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Die Aobenzsllevn als Kurfürsten
Von 1415 bis 1701 spielten die Hohenzollern ihre Rolle als 

Kurfürsten in der Mark Brandenburg. Man mutz es ihnen lassen, 
datz sie alle bestrebt waren, ihre Hausmacht zu mehren; aber 
dennoch schwankt ihr Charakterbild in der Geschichte, und man 
kann von ihnen nicht behaupten, datz sie grohe Männer und vor
bildliche Fürsten gewesen wären. Schon der erste,

Friedrich I. (1415 bis 1440), trieb eine Politik, die der 
Mark, bald durch seine Freundschaft, bald durch seine Feindschaft 
Mit dem Kaiser Sigismund, die unruhigsten Zeiten brachte. Als 
der Kaiser dem Meister Hus nicht das freie Geleit auf das Konzil 
nach Konstanz hielt, fielen die Hussiten raubend und sengend in 
die Mark ein (Bernau), um Rache an Friedrich zu nehmen der 
als Reichsvikar den Geleitsbruch nicht verhindert hatte. Ver
hängnisvoll war seine polnische Politik. Er erstrebte 
einen grotzen Hohenzollernstaat an Elbe, Oder und Weichsel, ver
lobte deshalb seinen zweiten Sohn Friedrich mit der polnischen 
Königstocher Hedwig, lieh diesen auch am Hofe in Krakau polnisch 
erziehen und hatte dafür die Aussicht, für seinen Erben die pol
nische Königskrone zu erwerben. Datz er sich darüber mit dem 
Kaiser und vor allem mit dem Deutschen Ritterorden 
entzweite, der sich nach der Schlacht bei Tannenberg 1410 
nur schwer gegen Polen halten konnte, verschlug ihm nichts. Die 
Mißerfolgs seiner Politik führten dazu, datz er seit 1426 die 
Mark nicht mehr betrat. Er lietz sie von seinem ältesten 
Sohn Johann, dem „Alchimisten", verwalten, welcher sich 
den Ständen gegenüber nicht durchsetzen konnte. Der Adel gefiel 
sich wieder an ungestraften Raub- und Fehdezügen, und die Ge
schlechter in den Städten bildeten drei Städtebündnisse in der 
Altmark, der Priegnitz und der Mittelmark gegen den Landes
herrn. Der Kurfürst erkannte selbst, datz Johann nicht der rechte 
Nachfolger wäre, und er bestimmte als solchen seinen zweiten Sohn,

Friedrich II., den Eisernen (1440 bis 1470). Dieser war 
ein guter deutscher Pionier, indem er 1444 endgültig auf die pol
nische Königskrone verzichtete und 1455 die Neumark durch Kauf 
vom Deutschen Ritterorden vor Polen rettete. Er machte der 
Selbstherrlichkeit der Städte wie des Adels ein Ende. Aber von 
Rechnungssachen verstand er nichts, so datz er eine be
deutende Schuldenlast hinterlietz. 1470 überlietz er 
gegen ein Jahresgshalt dis Regierung seinem Bruder

Albrecht Achilles (1470 bis 1486). Dieser war der 
streitsüchtigste und kriegslustige Fürst seiner 
Zeit und war am ganzen Körper mit Narben bedeckt. Eine Fehde 
folgte der andern, weil er „Herzog m Franken" werde« wollte. 
Mit den Ungarn schlug er sich ebenso herum wie mit Karl dem 
Kühnen von Burgund. Um die Mark kümmerte er sich wenig. 
Einmal kam er, um seine Rechte gegen Pommern zu wahren, und 
beim Pommernkrieg war er ganz in seinem Element. Ein zweiter 
Besuch galt dem Bestreben, durch eine neue Steuer die Schulden 
seines Bruders zu decken. Dabei verstand er es fein, seine 
NeunzehnKinder teils im weltlichen, teils im 
ge i st l.i ch e n S t a nde gutzu versorgen. Wichtig ist die 
Üispo-utio Achilles, das hohenzollernsche Hausgesetz, das die Un
teilbarkeit der Mark aussprach.

Johann Cicero, sein Sohn (1486 bis 1497), ist vielleicht 
die Gestalt unter den Kurfürsten, die am besten gefallen kann. 
Doch auch sie ist nicht ohne Mängel. Johann Cicero vermied 
äußere Verwicklungen und widmete sich der innern Ordnung 
seines Landes (Kammergericht), war auch der erste Kurfürst, der 
in der Mark starb. Seine Agrarpolitik kam dem Adel 
zugute, nicht den Bauern, in der Absicht, dem Adel eine neue 
friedliche Grundlage für eine standesgemäße Existenz zu schaffen. 
Es tst Unsinn, datz er eine klassische Bildung besessen und auf den 
Fürstenversammlungen lange lateinische Reden gehalten habe, wie 
es auch nicht wahr ist, daß er neue Wege 'eingeschlagen habe, die 
den Beginn einer neuen Epoche bezeichneten. Seine friedliche Re
gierung ist auf seine Wassersucht zurückzuführen, die ihn schon mit 
43 Jahren sterben lietz.

Joachim I. (1497 bis 1535), bekannt durch seine Ein
stellung gegen Luther und die Reformation — er war der Bruder 
Albrechts, des Erzbischofs von Mainz und Magdeburg —, war 
eine eigenwillige Herrschernatur. Trotzdem ist die Darstellung von 
seinem Kampfe gegen den räuberischen Adel reichlich übertrieben 
und mit abenteuerlichen Zügen ausgestattet. Seinem Vetter 
Albrecht von Preußen versagte er die erbetene Unterstützung gegen 
Polen, das von diesem die Anerkennung der polnischen Oberhoheit 
über Preußen verlangte. Als Kaiser Maximilian damit umging, 
einen grotzen Bund gegen Polen zustande zu bringen, um die 
deutsche Ostmark zu retten, hielt er sich abermals zurück. Doch 
Joachim machte nicht nur polnische, sondern auch 
französische Politik. Bei den Verhandlungen um die 
Kaiserwahl 1519 trat er für den französischen König Franz I. 
als Kandidaten ein, und er schämte sich auch nicht, lange 
Jahre von Frankreich ein Jahrgeld zunehmen. 
Von seinem Aberglauben erzählt seine Berliner Fahrt nach dem 
Kreuzberg, auf dem er dem Untergang der Welt beiwohnen wollte. 
Trotz dem Hausgesetz teilte er die Mark, so datz ihm folgten

