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Sorgt dafür, daß Berichte über die Reichsbanner-Bewegung 
Ungeschickt werden. Ueber jede Veranstaltung, über die Bersamm- 
nngen und über die Ausmärsche muß eingebend berichtet werden. 

<>ann können wir die Kameraden im Gaugebiet über alle Ereig
nisse informieren.

tviv erinnern nuS...
Von W. Hemm ing.

weiter sich die Menschheit von den Ereignissen der Jahre 
814/18 entfernt, um so leichter glauben die Agitatoren vom Haken

kreuz, den Republikanern die Schuld am Verlust 
es Krieges anhängen zu können; kein Schwindel ist zu 

Psump, als daß er in diesen Kreisen nicht doch einen Verbreiter 
lande. Demgegenüber müssen immer wieder Tatsachen zu Worte 
wmmen — immer und immer wieder.

Wir erinnern uns...
In den ersten Dezembertagen 1916 wurde Rumänien über 

°en Haufen gerannt. Das Hinterland wäre in der Lage gewesen, 
aas deutsche Heer auf Monate mit Lebensmitteln zu versorgen, 
«mge des täglichen Lebens, die man in Deutschland schon längst 
mcht mehr sah, gab es dort noch in Fülle; beispielsweise lagerte 
«M Bahnhof Focschan in offenem Schuppen ein Berg weißer 
^Peisebohnen. Die Truppen hatten Befehl erhalten, sie für 
°se Küchen zu verwenden. Also gab es wochenlang „Fasolen" zu 
°hen; nichtsdestoweniger ging ein großer Teil dieser kostbaren 
-Abensmittel durch das im Jahre 1917 einsetzende Frost, und 
«chneewetter verloren. Als st i n k e n d e r M i st wurden sie Mitte 
-acarz weggeräumt. Vor den Toren der Stadt st an den 
Zahlreiche Eisenbahnwaggons mitdeutschenKar- 
offeln, die sich infolge harter Kälte in Wohlgefallen auf- 

Lelöst hatten, so daß die Brühe durch alle Wagenritzen troff. Es 
wäre heute noch von Interesse, festzustellen, welches organisato
rische Talent der kaiserlichen Armee angeordnet hatte, Kar
toffeln nach Rumänien zu schaffen zu einer Zeit, 
°a dieses Land mit Nahrungsmitteln geradezu 
gesegnet war, — in Deutschland aber der klein sie 
^iann zur Kartoffelabgabe gezwungen wurde! 
Außte diese Instanz ferner nicht, daß die Eisenbahnbrücken vor 
vocschan von den Russen in die Luft gesprengt waren, ein Weiter
transport mithin unmöglich war? Diese Organisatoren legten 
Kenntnisse an den Tag, die immer wieder Kopfschütteln erregten. 
Äre erste Aufgabe bestand darin, den rumänischen Bauern alles 
Getreide herauszuholen, dasselbe in großen Schuppen längs der 
Bahnlinie unterzubringen und bewachen zu lassen. Hören wir, 
wie das mit dem Getreide ging!

In einem großen Lagerschuppen unweit Rimnik lag 
Ar Weizen fast meterhoch. Anfang März trifft dort 
eines Abends die erste Schwadron eines bayrischen Kavallerie
regiments ein und fordert Ställe für ihre Pferde. Das Regiment 
soll wieder nach Frankreich zurück, da der Vormarsch in Rumänien 
Svrn Abschluß gekommen ist. Die Mannschaften von der Weizen
bache verweisen den Kommandeur ins nächste Dorf, wo Ställe 
Senügend zur Verfügung stehen. Aber — „der Kommandeur 
reitet keinen Schritt mehr weiter" — es gibt einen kleinen Auf
tritt — und die Pferde stehen eine Nacht im Weizen. 
Dasselbe tut am nächsten Abend die zweite und am übernächsten 
"ie dritte Schwadron. Als das Regiment passiert ist, besteht die 
gewaltige Weizenmenge nur mehr aus Mist, der fuhrenweise 
auf die Aecker gefahren wird. In andern Magazinen ging das 
Acht anders. Dort nächtigende Truppenteile rissen infolge großer 
Aalte und allgemeiner Holzarmut die Verschalungen von den 
Lagern, um sie als Brennholz zu verwenden. — Nordwind mit 
Schneetreiben verbunden, sorgten in kurzer Zeit für das Ver
erben der Getreidemengen. Der Bauer hätte ja auch bis dis 
Bahnlinie zum Abtransport solcher Weizenmengen wieder intakt 
K>ar noch einen Zentner verbrauchen können (!) Als die Bahn
verbindung endlich in Schwung war, sah man wenig von Lebens- 
dätteltransporten, dafür stieß man aber auf allen Stationen 
Auf Tankwagen, die rumänische Weine massenweise nach 
Deutschland beförderten. Ich weiß nicht genau, wer sich in diesen 
Geschäften die Hände waschen durfte, es müssen große Ge
schäfte gewesen sein, um mit Jack London zu reden.

Ein Bild aus Buzeau: Ich habe meinen ersten Ausgeh- 
A.S aus dem Lazarett, gehe über den Heumarkt, wo ein Riesen- 
Uerg frisch geernteten Hanfes lagert; Leitern sind daran auf- 
Arichtet, um die Gebünde immer höher hinaufschaffen zu können. 
Ulr ich über den weiten Platz gehumpelt bin, höre ich ein Geschrei, 
Aehe mich um und blicke — in eine Feuersäule. Der Hanf» 
Aergsteht in Flammen! In zwei Minuten ist von diesem 
Kapital nur noch ein Häufchen Asche übrig. Der Rumäne geht 
Arüber und lacht, — lacht über die dummen Deutschen, die es 
Artigbringen, Hanfberge in den glühenden Sonnenbrand zu 
^»uen, damit sie durch Selbstentzündung verderben —, anstatt 
laiche Waren erst dann zu beschlagnahmen, wenn auch Waggons 
üb ihrem Abtransport bereitstehen.

