der Ort, der eine 
kommunistische Mehrheit besitzt, prangt« dennoch in schönstem 
Flaggenschmuck; denn die SPD. hatte hier ihr Sommerfest. 
Freudig wurde unsre Truppe überall begrüßt. Die Musberger 
waren von dem Besuch freudig überrascht. Vor Beginn der Feier 
'am Nachmittag marschierten wir geschlossen in den S-aail ein und 
wurden mit stürmischem Beifall empfangen.

Da wir noch einen weiten Marsch vor uns hatten, mutzten 
wir uns sehr bald wieder von den Musberger Freunden verab
schieden. Der Klang unsrer Lieder tönte zum letztenmal durch 
den Ort. Der Wald nahm uns wieder auf. Unser Mundharmo
nika-Orchester, das ob seines Eifers noch besonders erwähnt werden 
soll, leistete uns gute Dienste. Bei seinen flotten Weisen verging

die Zeit im Nu. Schon waren wir in Rohr, im angrenzenden 
Vaihingen und stiegen nun wieder nach Stuttgart hinab. Die 
Begeisterung, die trotz aller Müdigkeit aus den Worten der Jungen 
klang, wird den Führern Ansporn sein, auf dem eingeschlagenen 
Weg wsiterzuarbeiten. ________ E. Haas.

Eins der wertvollsten Hilfsmittel in unsrer Jugendpflege
arbeit ist Wohl das echte, sinngemäße Wandern. Das Wandern 
durch Feld und Wald ist ein gutes Vorrecht unsrer Jugend. Tau
sende Jungkameraden stählen Körper und Geist auf ihren Wander
fahrten. Wer wollte da zurückstehen? Biele tausende jugendliche 
Männer stehen noch abseits und wissen nicht oder haben vergessen, 
daß die Schönheiten der Natur auch für sie da sind. Besonders 
denken wir da an unsre I u n g kameraden von 14 bis 1 8 
Jahren, jetzt, wo die Sommersonne mit ihrer heilwirkenden 
Kraft die Natur belebt und erneuert. Jungkameraden, jeder sollte 
da zum Rucksack und Wanderstab greifen! In der heutigen Not
zeit bietet die ruhige Bewegung des Wanderns im Freien, im 
Wald, in den Bergen ein einfaches, billiges und unübertreffliches 
Stärkungs- und Kräftigungsmittel für den Heranwachsenden 
Jungmann. Vor allen Dingen aber stellt das Wandern über Berg 
und Tal Anforderungen an fast alle Teile des menschlichen Orga
nismus, und zwar verlangt es eine gewisse Marschfähigkeit, die 
wir als Jungmänner unbedingt und für alle Fälle brauchen. Und 
welche natürlichen Leibesübungen und Spiele lassen sich nicht alle 
mit einer Wanderung verbinden? Man kann da Weitsprung, 
Hochfprung, Baumklettern, Steinstoßen, Ringen, Boxen, Jiu- 
Jitsu ausüben. Und wieviel Spielarten gibt es nicht, die sich 
draußen im Freien ausführen lassen. Ein Jugendführer des 
Jungbanners kann und darf da gar nicht in Verlegenheit ge
raten, wenn er bloß ein bißchen vom Jugendführen versteht. Das 
Wandern ist aber auch geistige Jugendpflege. Die Lieder, die 
wir in unserm Liederbuch „Wenn wir marschieren" verzeichnet 
finden, drängen sich von selbst über unsre Lippen, ob es ein 
trotziges Kampflied, ein jauchzendes Morgen- oder stimmungs
volles Abendlied ist. Viele Jugendführer haben den Reichtum, der 
im Wandern steckt, schon erlebt und erfaßt, aber viele sehen den 
Wandertag als Dienst und Pflicht an. Solche Führer verderben 
manchmal mehr, als sie je wieder gutmachen können. Auch erzieht 
das Wandern zur Selbständigkeit. Man lernt Ueberlegen, man 
spart und, was weit wichtiger ist, das Verantwortungsgefühl tritt 
in den Vordergrund. Wie soll man denn wandern? Der Führer 
muß sein Jungba immer wanderfroh, aber noch viel mehr wander
tüchtig erhalten. Nicht jagen, kein Hasten, nicht die Kilometer
stein« zählen, immer mit der Ruhe. Er soll das, was er sich in 
jahrelanger Praxis erworben hat, nicht alles auf einen Wander
tag verlegen oder zeigen wollen, nein, Sann wäre die herrliche 
Fahrt verfehlt. Das schlimmste Uebel aber ist, wenn die Kame
raden überladene Rucksäcke mit sich tragen und dann vor Müdig
keit und Schweiß stier auf den Boden blicken und alle Naturschön
heiten außer acht lassen. Auch die Zeit muß eingeteilt sein. Früh 
um S Uhr heraus, 6 Uhr Abmarsch, mit kurzen Pausen bis >01» 
Uhr wandern. Dann bis 2 Uhr Mittagsrast und wieder weiter. 
Wenn ihr um 6 Uhr abends eine Jugendherberge erreicht habt, 
waschen und kämmen, damit man frisch um 7 Uhr gemeinsam zu 
Abend essen kann. Danach ein bißchen musiziert, "gesungen und 
diskutiert, um 10 Uhr muß alles in der Falle sein. Noch eins, 
ihr Jungbannerführer! Euer treuster Begleiter auf der Wander
tour ist die Landkarte. Nicht alle schönen Fleckchen unsers Heimat
lands kennen wir, haben wir aber eine Karte zur Hand, dann 
wird das Wandern Bergungen und Freude.

Und nun, Kameraden, an die Arbeit! Nur wenn wir so 
wandern, so marschieren, dann wird unfre Bewegung etwas 
Großes und Ganzes, dann kommt die Jugend zu uns, und dies sei 
unser aller Ziel. Mit uns zieht die neue Zeit! Frei Heil!

P a u l S ch u e i d e r.

Aus de« Ovtsveveinen
Oberndorf a. N. Seit Gründung des Reichsbanners, Orts

gruppe Oberndorf a. N., im April 1831, sind bereits zwei Mit
gliederversammlungen, die gut besucht waren, abgehalten worden. 
Der Mitglieder st and weist beinahe die Zahl 100 aus. 
Es ist sehr erfreulich, daß die Werbetätigkeit eine recht rege ist, 
und wir haben es besonders dem Ersten Vorsitzenden, Kameraden 
Be uscher, zu danken, der viel Mühe und Arbeit in den Dienst 
der Sache stellt. Das Jungbanuer selbst ist stark angewachsen, und 
die jungen Leute sind mit Liebe und Eifer für die Organisation 
tätig. Im Ort liegen eine Anzahl Reichsbannerzeitungen und 
Illustrierte auf. Wir hoffen und wünschen, daß das Reichsbanner 
in unserm Schwarzwaldstädtchen einen guten Aufschwung nimmt 
und eine starke aktive Mannschaft ihr eigen nennen kann. ki.
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