Joachim II. und Johann von Küstrin (1535 bis 
1571). Jener war bequem und lässig, gefiel sich an prunkvollen 
Hof-Festen und war stets von Schulden bedrängt. Seine 
Frau mutzte er aus Polen holen. Anstotz erregte er durch 
seine beständige Verbindung mit der schönen Witwe eines Geschütz- 
tziehers, Anna Syüow, die ihn auch oft in Männerkleidern 
auf die Jagd begleitete. Von seinen Landständen mutzte er sich 
den Vorwurf machen lassen, daß er stets „im Holze liege", statt 
sich den Negierungsgeschäften zu widmen. Einen bedeutenden Ein
stutz besatz auf ihn der jüdische Leibarzt und Münzmeister Lip- 
dold, der eine Vertrauensstellung ganz eigner Art am Hofe 
Joachims einnahm und sich durch die rücksichtslose Ausnutzung der 
Macht und des Vorteils, den sie ihm bot, den Hatz vieler Hofleute 
und Bürger zuzog. Die Stände mutzten während Joachims Re
gierung etwa 5 Millionen Taler an kurfürstlichen 
Schulden übernehmen. Dabei verdoppelte die Einführung 
der Reformation durch die Einziehung der geistlichen Güter den 
Umfang der Domänen, und Joachims Nachfolger fand immer noch 
eine Schuldenlast von 2^ Millionen Gulden vor. Sein Bruder 
Sans von Küstrin dagegen war ein fürstlicher 
F i n a n z s p e k u l a n t, der Geldgeschäfte in großem Stil machte, 
nicht bloß mit Kaisern und Fürsten, sondern auch unter der Hand 
Mit Kaufleuten. Auch das Kriegshandwerk trieb er nach der Weise 
der Zeit als Geschäftsunternehmer, indem er Truppen anwarb 
und gegen angemessene Subsidien in den Dienst des Kaisers oder 
andrer Fürsten stellte. Dafür hinterlietz er auch ein Kapitalver
mögen von mehr als einer halben Million Gulden. Ohne jede 
kriegerische Erfahrung machte sich Joachim als Oberbefehlshaber 
des Neichsheeres gegen die Türken auf, um Ofen zu retten. Rühm
los muhte er in sein Land zurückkehren, und sein Ansehen galt 
dem Kaiser nun so wenig, datz dieser die Erbverbrüderung 
Brandenburgs mit dem schlesischen Piastenhause von Liegnitz, 
Brieg und Wohlau für nichtig erklärte. Der Konflikt zwischen 
Brandenburg und Habsburg, der daraus entsprang, 
blieb ungelöst und beschwor unt-r Kriedrick dem Großen die drei 
Schlesischen Kriege herauf.

Johann Georg (1571 bis 1598) begann seine Regierung 
mit einem harten und die Grenzen der Gerechtigkeit 
überschreitenden Strafgericht gegen die Günstlinge 
seines Vaters. Der Kammerrat Matthias, der diesem große 
Vorschüsse gemacht hatte, die sein eignes Vermögen weit über
stiegen, wurde in Ungnaden entlassen und der Härte seiner Gläu
biger preisgegeben. Der Jude Lipp old, dem in seiner amt
lichen Geschäftsführung keine Unredlichkeit nachgewiesen werden 
konnte, wurde unter der Beschuldigung, Zauberei getrieben und 
den Kurfürsten vergiftet zu haben, mit der ganzen Grausamkeit 
des damaligen Strafverfahrens auf der Folter zu unsinnigen Ge
ständnissen gezwungen und hingerichtet. Auch erreichten es bei 
ihm die christlichen Kaufleute, daß er die bisher auf Grund eines 
fürstlichen Schutzbriefes geduldeten Juden des Landes verwies. 
Den Ständen gefiel dieser Kurfürst sehr, da er 
nicht für den Fortschritt war und deshalb von ihnen keine neuen 
Lasten beanspruchte. Auch gingen seine politischen Neigungen 
dahin, schwere Verantwortlichkeit lieber mit ihnen zu teilen, als 
allein auf sich zu nehmen.

Joachim Friedrich (1598 bis 1608) entließ den Kanzler 
Christian Distel meyer, der seinen beiden Vorgängern 
treu gedient hatte (Gegenstück zu Bismarcks Entlassung). Seine 
Schulden machten ihm große Sorgen, und sie wurden von den 
Ständen erst übernommen, nachdem er ihnen ihre Privi
legien bestätigt und erweitert hatte. Seine aus
wärtige Haltung, die dauernd schwankend war, mutzte in jeder 
Hinsicht enttäuschen.

Johann Sigismund (1608 bis 1619) war von einer 
sehr derben Genußfreudigkeit und duldete, daß die Kurfürstin 
mehr und mehr die Herrschaft im Hause und am Hofe an sich ritz. 
Die Hausmachtpolitik der Hohenzollern als Kurfürsten feierte 
unter ihm ihre glänzendsten Triumphe, indem er Preußen, Cleve, 
Mark, Ravensberg und Ravensstein für Brandenburg erwarb. 
Um für die rheinisch-westfälischen Erwerbungen die Unterstützung 
der Holländer zu finden, trat er während der gespanntesten po
litischen Lage zum reformierten Bekenntnis über. 
Auch er hinterlietz mehrere Millionen Schulden, die 
um so schwerer ins Gewicht fielen, als sein Sohn

Georg Wilhelm (1619 bis 1640) der unfähigste 
unter allen Kurfürsten war und seine Regierungszeit 
ganz vom Dreißigjährigen Krieg ausgefüllt wurde. Die Aussicht 
auf Pommern stand ihm höher als die Verpflichtung, seinen be
drängten Glaubensgenossen beizustehen. Der Untergang Magde
burgs war vor allem seine Schuld, indem er Gustav Adolf das 
Vorrücken auf jede Weise erschwerte. Sein Neutralitätsdusel führte 
dazu, daß sich Schweden und Kaiserliche in seinem Lande breit
machten, und datz es mehr als andre unter den Kriegsfurien zu 
leiden hatte. Er entging den Zeitnöten dadurch, datz er seinen 
Aufenthaltin Königsberg i. Pr. nahm, wo man vom 
Kriege nichts spürte.