In der Etappe wird jeder Landwirtin zur Pflicht gemacht, 
^>Ne bestimmte Anzahl Eier auf der Kommandantur des Dorfes 
^bzuliefern; sie werden dort zu Haufen aufgeschichtet, um dann 

an die kämpfenden Truppen am Sereth verteilt zu werden? 
Ao wäre der Frontsoldat, der von diesen so gesammelten Eiern 
°twas gemerkt hätte? Dafür gab es aber in der Etappe aller- 
Mnd Kistenfabriken; überall wurden Kisten genagelt, um der
artige leicht zerbrechliche Dinge an die Angehörigen nach 
Deutschland verschicken zu können, woselbst sie zu Wucher- 
Aeisen verkauft wurden. Und das zu einer Zeit, da die Truppen
eile an der oberen Putna buchstäblich gebrannten Hunger litten, 

denen man ihr Brotdrittel jeden Tag zuschnitt aus der Gefahr 
Araus, der Landser könnte ein ganzes Brot, das auf drei Tage 
^rechnet war, an einem einzigen Nachmittag verzehren! Zu 
Awer Zeit, als die Mannschaften sich in den dortigen Buchen
wäldern Champignons sammelten, um sie Abend für Abend zu 
Arzehren infolge allgemeinen Lebensmittelmangels, zumal an den 
Proviantämtern die Rationen noch mutwilligerweise Kürzungen 
Afuhren. „Nach uns die Sintflut" — so dachten die meisten 
An denen, die die Möglichkeit hatten, sich in irgendeiner Sache 
'e Hände zu waschen.

. Die Hüter dieser Organisation hatten ja auch andres zu 
An, als sich um die Verpflegung der Truppen zu kümmern. Da- 
Ar nur ein Beispiel von vielen. Ein General st absoffi- 
A>er vom Stabe Falken Hayns wird in Rimnik bei der 
Achter des Großhändlers Landau einquartiert. Landau hat mit 
Aalingcr zusammen in der Vorkriegszeit große Geschäfte für die 
Zutsche Heeresverwaltung getätigt, er hat noch etwas Glauben 

Ab die deutsche Sache. Dieser wird ihm aber jählings durch das 
Erhalten obengenannten Offiziers geraubt, der sich in seinem 
Auartier in Rimnik die unglaublichsten Dinge erlaubte. Als die 
Ange Frau es ablehnte, sich mit ihm in einen Verkehr einzu- 
iVsen, verunreinigt ihr dieser Etappenheld die Bettwäsche in der 
Aainlosesten Weise! Er untersagt der Hausfrau die Benutzung 
Abes eignen Herdes und schikaniert sie auf jede nur denkbare 
Aeise. So wurde von Leuten, die sich noch rühmten, der „höchsten 
putschen Aristokratie" anzugehören, das Deutschtum im Aus- 
bnd in den Schmutz getreten.

> Sind das etwa heute Republikaner? Antwort — ihr Haken» 
biuzgelichterl —

Gau Bvanken
Mitteilungen des Ga»Vorstandes Franken (Nürnberg).

Uniform- und Aufmarschverbot. Die bayerische Regierung 
hat ein allgemeines Uniform- und Aufmarschverbot erlassen. Es 
ist demnach verboten, die Bundeskleidung zu tragen, wie es auch 
verboten ist, Versammlungen und Kundgebungen unter freiem 
Himmel zu veranstalten. Das Verbot gilt bis zum 30. September 
1931. Auch für die Verfassungsfeiern ist keine Erleichterung zu 
erwartey, obwohl wir es an Versuchen nicht fehlen ließen. Die 
Verfassungsfeiern können demnach nur in Sälen stattfinden. Ka
meraden! Mit dem Verbot hat die bayrische Regierung den 
verfassungstreuen Staatsbürgern einen Schlag in das Gesicht ver
setzt, und zwar insofern, als man uns mit den Staatsfeinden in 
einen Topf wirft. Ob wir nun demonstrieren können oder nicht;

Zedev Camera- mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. ES ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu» 
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt eS auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat mit kn dir Waagschale Weesen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüße voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Lt« dke Vevsammlunsen sehen!

ob wir unsre Bundeskleidung tragen können oder nicht, bleibt 
sich gleichgültig; denn augenblicklich können wir nichts daran 
ändern. Wir wollen und müssen das Verbot einhalten. Wir 
wollen und müssen aber dafür um so mehr als bisher für den 
Ausbau unsrer Organisation Sorge tragen, damit sie noch fester 
dasteht als schon jetzt. Wir bitten daher unsre Leitungen, sich 
den technischen Aufgaben mehr denn je zuzuwenden und alles 
daranzusetzen, daß all unsre Aufgaben bis ins kleinste durch
gearbeitet werden.

Verfassungsfeier 1931. Die Verfassungsfeier ist von jeder 
Ortsgruppe zu veranstalten und den Ortsgruppen bleibt eS über
lassen, wie sie dieselbe ausgestalten wollen. Referenten sind recht
zeitig bei der zuständigen Kreisleitung anzufordern und werden 
von derselben vermittelt.

Beitrag der Erwerbslosen. In Ergänzung dieser Frage 
teilen wir noch mit, daß diejenigen Kameraden, die auf Grund 
ihrer wirtschaftlichen Lage nicht in der Lage sind, die Beiträge zu 
entrichten, deswegen nicht aus dem Reichsbanner austreten 
brauchen; sondern sie bleiben dann eben beitragsfrei. Allerdings 
ruhen dann auch ihre Rechte aus den Unterstützungsparagraphen, 
und zwar so lange, bis mit der regelmäßigen Beitragszahlung 
wieder begonnen wird. Im übrigen wollen die Ortsleitungen in

dieser Frage nicht engherzig sein und diesen Kameraden nach 
Möglichkeit entgegenkommen.

Kreisschießen für Mittelfronken. Am Samstag, dem 29., 
und Sonntag, dem 30. August 1931, findet in Lauf a. Pegnitz 
das 1. Mittelfränkische Kreisschießen statt. Ortsgruppen in 
Mittelfranken, die einen Kleinkaliber-Schützenverein haben und 
uns gemeldet waren, haben bereits Einladung und Richtlinien 
erhalten. Wollen sich noch andre Ortsgruppen beteiligen, so bitten 
wir, uns dies umgehend zu melden, damit wir Einladung und 
Richtlinien übersenden können. Um Irrtümer zu vermei
den, bemerken wir noch, daß auch die Kameraden 
am Schießen teilnehmen können, die im Besitz 
einer Ga st karte für das dritte Quartal 1931 sind.

Die Gauleitung.