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1640 
bis 1688), war ohne weiteres der bedeutsamste der ganzen Reihe. 
Er brachte den brandenburgischen Staat gar mit Vergrößerungen 
aus dem Dreißigjährigen Krieg heraus und ist der Gründer des 
stehenden Heeres. Aber sein ehrgeiziger Trieb, aus Brandenburg 
eine Großmacht zu machen, führte ihn zu einer Politik 
geradezu im Zickzackkurs. Unbedenklich wechselte er seine 
Bündnisse und seine politischen Ziele, der Zweck heiligte 
ihm jedes Mittel. Die Darstellung über seine innerpoliti
schen Leistungen ist weit übertrieben, da seine fortdauernden 
Kriegsrüstungen fast alles verschlangen, was das Land herzugeben 
vermochte. Die Kreditverhältnisse waren unter ihm stark verwirrt. 
1651 versuchte er. durch einen Handstreich mitten im 
Frieden das Jülichschs Gebiet für sich zu erobern. Im 
Schwedisch-Polnischen Erbfolgekrieg vergaß er anfangs seinen 
polnischen Lehnseid und stellte sich auf die Seite des Königs von 
Schweden. Als diesem das Glück untreu wurde, lietz er ihn auch 
im Stich und suchte wieder Anschluß bei seinem Lehnsherrn. Im 
Kampfe mit den ostpreutzischsn Ständen war das formale Recht 
nicht immer auf seiner Seite. Für die Armee nahm er Subsidien 
von den Niederlanden, Spanien, Frankreich und Oesterreich. E i n 
selbstloser Vorkämpfer deutscher Reichsinter
essen gegen das Frankreich Ludwigs XIV. ist er 
bestimmt nicht gewesen. 1679 machte er sich diesem gegen
über verbindlich, bei der nächsten deutschen Kaiserwahl nicht bloß 
für den Ausschluß des Hauses Habsburg, sondern geradezu für 
die Wahl Ludwigs XIV. oder des Dauphins oder eines andern

Arbeitslos
Sehnig die Hände, klar ist der Sinn, 
schaffen und sorgen, das wär' sein Gewinn. 
Emsig sich regen und sparen mit Fleiß, 
ein freundliches Heim, das wär' sein Preis.

Tägliches Brot für Weib und Kind, 
ein warmes Stübchen in Wetter und Wind-------
Ewiges Hoffen! Die Not ist so groß, — 
Jung und kräftig und — arbeitslos.

A. Scheller-Engelmann.

Frankreich genehmen Kandidaten wirken zu wollen. Dafür 
nurde er Frankreichs Pensionär, der das Jahr 
100 000 Livres erhielt. Die Folge dieses Bündnisses waren die 
berüchtigten „R e u n i o n e n", durch die dem Deutschen Reich ein 
Stück seines Gebietes nach dem andern unter den nichtigsten 
Rechtsvorwänden entrissen wurde. 1681 wurde durch Frankreich 
Straßburg vergewaltigt. Friedrich W'lhelm war zwar zunächst 
davon aufs peinlichste berührt, schloß sich hernach aber nur noch 
enger an Frankreich an gegen erhöhte Subsidien. Er glaubte zu 
schieben und wurde doch nur geschoben. Seine Ziele gingen auf 
den Erwerb Schwedisch-Pommerns mit französischer Hilfe. Lud
wig XIV. erkannte die Bedeutung der brandenburgischen Bundes
genossenschaft in seinem Kampfe gegen Kaiser und Reich an, lietz 
sie sich zuletzt auch jährlich 400 000 Livres kosten, verstand es jedoch 
glänzend, seinen Versprechungen und Verpflichtungen sich zu ent
ziehen. In seinem Testament stattete Friedrich Wilhelm neben 
dem Thronfolger seine sämtlichen fünf jüngern Söhne mit Land 
und Leuten aus. Wurde ihnen auch keine fürstliche Selbständig
keit eingeräumt, so war das Testament doch mit der Staatseinheit, 
die er zeitlebens so stark vertreten hatte, nicht vereinbar. Und 
nun zu dem letzten Kurfürsten

Friedrich III. (1688 bis 1701/13). Er kannte keine per
sönliche Führung der Staatsgeschäfte, war groß in Prunksucht und 
Verschwendung und duldete die häßlichsten Intrigen an 
seinem Hofe. So stürzte die Kurfürstin Sophie Charlotte den 
braven Premierminister Danckelmann, der ihr gegenübex 
den Grundsatz der Sparsamkeit zur Geltung zu bringen versucht 
hatte. Eine gerichtliche Verurteilung des unschuldigen Mannes 
konnte nicht erfolgen, der Kurfürst aber, als oberster Richter, tat 
einen Machtspruch gegen ihn, und der lautete auf Festungshaft »n 
Peitz und Konfiskation des Vermögens. Streber, Schme i.-K- 
ler und Projektemacher vereinigten sich zu einer gefähr
lichen und einflutzreichen Clique, die das Ohr des Herrschers «t 
gewinnen verstand. An ihrer Spitze standen die drei „W^> 
unü zwar der Freiherr v. Wartenberg, der sich bald ein Gehalt 
von 123 000 Talern verschaffte, der Hofmarschall v. Sahn-Wittgen
stein und der Feldmarschall v. Wartensleben. Wie diese Geister 
arbeiteten, dafür nur ein Beispiel: Der kurmärkische Kammerrat 
Luben hatte einen Plan entworfen, der eine ergiebige Geldquelle 
für den Moment zu eröffnen schien. Er wollte die Domänen in 
Erbpacht austun, nicht die ganzen Aemter, sondern die einzelnen 
Vorwerke, Mühlen, Krüge u. dgl. Es war ein Plan, der 
bei richtiger Ausführung sozialpolitische Wir
kungen von B edeutung hätte haben können: neben 
den Rittergütern wäre eine grohe Anzahl kleinerer und mittlerer 
Güter entstanden, deren Inhaber wohl meist bürgerlichen Standes 
gewesen wären; die bäuerliche Erbuntertänigkeit 
mit den Frondiensten wäre auf dem Gebiete des 
Dominiums damit zugleich beseitigt worden. 
Aber die drei „W." verdarben den Plan in der Ausführung. Zahl
reiche Mißgriffe kamen vor, und die Klagen der Pächter nahmen 
kein Ende. Mit den eingekommenen Geldern wurde auf das un
verantwortlichste gewirtschaftet; sie wurden für die augenblicklichen 
Bedürfnisse des Hofes und der Höflinge verwandt. Das Blut der 
brandenburgischen Truppen in den österreichischen Feldzügen er
möglichte es dem Kurfürsten, seinen Lieblingsplan zu verwirk
lichen, sich am 18. Januar 1701 zu Königsberg i. Pr. d i e 
Königskrone aufzusetzen. Die Krönungsfeier wurde 
mit ungeheuerm Pomp begangen, und mutzte zur Bestreitung der 
Kosten jede Stadtgemeinde eine einmalige Steuer aufbringen.

So stellen sich uns die dreizehn Hohenzollernkurfürsten vor, 
gewiß nicht schlechter als die übrigen Fürsten ihrer Zeit, aber 
auch nicht besser. Nur einer ragte aus ihrer Reihe hervor, der 
Große Kurfürst, dem es gelang, eine europäische Rolle zu spielen. 
Aber auch er teilte mit seinen Verwandten das geringe Interesse 
für deutsche Notwendigkeiten, nur das Ziel, seine Hausmacht zu 
vermehren, und eine Aktivität, die sich mit der Politik auswärtiger 
Mächte paarte. Es ist erstaunlich, wie zahlreich die Verbindungen 
von Berlin nach Warschau und Paris während der Kurfürstenzeit 
liefen. Herrscher und Adel nähertet: sich im Laufe der drei Jahr
hunderte mehr und mehr. Die Schulden der Kurfürsten sorgten 
dafür, daß dis Privilegien der Stände wuchsen. Nicht einer 
der dreizehn war mit demokratischem Oel ge
salbt. Handwerker und Bauern blieben rechtlos; sie hatten die 
beiden Aufgaben, die Steuern aufzubringen und die Soldaten zu 
stellen. Nur einmal, und zwar unter Johann Georg, hören wir, 
daß es gelang, eine Junkersteuer einzuführen, die der Adel selbst 
bezahlen mutzte und nicht auf seine Bauern ablasten durfte. Wenn 
sich heute die Kurfürsten uns in der Berliner Siegesallee präsen
tieren, ist es darum verständlich, datz ein rundes Dutzend von 
ihnen der Masse der Vorübergehenden völlig unbekannt und gleich
gültig ist. _________ KarlKarstädt.

Lette und Leisen
Wir entnehmen einem Jungbanner-Vortrag des 

Kameraden Ost er roth (Magdeburg) über Feste und Feiern 
folgende Ausführungen:
1. Jede Feier mutz frühzeitig und sorgfältig vorbe

reitet werden. Diese Aufgabe mitsamt ihrer Verantwortung 
übernimmt am besten ein nicht zu grotzer Kreis geeigneter 
Kameraden.

2. Zunächst gilt es, ein Programm auszuarbeiten, das dem 
Sinn und der Würde der betreffenden Feier entspricht. 
Kein Allerweltsprogramm machen.

3. Bei der Programmausarbeitung mutz man sich frühzeitig klar 
darüber werden, welche Kräfte am Ort oder von auswärts 
(Gesangschor, Sprech- und Bewegungschor, Orchester, Rezita
toren, Laienspielgruppe usw.) auf Grund der finanziellen Lage 
zur Mitwirkung herangezogen werden können. Tann mit den 
Mitwirkenden fest abmachen, was sie auf der Feier darbieten 
sollen, nicht es ihrem Gutdünken überlassen! Rechtzeitige Aus
sprache mit den Mitwirkenden ermöglicht, datz man sie zur Ein
studierung bestimmter, für die Feier besonders geeigneter 
Werke veranlassen kann.

4. Die eigentliche Feier darf nicht viel länger als eine 
Stunde dauern. Zwischen sie und den sich ja meist an
schließenden „gemütlichen Teil" (Tanz usw.) mutz eine län
gere Pause gelegt werden, um beide dem Wesen nach völlig 
verschiedene Teile streng zu trennen. Vor einer Durchein
andermischung von gemütlichem und ernstem Teile sei gewarnt.

5. Die Programmpunkte der einstündigen Feier müssen derart 
aufeinander folgen und abgestimmt sein, datz ganz orga
nisch eine Steigerung der Wirkung zum Schlüsse der 
Feier erfolgt. Zwischen den einzelnen Darbietungen höchstens 
zwei bis drei Minuten Pause! Die Feier soll ja alle Teil
nehmer innerlich verbinden; lange Pausen aber sind geeignet, 
die Verbundenheit mit dem Geiste, mit der Stimmung der 
Feier aufzuheben.

6. Der Fe st raum mutz — auch wegen der Proben — früh 
genug gemietet werden. Die Proben im Festraum sollen, 
feststellen, welche Akustik der Saal besitzt und in welcher Ton- 
bzw. Stimmstärke die einzelnen Darbietungen gebracht werden 
müssen. —



Gau Fvanren
GauSonserrenz des RerchskavteUS 

»rrevubttk"
Am Samstag, dem 29. August, fanden sich in Lauf a. P. 

die Vertreter der Ortsgruppen aus dem Gaugebiet Franken zu
sammen, um an der ersten Konferenz des Reichskartells Republik 
teilzunehmen. Aus 18 Orten waren 42 Delegierte anwesend, 
außerdem war die Gaukartell-Vorstandschaft mit vier Kameraden 
vertreten.

Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte: 1. Bericht 
über die bisher geleistete Arbeit im Gau Franken. 2. Neu
gestaltung des Schietzbetriebes. 3. Wahl der Gaukartellvorstand
schaft. 4. Anträge.

Gauvorsitzender Kamerad Karl Reitz begrüßte die er
schienenen Delegierten und gab seiner Freude darüber Ausdruck, 
baß alle Gruppen auf der Konferenz vertreten sind. Den Bericht 
über die bisher geleistete Arbeit gab Kamerad Hau en stein. 
In knappen Darlegungen gab er ein Bild von der Tätigkeit inner
halb der einzelnen Gruppen und gab seiner Freude besonders 
darüber Ausdruck, daß viele Gruppen in glänzender Weise sich 
eingerichtet haben. Er bezeichnete die Anlagen als Musterschietz- 
plätzs. In seinen weitern Ausführungen ging er auf die künftig 
zu leistende Arbeit ein und verlangte, daß in allen Gruppen nach 
den Richtlinien des Reichskartells gearbeitet wird. Die Aus
sprache gestaltete sich sehr rege.

Ein Antrag Lauf, der das Delegationsrecht der Ortsgruppen 
für künftige Konferenzen regelt, fand einstimmige Annahme.