AuS -err SrrtSvevekuen
Haßfurt. Am Samstag, dem 4. Juli, hielt die Ortsgruppe 

einen Pflichtappell ab, der vom Kameraden Riepe kohl 
(Nürnberg) abgenommen wurde. Sämtliche Kameraden waren 
zur Stelle. In einer kurzen Ansprache wies Kamerad Riepekohl 
auf die Aufgaben des Reichsbanners in der Gegenwart hin. —

Hof. Die 2. Kameradschaft hielt am Sonntag eine gut 
besuchte Mitgliederversammlung ab. Kamerad Hoppe 
eröffnete dieselbe mit dem Bundesgruß. An Stelle des Kame
raden Richter wurde Kamerad Ziegler als 2. Kamerad
schaftsführer einstimmig gewählt. Die Versammlung beschloß 
einen Ausflug nach Saalfeld am 23. August. Nachdem noch interne 
Organisationsfragen ihre Erledigung fanden, wurde die Versamm
lung geschlossen. —

Lohr. Das Treffen des Reichsbanners am 12. Juli stand 
unter einem ungünstigen Stern. Das allgemeine Uniformverbot 
und der verbotene Umzug machten den Besuch auswärtiger Orts
gruppen unmöglich. Trotz allem, der Zweck dürfte erfüllt sein. 
Die Führer der Ortsgruppen mit ihren Abordnungen werden das 
Gehörte in ihren und unsern Reihen verbreiten. Kamerad Drey 
(Würzburg) leitete sein Referat ein mit einem Rückblick auf die 
schwersten Tage der Republik. Als solche bezeichnete er den 
Kapp-Putsch, die Meuchelmorde des Jahres 1921, den 14. Sep
tember 1930 und den 16. Juni d. I. Bei all den genannten 
Punkten war der Bestand der Republik aufs schwerste gefährdet. 
Er schloß mit dem Hinweis, daß der Geist des Reichsbanners den 
Ungeist der Reaktion besiegen werde. Kamerad Dewald wies 
auf die Entwicklung der Außenpolitik hin und erklärte, daß das 
Jahr 1931 eine Wendung bringen kann und wird. Brausender 
Beifall folgte den hochpolitischen Ausführungen. —

Schweinfurt. Die Führer des Kreises Schweinfurt versam
melten sich am Sonntag, dem 5. Juli, in der „Blauen Glocke" zu 
Schweinfurt, um einen instruktiven Vortrag des Kameraden 
Riepekohl (Nürnberg) über die organisatorischen und tech
nischen Aufgaben des Reichsbanners entgegenzunehmen. Die 
Konferenz war gut besucht. Die an das Referat anschließende 
Aussprache ließ den starken Willen der Kameraden erkennen, ge
rade in der gegenwärtigen politisch und wirtschaftlich trüben 
Zeit alles aufzubieten, um die Republik zu schützen. —

Schweinfurt. Am Samstag, dem 4. Juli, wurde hier ein 
Pflichtappell veranstaltet, der den Verhältnissen entsprechend 
gut besucht war. Gauvorsitzender Kamerad Reitz (Nürnberg) 
war zugegen, der an die Kameraden anfeuernde Worte richtete.

Würzburg. Für die Kreise Aschaffenburg und Würzburg 
wurde hier am Sonntag, dem 5. Juli, eine Konferenz ab
gehalten. Einige Ortsgruppen waren trotz Einladung nicht er
schienen. Gauvorsitzender Kamerad Reitz behandelte in kurzen 
Darlegungen die aus den gegenwärtigen politischen und wirt
schaftlichen Verhältnissen für das Reichsbanner sich ergebende 
Situation. Er wies besonders auf die Verhältnisse in Bayern 
hin, wo durch die Anordnungen des Innenministeriums seit lan
gem das Auftreten einheitlich gekleideter Abteilungen untersagt 
ist. Anschließend wurden noch technische Fragen besprochen. Die 
Aussprache über die Ausführungen des Kameraden Reitz war sehr 
rege. Allgemein wurde die Auffassung vertreten, daß das Reichs
banner strikte die polizeilichen Anordnungen zu beachten hat. Aus
giebig wurde auch zur Jugendfrage Stellung genommen und der 
Wunsch ausgesprochen, daß im Herbst für die unterfränkischen 
Kreise eine Jugendkonferenz abgehalten werde, wo man sich ein
gehend mit dieser Angelegenheit beschäftigen kann. Nach einem er
schöpfenden Schlußwort des Kameraden Reitz konnte der Kreis
leiter, Kamerad Dr. Nutzbaum (Würzburg), die Konferenz 
schließen. —

Das Aetthsbannertteffen in Änsbach
Als die bayrische Regierung 24 Stunden vor Beginn der 

Ansbacher republikanischen Kundgebung das allgemeine Uniform- 
und Aufmarschverbot erließ, schien es fast, als würde die Ver
anstaltung abgesagt werden müssen. Die Gauleitung des Reichs
banners jedoch hat das Fest durchgeführt. Aus fast allen mittel
fränkischen Ortsgruppen waren starke Delegationen nach Ansbach 
gekommen. Zwar wurde die Teilnehmerzahl dadurch etwas be
einträchtigt, daß es nicht gestattet wurde, auf Lastkraftwagen nach 
Ansbach zu fahren, aber die Reichsbannerleute — zu Opfern 
bereit — fanden andre Wege, um an der Kundgebung doch teil
nehmen zu können.

So konnte schon der Begrüßungsabend am Samstag in den 
Sälen des „Hofgartens" eine unübersehbare Menschenmenge 
mustern, die den Bestimmungen gemäß in Zivil gekommen 
war. Nach herzlichen Begrüßungsworten durch den Kameraden 
Körner wies Gausekretär Hofer darauf hin, daß sich noch 
eine Woche vorher in Ansbach der monarchistische weißbläue Tag 
mit all seinem Drum und Dran entfalten konnte, ohne von den 
Behörden irgendwie behindert zu werden. Im Gegensatz dazu 
hat man der Veranstaltung des Reichsbanners Schwierigkeiten 
bereitet. Das muß verbitternd wirken. Das Jungbanner 
Nürnberg, die Schutzsportabteilung, sowie die 
Arbeiter-Gesang-, Turn- und Sportvereine und die Reichsbanner
kapelle gestalteten das Programm. Den Höhepunkt dieser Feier- 
stunde bildete der Sprechchor „Auferstehung", dem der gemein
same Gesang „In Kümmernis und Dunkelheit" folgte.

Die Totenehrung.
Am Sonntag, vormittags ^H11 Uhr, versammelten sich viele 

Hunderte Reichsbannerkameraden in den „Hofgarten"-Sälen zur 
Totenehrung, die umrahmt wurde von weihevollen Ge
sängen der Ansbacher Arbeitersänger sowie Darbietungen der 
Ansbacher Reichsbannerkapelle. Im Mittelpunkt dieser eindrucks
vollen Veranstaltung stand die Gedenkrede des Kameraden 
Brüg er (Nürnberg).

Am Nachmittag
versammelten sich Tausende im „Hofgarten" und in den „Hof. 
garten"-Sälen, wo sie im Auftrag des Gauvorstands Kamerad 
Reitz begrüßte.

Nachdem Kamerad Körner die Erschienenen begrüßt hatte, 
trat Kamerad Frölich, Staatsminister a. D. (Weimar), von 
tosendem Beifall begrüßt, ans Rednerpult, um einleitend - die 
Grüße der Republikaner aus Trier zu übermitteln, bei denen er 
in den letzten Tagen weilte. Das Reichsbanner ist in einer Not
zeit entstanden. Gegner der Republik, so führte Kamerad Frölich 
aus, waren eS, die 1923 eine Politik vertraten, die uns zur 
Inflation führte. Wir lehnen es ab, eine Katastrophenpolitik zu 
treiben, wie sie von den Hitleranhängern "verfolgt wird. Ein
gehend behandelte der Redner die Nationalsozialisten, deren Auf
treten und verlogene Agitation. Kamerad Frölich erinnerte da
ran, wie Ehrenwortbruch, Lüge und Verleumdung, Ueberfälle, 
Mord, Terror und Verrat in der nationalsozialistischen Bewegung 
an der Tagesordnung sind. Die Nazis versprechen jedem Volks- 
teil etwas, obwohl sie von der Undurchführbarkeit ihrer Ver
sprechungen überzeugt sind. Unsre Aufgabe ist es, das Reichs
banner und seine Formationen trotz Verbot zu erhalten. Die 
Parteien, die sich ums Reichsbanner gruppieren, haben die Ver
pflichtung, die jetzige Notverordnung für die Arbeiterklasse zu 
lindern. Wir müssen aus den Niederungen der Gegenwart wieder 
in die Höhe kommen. Es gilt, unsre Verbundenheit zu stärken, 
denn großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit. Begeistert stimmte 
die Menge in das Hoch auf die soziale und demokratifche Republik 
ein und dankte durch jubelnden Beifall dem Redner für seine an
feuernden Worte.

Viele Kameraden besichtigten noch die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt, insbesondere auch die Arbeitersiedlung Gartenstadt, die 
im Gegensatz zu den Häusern der Geschäftswelt in schwarzrot» 
goldenem Flaggenschmuck prangte. —



Gau Dberdavevu

>

IIIIIIIIIllIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»IiIIIIIIIII -----

! 

In der Diskussion kam zum Ausdruck, daß es notwendig er
scheint, jährlich einmal die sämtlichen Spielleute innerhalb des 
Gaues zu einer Gesamtübung zu berufen, soweit es die Finanzen 
der Ortsgruppen erlauben. Kamerad Rasch sagte dies zu. Im 
übrigen sei dieser Plan seitens des Gaustabführers schon vor
gesehen, allein die gegebenen Verhältnisse ließen ihn nicht ver
wirklichen. Man will aber versuchen, durch ein Rundschreiben der 
Sache näherzutreten. Weiter wurde ein Antrag gestellt, es dürfe 
von den Spielleuten bei den Spezialzügen kerne Aufnahme er
folgen, wenn nicht die nötige Voraussetzung gegeben ist. Eine 
weitere Anregung, der Gauvorstand habe das gesamte Noten
material für die Spielzüge im Gau einheitlich zu bestellen, wurde 
gutgeheißen. Nach Schluß der Konferenz konnten noch einige 
Bundesmärsche im Lokal gespielt werden. — Rasch.

aufbieten, um ihre Pflicht zu erfüllen. Die aktiven Kameraden 
im Bezirk wurden in zwei Hundertschaften der Schufo sowie in 
zwei Hundertschaften der Stafo eingeteilt. Die Uebungsabende 
wurden von jedem Ortsverein festgelegt, damit dem Kreisleiter 
die Möglichkeit gegeben ist, die einzelnen Formationen ^u besuchen 
und die nötigen Anweisungen zu erteilen. Nach vierstündiger 
Tagung äußerte Kamerad Müller (Bäumenheim) den Wunsch, 
die Anordnungen des technischen Gauleiters, Kameraden Pfaffel, 
in den einzelnen Ortsvereinen zu verwirklichen und schloß die 
Konferenz mit dem Bundesgrutz Frei Heil! —

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (Münchens.
Neuer Ortsverein. In St. Georgen am Ammersee wurde 

ein Ortsverein ins Leben gerufen. —

-Hvelskonfevenz tn OMlugen
Am Sonntag, dem 19. Juli, trafen sich hier die Vertreter 

der Ortsvereine des 8. Reichsbannerkreises zur Konferenz, 
die überaus gut beschickt war. Das Tagungslokal war das Gast
haus zur Krone. Der Kreisleiter, Kamerad Müller (Bäumen
heim), eröffnete um 10 Uhr die Tagung und begrüßte die Vor
sitzenden und Delegierten, bemängelte aber das Nichterscheinen 
der Vertreter des Ortsvereins Wittitzlingen. Unser technischer 
Gauleiter, Kamerad Pfaffel (München), hielt ein ausführ
liches Referat über die organisatorischen und technischen Aufgaben 
des Reichsbanners und traf Anordnungen über die Zusammen
fassung der aktiven Formationen. Begeistert wurden die Aus
führungen des Referenten ausgenommen, und es entwickelte sich 
hierauf eine sehr rege Aussprache. Verschiedene Ortsvereine haben 
sich technisch sehr gut entwickelt, darunter Lauingen; hier stehen 
fünf Kameraden, Mitglieder des Stadtrats, in den Reihen der 
Schufo, was zur besondern Aktivität des Ortsvereins dient. Ein 
Beweis, daß die Kameraden trotz der wirtschaftlichen Not alles

rKvelskonkevenz dev Spielzüge des Averses 
München und Umgebung

Die Konferenz am 12. Juli war von allen Spielzügen be
sucht. Zum ersten Punkt der Tagesordnung: Ueberblick über den 
Stand der Spielzüge in Oberbayern und Schwaben sprach der 
Gaustabführer Kamerad Rasch. Bei Bestimmung der Gaustab
führung hatten elf Ortsgruppen 16 Spielzüge in einer Mit
gliederstärke von etwa 175. Neu erstanden sind seit dieser Zeit 
weitere zehn Spielzüge, ohne die, die sich nach Gründung wieder 
auflösten. Der Gau verfügt zur Stunde über 18 Spielzüge in 
14 Ortsgruppen, also über etwa 300 Spielleute bei zehn Orts
gruppen. Kamerad Rasch führte Klage über die mangelhaften 
Meldungen der Stärkeverhältnisse der Spielzüge seitens der Spiel
zugführer und wünschte ein besseres Zusammenarbeiten der Spiel- 
zugführer mit dem Gaustabführer.