Das Delegationsrecht der Ortsgruppen ist künftig: bis 
30 Jahresmitglieder ein Delegierter, von 30 bis 80 Jahresmit
gliedern zwei Delegierte, von 80 bis 150 Jahresmitgliedern drei 
Delegierte, von 150 bis 300 Jahresmitgliedern vier Delegierte und 
für jede weitern 200 Mitglieder ein Delegierter.

Die Vertreter von Oberfranken wünschten, daß auch die 
Ortsgruppen von Oberfranken in der Gaukarteileitung vertreten 
find. Dem wurde stattgegeben, und zwar in der Form, daß für 
jeden Kreis ein weiterer Vertreter der Leitung des Gaukartells 
Leitritt.

Die Wahl der Gaukartelleitung ging glatt bonstatten. An 
Stelle des Kameraden Karl Reitz, der wegen Arbeitsüberlastung 
gebeten hat, von seiner Wiederwahl als Kartellvorsitzender Ab
stand zu nehmen, wurde Kamerad Hans Hau en st ein gewählt. 
Als Stellverteter fungiert künftig Kamerad Karl Reitz. Als 
Schatzmeister wurde Kamerad Hofer bestimmt. Die übrigen 
Kameraden zur Gaukartelleitung stellen die Ortsgruppen Nürn
berg, Erlangen, Lauf und Schwabach, außerdem kommen noch die 
Vertreter der Kreise hinzu. Nachdem noch verschiedene organisa
torische und technische Fragen ihre Erledigung gefunden hatten, 
konnte Kamerad Reitz die Konferenz mit den besten Wünschen für 
dis künftige Arbeit schließen.

Mit dieser Konferenz für den Schießsport war für die Orts
gruppen in Mittelfranken ein Kreisschießen verbunden, an 
welchem sich rund 200 Schützen beteiligten. Der Schießbetrieb 
war an beiden Tagen äußerst rege. Der Schießplatz der Orts
gruppe Lauf eignete sich hervorragend zu dieser Veranstaltung.

Das Schießen hatte nachstehendes Ergebnis:
Klasse H. 1. Erhard Scheler (Lauf), 2. Anton Eckert (Lauf), 

3. Werthner (Nürnberg), 4. Konrad Simon (Nürnberg), 5. Fritz 
Jahn (Lauf), 6. Kaspar Schorr (Nürnberg), 7. Richard Miller 
(Bamberg), 8. Hans Schlegel (Fürth), 9. Christian Grün (Nürn
berg), 10. Stäuber (Nürnberg), 11. Karl Höhn (Nürnberg), 
12. Joh. Bachhofer (Nürnberg).

Klasse 6. 1. Simon Schönberger (Erlangen), 2. Hans Koch 
(Erlangen), 3. Konrad Regenfutz (Erlangen), 4. Willi Härtling 
(Lauf), 5. Willi Hadam (Lauf), 6. Karl Reim (Erlangen), 7. Jakob 
Batram (Erlangen).

Klasse O. 1. Fritz Back (Lauf), 2. Joseph Rehm (Erlangen), 
3. Hans Ballwiefer (Erlangen), 4. Georg Stiegler (Lauf), 5. Fritz 
Falkner (Lauf), 6. Georg Ziegler (Nürnberg), 7. Georg Frank 
(Erlangen), 8. Hans Volland (Erlangen), 9. Hans Ringler (Lauf), 
10. Michael Kramer (Schwabach).

Festscheibe. 1. Georg Zeidler (Nürnberg), 2. Erhard Scheler 
(Lauf), 3. Fritz Jahn (Lauf), 4. Hans Schlegel (Fürth), 5. Karl 
Reim (Erlangen), 6. Fritz Back (Lauf), 7. Andreas Weiß (Lauf), 
8. Grosch (Bamberg), 9. Otto Marx (Nürnberg), 10. Kaspar 
Schorr (Nürnberg), 11. Richard Miller (Bamberg), 12. Konrad 
Regenfutz (Erlangen), 13. Karl Höhn (Nürnberg), 14. Anton 
Eckert (Lauf), 15. Hans Hamm (Lauf), 16. Alfred Friedrich (Nürn
berg), 17. Grau (Nürnberg), 18. Simon Schönberger (Erlangen), 
19. Zettlmeier (Bamberg), 20. Willi Härtling (Lauf), 21. Hans 
Koch (Erlangen), 22. Schaufler (Erlangen), 23. Rockdäschel (Nürn
berg), 24. Michael Raab (Nürnberg). —

Kameraden!
öerücksichtigt bei euern Einkäufen 
-ie Inserenten -er Gaubeilage!

Airs de« Ovtsveveknen
Münchberg. Am letzten Samstag hielt unsre Ortsgruppe 

eins Mitgliederversammlung ab. Unser bisheriger Vor
sitzender, Kamerad Lang, hat aus beruflichen Gründen seinen 
Posten niedergelegt. In dieser Versammlung wurde zur Neuwahl 
geschritten. Der bisherige 2. Vorsitzende machte den Vorschlag, 
neben dem Vorsitzenden gleichzeitig einen technischen Leiter zu be
stimmen. Dis Versammlung erklärte sich damit einverstanden. 
Bei der anschließenden Wahl wurde Kamerad Max Specht als 
Vorsitzender und Kamerad Max Köppel als technischer Leiter 
gewählt. Im weitern Verlauf der Versammlung wurden die vom 
Bundesvorstand abgeänderten Satzungen besprochen. Es wurde 
beschlossen, daß die Beitragsreglung der erwerbslosen Kameraden 
so geregelt werden soll, daß von Fall zu Fall entschieden wird, ob 
den betreffenden Kameraden durch die Ortsgruppe geholfen werden 
soll. Allgemein war die Meinung, daß alles zu geschehen hat, damit 
die erwerbslosen Kameraden ihrer Rechte nicht verlustig gehen. 
Eine Anregung der Kameraden, mehr gesellige Zusammenkünfte 
abzuhalten, wird beachtet. Gleichzeitig wurde beschlossen, wegen 
Aufnahme des Schießsports mit den Kameraden in Hof in Ver
bindung zu treten. Nachdem noch verschiedene Fragen bezüglich 
des Uniformverbots geklärt wurden, fand die anregend verlaufene 
Versammlung ihr Ende. —

Goldkronach. Dis Ortsgruppe hielt am 8. August ihre Ver
fass u ng s f e i e ab. Obwohl durch dis Notverordnung öffent
liche Kundgebungen verboten sind, hat es sich die republikanische 
Bevölkerung nicht nehmen lassen, zur Veranstaltung zahlreich zu 
erscheinen. Eingeleitet wurde die Feier von unserm rührigen 
Gemischten Chor mit dem Liede „Weltenfrieden". Das Referat 
übernahm Bürgermeister Kamerad Schreiner. Der Referent 
fayd eine aufmerksame Zuhörerschaft; besonders die Jugend 
nahm regen Anteil. Das bewies der Beifall, den der Referent für 
seine trefflichen Ausführungen erntete. Allen Teilnehmern, be
sonders aber auch unserm Referenten und dem rührigen Ge
mischten Chor mit seinem Chormeister, herzlichsten Dank. —

Gau Dberrbayerm
NMigev -Kurrauferrtvalt in Bad Reithenhall

Kameraden, die erst in Ferien gehen oder zur Erholung 
einen Kurort aufsuchen müssen, wollen sich an den Kameraden 
Stephan Fuchs, Bad Reichenhall, Poststratze 21, Gasthaus 
„Münchener Hof", wenden. In der Nachsaison zum außergewöhn
lich billigen Preis ein Zimmer mit voller Pension von 4,50 Mark 
Pro Tag. Einzelzimmer ohne Pension pro Tag 1 und 2 Mark. —i

Nerlvkskortßevenr r« SveMng
Am Sonntag, dem 6. September, tagten hier die Vertreter 

der Ortsvereine unsers Bezirks. Kamerad Li mm er (Freising) 
fungierte als Vorsitzender. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache 
und Bekanntgabe der Tagesordnung erhielt der technische Gau
leiter, Kamerad Pfaffel (München), das Wort. Im Laufe seiner 
Ausführungen begründete Kamerad Pfaffel den Beschluß der 
Reichsausschutzsitzung: die Gaue in Kreise zu gliedern und die 
Kameraden in die vorgeschriebenen Formationen einzureihen. Dec 
Kleinkalibersport soll, wenn die Möglichkeit vorhanden, gepflegt und 
den Jungkameraden empfohlen werden. Nach einer Reihe von An
weisungen technischer Art schloß Kamerad Pfaffel seine trefflichen 
Ausführungen. Eine rege Aussprache, an der sich die Vertreter 
der Ortsvereine Moosburg, Erding und Freising beteiligten, folgte 
dem Referat. Es wurde hierauf die technische Einteilung des 
Kreises durchgeführt. Nach über dreistündiger reger Arbeit konnte 
Kamerad Limmer die Konferenz schließen.

In einer darauffolgenden Besprechung wurde ein Arbeits
ausschuß gebildet und zum vorläufigen Bezirksführer Kamerad 
Fischer (Freising) ernannt. —

Aus den Ovtsverreiuen
Burghausen. Unsre sportliche Veranstaltung vmn 

Sonntag, dem 13. September, konnte sich des besten Erfolges er
freuen. Sie wurde gemeinsam von den Arbeiter- 
Turnern und den Reichsbanne rkameraden durch
geführt. Zum Kampfe stellten sich die Kameraden aus den 
Ortsvereinen Burghausen, Alt- und Neuötting und Trostberg. 
Der Wettkampf wurde durch eine vorhergehende Kampfrichter
sitzung am Samstagabend vorbereitet. Sonntag früh 8 Uhr be
gann die Veranstaltung. Die Startmeldungen waren zahlreich 
und die Leistungen trotz des teilweise strömenden Regens sehr 
beachtlich. Den Höhepunkt des Kampfes bildete die Austragung 
zweier Wanderpokals, gestiftet vom Arbeitersportkartell Burghausen. 
Im 400-Meter-Stafettenlauf gelang es Burghausen, gegen schwerste 
Konkurrenz den Sieg und somit den ersten Pokal zu gewinnen. 
Im Faustballkampf blieb die Trostberger Mannschaft Siegerin und 
konnte Ihrerseits den zweiten Pokal erhalten. Nach diesem schwe
ren Ringen war im Gasthaus Stegmaier die Preisverteilung. Bei 
der sich anschließenden Familienunterhaltung bot die Fanfaren
kapelle unsers Ortsvereins ihr Bestes. Dank der vorzüglichen tech
nischen Führung verlief unsre Veranstaltung ohne die geringst« 
Störung. Diese Stunden im friedlichen Wettstreit gaben sämtlichen 
Teilnehmern den Ansporn, aktiv weiterzuarbeiten, um sich im 
nächsten Jahre mit neuer Kraft in den Kampf zu stellen. Bis
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dann immer

vemrrder MetsII- 
mbeitvr-VerdaiMrdinu 

Vordere Kartäuserstr. 12 
Wtrtschaftssühr. Leonh. Utz 
Verkehrslo k. i> .Reichsbanners 

und der Gewerkschaften 
ss. Speisen und Getränte
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empfiehlt ff Wurst- 
und Fleischwaren
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Gasthaus Deutsches Kans
Inh.: Josef Raiihel — Marienstratze 33
empfiehlt den Republikanern feige Lokalitäten

»so lkSSrvn«!« 
KSdelrperlsIftsiis 

1. vrsvmsim
(sm bsukerseblsAturnff

beim neuen Krankenhaus. — Empfiehlt seine neuzeitliche« 
Lokale und schönen Gartenanlagen. Fritz Mülle«
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das führende Schuhhaus Coburgs. Spitalgasse 11
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Stolz weht die Klange Schwarzrotgold 
aus unseren Mauern raus, 
zeigt Euch den Weg, der frei und hold. 
Gartenstadt, das Gesellschaftsbaus.
Dort treffen sich die Kameraden 
oon Ost. West, Süd und Nord.
Kommt alle, wenn auch nicht geladen: 
beim Ge'rg ist Euer Hort.
Er sorgt für Seele, Lab und Trank, 
sorgt für Geselligkeit.
Dort kriegn Du weder Streit noch Zanh 
schwelgst in Glückseligkeit.
Drum Kameraden solgt dem Rat: 
„Besucht das G'iellschaftshaus!" 
Dort findest Du auch in der Tat 
das. was D' zum Leben brauchst.
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ist das Organ aller Repnblttaner
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Nürnberg 17782 Bankkonto: Karl Schmidt, Hof.
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Coburger Volksblatt
ist Eure Presse, darum 
gehört sie in jedes Haus
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Gewerkschaftshaus
Inhaber G. Entzle. — Augustinerstr. 6

Nerkehrslokal des Reichsbanners, 
der freien Gewerkschaften nnd der SPD, 
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Konsum- und Epargenossenschast
E. G. «. b. H. IM
empfiehlt sich den Reichsbannerkameraden 
zur Deckung ihres Gesamtbedarfs

Die Malerei Genossenschaft
für Nürnberg-Fürth, Merkelsgasse 19 
Tel. 81202

führt a l l o Malerarbeiten ans

G. Rosenstein
Damenkonfektion / Modeware« 
Wäscheausstattunge«igsi

— Soziale Baugesellschaft m. b. H.
Banhitttenstratze 2 1858

lv) Hoch-, Tiefbau. Unternehmung 
Eisenbetonbau

L.N. Steiner «
Modewaren — Konfektion

Kameraden
verkehrt in den Lokalen, 
die in der Gaubeilage inserieren!