Aus den Svisvevekueu
Augsburg. Von den drei Sonnwendfeiern, die daS 

Augsburger Jungbanner bisher veranstaltet hat, war die heurige, 
in Tattenhausen am 27. Juni abgehaltene, die eindrucks
vollste. Die technische Leitung ließ es um des propagandistischen 
Gedankens willen geraten erscheinen, nach Tattenhausen zu mar
schieren. Unter schwierigen Umständen mußte die Genehmigung 
eingeholt werden. Samstag nachmittag 4 Uhr sammelte sich Zug 3, 
der sich hauptsächlich aus Jundkameraden zusammensetzt, mit dem 
Spi-elzug an der Lechbrücke Hochzoll. Mit klingendem Spiel ging's 
durch Hochzoll und Friedberg, wo sich uns die Friedberger Kame
raden anschlossen. Ueberall erregte der Zug mit den schwarzrot-
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goldenen Wimpeln größtes Aufsehen. Verständlich im Zeichen der 
Notverordnung und auch deshalb, weil das bayrische Gebiet viel 
seltener von der Großstadt Augsburg aus besucht wird. Durch 
äußerstes Entgegenkommen der Ortsgruppenleitung wurde bei 
unsrer Ankunft im Reichsbannerheim Tattenhausen für des 
Leibes Atzung gesorgt und all die hungrigen Mäuler nicht nur 
für den Abend, sondern auch für den darauffolgenden Tag be
friedigt. Die sinkende Sonne gemahnte jedoch bald an die Vor
bereitungen zum Sonnwendfeuer. Der Bürgermeister und mehrere 
Gemeindemitglieder bewiesen größtes Entgegenkommen durch 
Holzbeisteurung zum Brande. Bei einbrechender Dunkelheit wurde 
gesammelt, die Marschkolonne formiert und unter Vorantritt von 
Fackelträgern durchs Dorf marschiert. Beim Rückmarsch wiesen 
uns schon die hochauflodernden Flammen zum Festplatz. Die 
Fackelträger postierten sich auf der hinter der Feuerstätte liegen
den Anhöhe, und als ein Trompetensignal aufhorchen ließ, stieg 
dort oben plötzlich der Mast mit der schwarzrotgoldenen Fahne 
empor. Dieser stimmungsvolle Akt leitete über zum gemeinsamen 
Singen des Bundesliedes „Hebt unsre Fahnen in den Wind!".

Einige Rezitationen richteten nun feurige Appelle an das 
tveite Rund, das sich um das Feuer geschart, worunter sich fast die 
ganze Dorfbevölkerung befand. Im Mittelpunkt der Sonnwend
feier stand die Feuerrede des Kameraden Neuhäuser, der es 
derstand, der besondern Bedeutung der Stunde und der Weihe des 
Augenblicks Ausdruck zu verleihen. Der Schluß der Rede gipfelte 
in dem Gelöbnis, daß wir uns nicht nur um das Feuer sammeln, 
um uns frohe Stunden zu bereiten, sondern daß wir in alle Zu
kunft mitkämpfen wollen um die Republik und für eine soziale 
Republik. Diese Erkenntnis war es, die uns das Lied „Brüder, 
zur Sonne, zur Freiheit" zu einem Gelöbnis werden ließ.

Das Feuer erlosch langsam, die Fackeln waren nieder
gebrannt und die Strophen unsers Sturmliedes „Brüder, seht die 
Sturmesfahne" schlossen die eindrucksvolle Feier. Der technische 
Leiter, Kamerad Wolf, dankte den Kameraden für die selten 
starke Beteiligung, den Dorfbewohnern und dem Bürgermeister 
für die bereitwillige Mithilfe, so auch Stellung von Massen
guartieren, und den Kameraden der Hüttenschur, die den Arbeits
dienst übernommen hatten. Nicht vergessen werden dürfen die 
drei Bäumenheimer Jungkameraden, die sich durch ihren Besuch 
revanchierten dafür, daß wir im vorigen Jahre die Sonnwend
feier mit ihnen in Bäumenheim feierten. —

St. Georgen. Bei uns fand im „Unterbräukeller" eine 
Werbeversammlung statt, in der nach einer aufmerksam 
und mit starkem Beifall aufgenommenen instruktiven Rede des 
Kameraden Dr. Göhring so viel Aufnahmen gemacht werden 
konnten, daß die Gründung einer Ortsgruppe möglich wurde. 
Eine besondere Ueberraschung bildete das Eintreffen der Weil
heimer Schufo, die eine halbe Stunde nach ergangenem Alarm
befehl mit Fahrrad ausrückte. Auch am Ammersee geht es 
vorwärts. —

Alt-Neuötting. Am Samstag, dem 18. Juli, hielt unser 
Ortsverein seine gut besuchte Generalversammlung im 
Kameradschaftslokal Faltermaier ab. Kamerad Dr. Göhring 
sprach über die Aufgaben des Reichsbanners in der gegenwärtigen 
Zeit, die in einer moralischen Stärkung der republikanischen Par
teien, in ihrdr staatspolitischen Rettungsarbeit und im Schutz 
dieser Parteien vor dem rechts- und linksradikalen Terror be
stehen. Der Redner entrollte ein Bild von dem Ernst der Lage 
und hatte die Aufgabe, den erfreulich starkvertretenen 
jungen Kameraden die Taktik der republikanischen Par
teien, besonders der deutschen Sozialdemokratie, verständlich zu 

machen. Das ist dem Redner auch vollständig gelungen. Die 
Opfer der größten republikanischen Partei für den außen
politischen Fortschritt wurden vom Redner klar heraus
gearbeitet. Der ganze Abgrund der faschistischen und kommunisti
schen Gefahr, das Lügenspiel und der verbrecherische Wahnsinn 
dieser Katastrophenpolitiker wurden vom Redner schonungslos ge
kennzeichnet. Der Beifall zeigte, daß Kamerad Göhring allen An
wesenden aus dem Herzen gesprochen hat. Auf eine Aussprache zu 
dieser Rede wurde einmütig verzichtet. Der Geschäfts- und 
Kassenbericht fand Zustimmung und zeigte, daß intensiv gearbeitet 
wurde, daß die Ortsgruppe weiter gewachsen und zu schöner Blüte 
gekommen ist. Schufo sowie Jungbanner mit Spielzug sind im 
zielbewußten Ausbau begriffen; der Stafo soll in den kommen
den Monaten besondere Widmung zuteil werden. Die Neuwahl 
war eine herzliche Vertrauenskundgebung. Orts
vorsitzender Kamerad Zotz und seine Mitarbeiter wurden ein
stimmig wiedergewählt. Nach einem Schlußwort des Kameraden 
Göhring fand die schöne Versammlung durch flotte Weisen des 
Spielzugs ihren Abschluß. Frei Heil!