Das Genossenschaftswesen
ist berufen, Schritt sür Schritt alle Gesellschafts
klassen zu gewinnen, denn cs entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bei allen Personen aller Klassen

Werdet Mitglied beim Koasamverein! 
Konsumverein Bayreuth und Umgebung.

/.re/erant /ükülükren, lih'nck- 
U t/S /acken, öreeckee, ZZsmcken 

neben äs, Lorenrckr>ck» 
1882

Inn. Laufergaffe 12
Das grotze leistungsfähige Spezialhaus für 
moderne Herren- «nd Knabenbekleidung

I n h a b e r i st Reich sbannerkamerad
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Schachklubs. Neuzeitliche 
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Treffpunkt aller Republikaner
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^ahin möge es allen Ortsvereinen unsers Bezirks, die diesmal 
Nicht vertreten waren, gelingen, mit in den sportlichen Wettstreit 
einzutreten. —

Kameradschaft Neu-Aubing. Der Werbemonat des Orts- 
dereins München konnte mit gutem Erfolg abgeschlossen werden, 
-besonders unsre Kameradschaft weiß Gutes zu berichten. Einem 
unsrer Jungkameraden gelang es, unter seinen Gesinnungs- und 
Schulfreunden Fuß zu fassen und eine beachtliche Zahl Neuauf
nahmen zu machen. Die jungen Kameraden trafen sich im „Bier- 
stüberl" und gründeten den Vortrupp Neu-Aubing. Als Vortrupp
führer wurde einstimmig Jungkamerad Joseph Lampersber- 
8er, als Stellvertreter Kamerad Heini Winkler neben einigen 
Beisitzern bestimmt. Nach einem kurzen Aufklärungsvortrag und 
Erläuterung technischer Fragen schloß der Vortruppführer, Kame
rad Lampersberger, mit einem dreifachen Frei Heil! auf die Repu
blik und ihre Farben die schön verlaufene Versammlung. —

München. Unsre Veranstaltung vom Samstag, dem 12. Sep
tember, war ein schöner Erfolg; denn trotz der wirtschaftlichen Not 
war der „Löwenbräukeller" voll besetzt. Von allen Seiten des 
Saales grüßten unsre Farben Schwarz-Rot-Gold, die Fahnen 
unsrer Kameradschaften, der Schufozüge sowie die des Vortrupps. 
Die Reichsbannerkapelle unter Leitung des Kameraden Po fi
deler gestaltete den Abend mit einem vollständig neuen musika
lischen Programm aus. Flotte Märsche, Melodien aus Opern und 
Operetten reihten sich in bunter Folge. Das flotte und reine Spiel 
der Kapelle löste bei den Besuchern spontane Beifallszenen aus. 
Besonderes Gehör fand der „Deutschrepublikanische Freiheits
Marsch" von Willhal, den der Komponist persönlich dirigierte. In 
der Zwischenpause vom 1. zum 2. Teil des Programms brachten die 
Spielzüge unter Stabführung des Kameraden Engleder 
Märsche aus ihrem Repertoire. Auch hier konnte man sehen, daß 
dank der unermüdlichen Arbeit unsrer Spielleute das Können 
zum Erfolg gesteigert wurde. Mit welchem Ernste die bayrischen 
Republikaner in unsrer schweren Zeit zu den Lebensfragen unsers 
Volkes Stellung nehmen und wie es ihnen darum zu tun ist, sie 
sachlich zu lösen und sie nicht nach Hitlers Art immer schwieriger 
zu machen, das bewies die Ansprache des Gauvorsitzenden, Kame
raden Erhard Auer. Er sprach mit der ganzen Wahrhaftigkeit 
eines Mannes, der zu den Dingen schon etwas zu sagen hat. Er 
wies darauf hin, daß im Saale der Wahlspruch Einigkeit, Recht 
und Freiheit über unsrer Veranstaltung sieht. Demgegenüber 
wurde drüben am Bismarckdenkmal ein Kranz niedergelegt, auf 
dessen Schleife „In Scham und Trauer" steht. Der Kranz stammt 
bön den Herrschaften des Herrn Professors Behn. Die Leute, die 
heute so lebhaft protestiert haben, haben d a m a l s, als Fürsten
laune Herrn Bismarck in den Sachsenwald geschickt hat, nicht 
Protestiert. Früher durften die Bürger nicht gegen Fürstenlaune 
aufmucken, während sie heute ihre Meinung frei äußern dürfen. 
Das hindert sie aber nicht, gegen den Staat von Weimar in 
bissiger und heimtückischer Weise zu Hetzen. Es kommt dabei vor, 
daß man an uns herantritt, um eine Unterstützung in dem Protest 
gegen Zeitungsverbote zu erhalten. Das tun die gleichen Leute, 
die damals, als Herr Kahr in einem Monat sechsmal die „Münch
ner Post" verboten hat, uns nicht die geringste Unterstützung er
wiesen haben. In Bayern hat die Staatsbürokratie zuviel Be
wegungsfreiheit, sie hat es seit dem März 1820, seit dem Kapp- 
Putsch. Das Ergebnis ist ein Staatsdefizit, die Schulden sind in 
sechs Jahren um 130 Millionen Mark vermehrt worden. Aber auch 
sonst geschieht manches, was unsre vollste Aufmerksamkeit erfordert. 
Der Vorläufer des Reichsbanners, die SA., hat den Satz geprägt:

Sterbetafel.
Der Tod entriß uns folgende Kameraden: 

Heinrich Kaufmann vom Ortsverein München, 
Georg Mayer vom Ortsverein München, 
Anton Stopfer vom Ortsverein München, 
Dr. Mieczyslaw Epstein vom Ortsverein München, 
Hans Zoeltzsch vom Ortsverein München, 
Wendelin Weck vom Ortsverein Augsburg, 
Karl Auinger vom Ortsverein Augsburg, 
Xaver Kirmayer vom Ortsverein Augsburg.