Trostberg. Im großen Uebungslokal hielt unsre rührige 
Ortsgruppe am Samstag, dem 27. Juni, eine gut besuchte 
öffentliche Versammlung ab, in der Kamerad Dr. 
Göhring über den Volksbetrug der Nationalsozialisten und 
Kommunisten sprach. Erschütternd waren seine Schilderungen der 
faschistischen Bluttaten in Italien, packend war sein Aufruf gegen 
den durch die Katastrophenpolitiker drohenden Zusammenbruch. 
Die Versammlung, in der anwesende Gegner nicht das Wort zu 
ergreifen wagten, war eine einmütige Kundgebung für die Er
haltung und den Ausbau des demokratischen Staates und ein 
großer Erfolg für das Reichsbanner. — Am Sonntagmorgen 
fand unter Leitung des Kameraden Göhring eine gründliche Aus
bildungsübung der Schufo statt, die sehr gute Ergebnisse zeitigte. 
Frei Heil! —

Sbevpsal; und Lttedevbattevn
Devfassungsseiev

Es jährt sich am 11. August zum zwölften Male, daß für 
den staatlichen Wiederaufbau Deutschlands der Grundstein gelegt 
wurde und die Weimarer Verfassung Gesetzeskraft erhielt. Die 
Gegner der Republik bekämpfen den Staat und seine Verfassung 
mit Lug und Trug, suchen die Volksseele zu vergiften, den Staats
bürger gegen seinen Staat aufzuwiegeln. Und dennoch hat ernste 
Selbstbesinnung der Republikaner, verbunden mit dem festen 
Willen zur Wiederaufbauarbeit, das Chaos verhindert. Die Repu
blik steht. Wir ReichSbannerkameraden müssen ihr den sozialen 
Inhalt erkämpfen. Darum müssen die Verfassungsfeiern allerorts 
zu einem wuchtigen Bekenntnis für die deutsche Republik,

»gegen jedwede Diktatur"
werden. Wir ersuchen unsre Ortsvereinsfunktionäve, mit den 
republikanischen Parteien, den Gewerkschaften, den Arbeiter-Turn- 
und Sportverbänden am Orte wegen Durchführung einer gemein
samen Verfassungsfeier aller Republikaner in Verbindung zu 
treten. Hierbei wird besonders auf die im Reichsgesetzblatt von

1929 I Seite 134 veröffentlichte Verordnung des Reichsrats vom 
2. Juli 1929 hingewiesen, nach welcher Veranstaltungen aus An
laß und zu Ehren des Verfassungstags von der Vergnügungs
steuer frei zu lassen sind. Bei Aufstellung des Programms für die 
Verfassungsfeier sind bei der zuständigen Steuerbehörde Be- 
freiungsanträge auf Grund der angeführten Verordnung ein
zureichen. Mit Frei Heil! Erich Temmler.

Aus de« SvtSvevernen
Abensberg. Der Gauvorsitzende, Kamerad Esser (Regens

burg), sprach am 12. Juli im Kuchlerhräusaal zu Abensberg in 
einer gut besuchten Versammlung des Reichsbanners über 
„Katastrophenpolitik". Die mit großem Beifall aufgenommenen 
Ausführungen gaben den Anwesenden ein klares Bild über die 
verderblichen Auswirkungen der alles zersetzenden Tätigkeit der 
Staatsfeinde von rechts und links. Die Ausführungen des Refe
renten veranlaßten eine ausgiebige aber sachliche Diskussion. —

Dingolfing (Niederbayern). Der erst ins Leben gerufene 
Ortsverein Dingolfing hält am 2. August seine Gründungs
feier, verbunden mit einem Sommerfest der republikanischen 
Parteien, Gewerkschaften und Sportverbände ab. Ein Umzug 
durch die Stadt ist als Propaganda für das Reichsbanner gedacht. 
Wohl hat Niedepbayerns größter Ortsverein, und zwar Lands
hut, neben andern Ortsvereinen Niederbayerns die Beteiligung 
zugesichert. Da aber die Gegner der Republik, insbesondre die 
Hitlerianer, mit allen unsaubern Mitteln und lügenhaften Agi
tationsmethoden unsre zielbewußte Aufklärungsarbeit zu ver
drängen suchen, richten wir an alle Ortsvereine Niederbayerns 
das Ersuchen, uns in unserm Kampf zu unterstützen und nach 
Möglichkeit an unsrer Gründungsfeier teilzunehmen. Die Kame
raden werden ein freundliches Städtchen am Jsarstrand kennen
lernen und dürfen guter Aufnahme sicher sein. —

Neuhaus an der Inn. Vor einiger Zeit sprach in einer gut 
besuchten öffentlichen Volksversammlung Kamerad 
Sem ml er (Regensburg) über das Treiben der Volksfeinde vom 
Hakenkreuz und Sowjetstern, er forderte am Schluß seiner 
Ausführungen auf zum Zusammenschluß der Republikaner im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Die Ausführungen des Refe
renten sind auf fruchtbaren Boden gefallen. Denn schon bald 
konnte der Kreisführer des Kreises Passau, Kamerad Hetterich, 
in einer Versammlung der Republikaner von Neuhaus über Ziel 
und Zweck des Reichsbanners und seine große Bedeutung für 
Volk und Staat sprechen. Seine Ausführungen wurden mit 
großem Beifall ausgenommen und hatten den Erfolg, daß über 
20 Versammlungsteilnehmer ihren Beitritt zum Reichsbanner 
erklärten, die Wahl der Funktionäre vorgenommen und die 
Gründung des Ortsvereins vor sich gehen konnte. Die Versamm
lung war auch von Angehörigen des Republikanischen Schutzbundes 
der österreichischen Grenzstadt Schärding besucht, die ihrer Freude 
Ausdruck gaoen, daß in Neuhaus das Reichsbanner wieder Einzug 
gehalten hat. Mit einem kräftig aufgenommenen Frei Heil! fand 
die Versammlung ihren Abschluß. —

Neumarkt i. d. Oberpfalz. Krisenluft herrschte in den letzten 
Wochen mehr als einmal und öfter, als man vielleicht in der 
Öffentlichkeit wußte oder glaubte, drohte auch der deutschen Repu
blik Gefahr. Darum ist das Reichsbanner heute notwendiger denn 
je, und in dieser Erkenntnis kamen auch die Kameraden unsrer 
Ortsgruppe zahlreicher als sonst zusammen in der Jahres-
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G e n e r a l v e r>s a m m l u n g, um Stellung zu nehmen für die 
Arbeit im neuen Geschäftsjahr. Eingangs der Versammlung 
mutzte festgestellt werden, dah die Wirtschaftskrise auch an unserm 
Ortsverein nicht spurlos vorübergegangen ist. Ihre Auswirkung 
zeigte sich besonders im Kassenwesen. Aber der Geist und der 
Wille, dem Reichsbanner Treue zu halten und für die Republik 
bereit zu sein, konnte nicht erschüttert werden. Ein Mitzton fiel 
in die Versammlung. Rechtsanwalt Kamerad Kleber mutzte 
aus beruflichen Gründen seinen jahrelang innegehabten Posten 
als Vorsitzender des Ortsvereins niederlegen. An seine Stelle 
wurde Kamerad Geih berufen. Eine Reihe organisatorischer 
Fragen wurde noch behandelt. Autzerdem wurde beschlossen, in 
Bälde einen Aufruf an alle Republikaner Neumarkts ergehen zu 
lassen, in dem die Notwendigkeit, das Reichsbanner zu stärken, 
zum Ausdruck kommt. Für bisherige treue Mitarbeit sprach 
Kamerad Geitz den scheidenden Kameraden Kleber und Meder 
unter dem Beifall der Versammlung den herzlichsten Dank aus. 
Nachdem noch der verstorbenen Kameraden Plank und Spörl 
gedacht wurde, fand die Versammlung ihren Abschlutz. —

Regensburg. In einer sehr gut besuchten Reichsbanner
versammlung, die am 10. Juli im Volkshaus zu Regens
burg stattfand, sprach der Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad 
Bauer, über „Aktuelle Tagesfragen". Ausgehend von der 
Hoover-Botschaft, kam der Redner auf die finanziellen Zusammen
hänge Europas und ganz besonders Deutschlands zu sprechen, 
streifte die Brüningsche Notverordnung, die als notwendige Matz
nahme zunächst getragen werden müsse, um auch dem Ausland 
zu zeigen, dah Deutschland bemüht sei. aus eigner Kraft zu ver
suchen, die ungeheure Krise meistern zu helfen. Er kam dann 
auf die unverantwortliche Politik der Nazis zu sprechen, die dem 
deutschen Volke nicht nur jedes Vertrauen im Aus- und Inland 
untergraben hat, sondern auch Anlatz zu einer ungeheuren 
Kapitalflucht gab, deren Auswirkungen wir heute in einer grotzen 
Arbeitslosigkeit, in einer Geldknappheit verspüren, die grotze Teile 
der Wirtschaft lahmgelegt hat. Daher sei jetzt Gebot der Stunoe, 
datz die Volksgenossen dieses schädliche Treiben der Staatsfeinde 
erkennen, um durch staatsfördernde Arbeit das fehlende Ver
trauen des Auslandes wieder zurückzugewinnen. Kamerad 
SemmIer unterstrich die Ausführungen in manchen Punkten 
und forderte zur grössten Aktivität und Zusammenarbeit auf. 
Nach einem Schlußwort Bauers behandelte Kamerad Zöllner 
den Schietzsport. Seine Mitteilung, dah nun auch im Ortsverein 
Regensburg die Möglichkeit, den Schietzsport zu pflegen, gegeben 
ist, wenn auch vorerst nur mit Zimmerstutzen auf den Schietz- 
ständen des Kameraden Hayder in Reinhausen, fand freudige 
Aufnahme. Es zeichneten sich SO Kameraden zur Teilnahme ein.

Gau Württemberg
Mitteilungen des Gauvorstandes Württemberg.

Das Reichskartell der Kleinkaliber-Schiitzenvereinc „Republik" 
bittet uns, erneut darauf hinzuweisen, datz die Reichsbanner
kameraden sich dem Kleinkaliber-Schützenverein „Republik", wo 
ein solcher besteht, als Mitglied anschlietzen. Wo kein Verein vor
handen ist, ist der Gauvorstand der Kleinkaliber-Schützenvereine 
„Republik", zu Händen des Kameraden W. Wirthle (Ulm a. d.D), 
Keplerstraße 12, gern bereit, bei der Gründung eines Schietz- 
vereins mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aks Jahresbeitrag 
werden 70 Pfennig erhoben. Durch diesen Beitrag sind die Kame
raden der Schützenvereine versichert, und zwar: Wenn ein Kamerad 
beim Schiehen selbst tödlich verunglückt, wird ein Betrag von 
1000 Mark gezahlt. Führt der Unglücksfall die Invalidität eines 
Kameraden herbei, so bekommt ein solcher Kamerad 3000 Mark. 
Weiter sind die Kameraden gegen Haftpflicht bis zu 100 000 Mark 
für Personenschaden und bis zu 10 000 Mark für Sachschaden pro 
Schadenereignis versichert. Wie die Kameraden sehen, werden trotz 
des geringen Jahresbeitrags sehr hohe Versicherungssummen in 
den einzelnen Fällen gezahlt. Die Vereine decken ihre Unkosten 
durch das Schietzgeld selbst, so datz also im allgemeinen keine be
sondern Beiträge aufzuwenden sind. Der Gauvorstand schlietzt sich 
der Bitte des Reichskartells der Kleinkaliber-Schützenvereine 
„Republik" an und ersucht die Ortsgruppenvorstände, für den 
republikanischen KleiNkaliber-Schützenverein Propaganda zu en- 
falten.

Berichte für die Gaübeilage. Trotz mehrfachen Hinweises 
wird von den Ortsgruppen die Einschickung von Versammlungs
berichten usw. nicht in genügendem Matze beachtet. Es ist not
wendig, dah in jeder Ortsgruppe ein schriftgewandter Kamerad 
mit der Abfassung solcher Berichte beauftragt wird. Wir benötigen 
bedeutend mehr Berichte, als wir in den letzten Wochen erhalten 
haben.

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

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 abgswiesen zu werden. —

Aus den SvtsvevelNLN
Ulm a. D. Der am 4. Juli ins Kastell Republik einberufene 

Generalappell kann in allen Teilen als gelungen bezeichnet 
werden. Schon von 7.30 Uhr an sah man die Kameraden in den 
belebtesten Straßen der Stadt in großer Anzahl, um trotz der 
Notverordnung die Ulmer Bevölkerung die Reichsbanneruniform 
nicht vergessen zu lassen und zu zeigen, daß wir immer noch da 
sind. Von 20.30 Uhr an wurde die Zahl der ankommenden Kame
raden im Kastell immer größer, so datz Kamerad Wirthle bei 
der Eröffnung der Versammlung seiner Befriedigung über den 
sehr guten Besuch zum Ausdruck bringen konnte. Nach Er
ledigung einiger geschäftlicher Dinge kam der Redner des Abends, 

Kamerad Günther (Schelklingen), zum Wort. Seine Aus
führungen über die hauptsächlichsten Aufgaben in der jetzigen 
Zeit und die Gefahren, die der deutschen Republik und der Wei
marer Verfassung drohen, getragen von hohem Idealismus und 
heißer Liebe zur deutschen Republik, fanden den wohlverdienten 
Beifall aller Anwesenden. Die sehr lebhafte und in kamerad
schaftlichem Geiste geführte Diskussion, die von dem hohen 
Willen getragen war, für unsre heutige Staatssorm zu werben, 
zu kämpfen und zu leiden, zeigte, datz sich die Republikaner Ulm
nicht unterkriegen lassen und mögen der Feinde noch so viele sein. 
Die Zeit wird nicht mehr allzu fern sein, wo wir unsre Gegner 
mit der Waffe des Geistes und des Verstandes niedergerungen 
haben und unser Freiheitsbanner, das Banner der deutschen 
Republik, siegreich über Deutschland wehen wird. Mit Dankes
worten an alle und einem Aufruf an die Kameraden, das Gehörte 
zu beherzigen, konnte Kamerad Wirthle den Generalappell 
schließen. Ein gemütlicher Schoppen hielt die Kameraden noch 
längere Zeit beisammen. —

Urach. Am Sonntag, dem S. Juli, hatte sich eine größere 
Anzahl Reichsbannerkameraden von Reutlingen, Tübingen und 
Umgebung auf dem Wasserfall eingefunden, die von hiesigen 
Kameraden abgeholt und in den „Waldhornsaal" begleitet wurde. 
Der Gruvorstand des Reichsbanners in Württemberg, LandtagS- 
abgeordneter Kamerad Ruggaber, war als Redner erschienen. 
Nach herzlichen Begrüßungsworten aller Anwesenden und einer 
Begründung der Notwendigkeit, auch hier eine Reichsbannergruppe 
ins Leben zu rufen, durch den Kameraden Zobel, nahm Gau
vorstand Ruggaber, von seinen aktiven Kameraden stürmisch be
grüßt, das Wort zu seinem Vortrag über Zweck und Ziel des 
Reichsbanners im deutschen Volksstaat. Die stark einstündige Rede 
Ruggabers war eine vollständige Abrechnung mit den Feinden der 
Republik sowohl von rechts als auch von links. Unsre ganze Kraft 
gilt dem Kampf zur Erhaltung der Demokratie und der Republik. 
Stürmischer Beifall belohnte die trefflichen Worte des Redners. 
Anschließend gab der Führer des Reutlinger Reichsbanners, 
Kamerad Vollmer, seiner Freude Ausdruck, daß es möglich 
geworden ist, in Urach eine Reichsbannergruppe ins Leben zu 
rufen. Die Gruppe wurde als gegründet proklamiert und ein 
provisorischer Vorstand ernannt. In einer demnächst stattfindenden 
Versammlung finden die endgültigen Wahlen der Leitung statt. 
Kamerad Honecker sprach nur kurze, aufmünternde Worte und 
versprach jegliche Unterstützung der neuen Ortsgruppe. Mit einem 
kräftigen Appell zur treuen Mitarbeit und weitern Stärkung der 
Reichsbannersache in Urach schloß der Vorsitzende die harmonisch 
verlaufene Veranstaltung. Nach dem Gesang einiger Reichs- 
bannerlisder trennten sich die Anwesenden. —

Dem Daievland
Zerzaust vom wilden Wettersturm der Zeiten 
gleich deiner Eichenwälder dunklem Forst, 
gehemmt von Fesseln, jenen starren Eisen, 
die dir geschmiedet hat gebrochnes Wort-------
trägst, Deutschland du, unsäglich schwere Bürde.
Doch niemals darfst du, Heimat, untergehn: 
In altem Fleiß, des deutschen Volkes Zierde, 
soll dir ein neuer freier Bau erstehn.

Schon strebt er hoch auf starken Fundamenten 
und rastlos fügt sich Stein an Stein zum Werk, 
gezeugt durch viele tausend fleiß'ge Hände 
der Arbeitsbienen, still und unbemerkt.
Schwarz ist die Hand, voll arbeitsharter Schwielen, 
die solcherart, dir Vaterland, sich weiht;
nicht Worte nur, nein stilles zähes Dienen 
in harter Not, in düstrer, schwerer Zeit.

Ob auch die Zukunft dunkel gähnt entgegen 
dem Volk der Arbeit — o es zaget nicht, 
geht unbeirrt auf fest erkanntem Wege, 
durch Tat erfüllend hohe, heil'ge Pflicht.
Und quillt von kant'gem Stein zerritznen Händen 
das Blut und färbt die Muttererde rot:
Dir, Heimat, sei's geweiht als Operspende, 
daraus ersprietz' der Freiheit Morgenrot.

Was kann ich dir, mein Vaterland, noch geben, 
daß es in edlem Dreiklang schwinge fort? — 
Das Gold der Treue durch das ganze Leben! 
Nicht leerer Schall — es gilt ein Manneswort. 
Und kommt der Tag, wo deine Ketten springen — 
vergiß es nie, was wir dir einst gezollt: 
Dann wehe stolz von deines Turmes Zinnen 
der deutschen Freiheit Flagge Schwarzrotgold.

Joseph Mersing er.
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