Ehre ihrem Andenken!

Keine Gewalt der Willkür, alle Gewalt dem Recht, alles Recht dem 
Volke. Dieser Satz ist inzwischen nicht überflüssig geworden. Die 
Vorgänge in dieser Woche zeigten uns, daß die Herrschaften, die 
immer und immer wieder in Bayern Unruhe stiften, in ihrer Ver
zweiflung immer gewalttätiger werden, weil sie sehen, daß die Er
eignisse sie immer mehr schwächen. Der Damm, der die Welle der 
Zerstörung aufhalten kann, heißt Reichsbanner. Das Reichsbanner 
wird den dummen Dünkel eingebildeter Menschen zu vernichten 
wissen, wenn diesen es einfallen sollte, ihre Haufen zum Kampfe 
gegen das Reichsbanner zu stellen. In einem großen Ueberblick 
über die Lebensfragen der deutschen Politik zeigte Kamerad Erhard 
Auer die Notwendigkeit der Abrüstung der schwerbewaffneten 
Staaten auf. Diese Forderung erhielt auch den lebhaften Beifall 
der als Gäste anwesenden französischen Junglehrerinnen, die im 
Auftrag des Weltfriedensbundes der Mütter und Erzieher, Sektion

> Leder Kamerad muß
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- i 

! ' Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner '
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn > 

! ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder
' > weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel <
! j bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht !

besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der < 
, , Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn !

sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist.
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- ! 
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- ' 

i > zunehmen. <

Rat und Tat mtt 
in die Waagschale werfen

< j Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts !
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz >

< j zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung l
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm.

i j Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme i
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver-

i > sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere i 
1 Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom-
l > men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der i
! ! Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es
l > nur eine Parole: i

l In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
' > mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
l bannermann getan.
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Frankreich, eine Reise durch Deutschland unternehmen, die sie von 
München über Dresden nach Berlin führen wird. Die Gäste 
wurden durch den Ortsvorsitzenden des Reichsbanners, Kameraden 
Friedl, und von der ganzen Versammlung herzlich begrüßt. — 
Diese Veranstaltung war mit eine der schönsten, die wir bisher 
miterleben konnten, für jeden Teilnehmer aber ein Ansporn zur 
aktiven Werbetätigkeit für das Reichsbanner und zur Stärkung 
des Vertrauens auf das Werk von Weimar. —

Weilheim. Am 28. August hielt der Ortsverein Weilheim 
eine gut besuchte Mitgliederversammlung ab, in der 
Kamerad Guido Schrieb ele (München) über das Thema 
„Selbstbewußte Demokratie oder Diktatur?" sprach. Am Schluß 
seiner ausgezeichneten Ausführungen lohnte reicher Beifall seine 
Mühe. Eine Versammlung mit geladenen republikanischen Gästen 
(Staatspartei und Bauernbund) wurde bemerkenswerterweise vom 
Bezirksamt Weilheim verboten. Selbst die Mitgliederversammlung 
konnte erst nach persönlicher Auseinandersetzung mit dem Bezirks
amt abgehalten werden. Beschwerde gegen diese sonderbare Aus
legung der Notverordnung wurde geführt. —

Gau Württemberg
Altbach. Zu unsrer Bannerweihe am 30. August hatten 

wir die benachbarten Ortsgruppen eingeladsn. Zahlreich waren 
die Republikaner dem Rufe gefolgt, so daß sich in den frühen 
Nachmittagsstunden ein stattlicher Zug von Schufo- und Stafo- 
kameraden durch die Ortsstraßen von Altbach unter Vorantritt des 
Spielmannszuges der Eßlinger Kameraden bewegte, und so in 
mustergültiger Weise für die Republik und das Reichsbanner 
warben. Die Anteilnahme der Bevölkerung drückte sich in den 
verschiedenen Ovationen, die dem Reichsbanner dargebracht wur
den, aus. Anschließend an den Demonstrationszug fand in der 
prächtigen Gemeindeturnhalle die eigentliche Bannerwethe statt. 
Der Saal war schon bei Beginn der Veranstaltung überfüllt, und 
zeigte das große Interesse der Bevölkerung an der Bannerweihr. 
Im Mittelpunkt der Festveranstaltung stand die Rede des Kame
raden Dr. Bauer (Stuttgart), der in packenden Worten die 
Notwendigkeit des Reichsbanners zum Schutze der deutschen Repu
blik betonte. Seine von großer Begeisterung getragenen Worte 
klangen aus in der Aufforderung zum Beitritt ins Reichsbanner. 
Nach Beendigung seiner Ausführungen spielte der Spielmannszug 
Eßlingen das Bundeslied des Reichsbanners, das die Versammelten 
stehend mitsangen. Als Vertreter der Gauleitung sowie des 
Kreises Eßlingen im Reichsbanner übergab sodann Kamerad 
Kenngott der jungen Ortsgruppe Altbach das neue Banner 
mit dem Wunsche, daß sie es in den Kämpfen um die Republik 
siegreich vorantragen möge. Kamerad Strauß überreichte der 
Ortsgruppe Altbach namens der Kameradschaft Eßlingen einen 
Ehrennagel. Anschließend wickelte sich ein reichhaltiges und buntes 
Programm ab, das von den Kameraden selbst bestritten wurde. —

Biberach. Eine schlichte Feier veranstaltete am Jahrestag der 
Ermordung Erzbergers an dessen Grab in Biberach der 
Deutschrepublikanische Reichsbund und das Kartell der republika
nischen Verbände sowie das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Rechtsanwalt Dr. Müller-Payer (Stuttgart) erinnerte an 
Erzbergers Wirken, das ganz auf das Wohl des deutschen Volkes 
und der jungen deutschen Republik eingestellt war, und legte für 
das Kartell der republikanischen Verbände einen Lorbeerkranz mit 
schwarzrotgoldener Schleife nieder. Für den Bundesvorstand des 
Reichsbanners Schwaxz-Rot-Gold widmete der technische Leiter des 
Gaues Württemberg-Hohenzollern, Wirth le (Ulm), einen Lor
beerkranz mit schwarzrotgoldener Schleife. Die Ortsgruppe Biberach 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hatte eine Ehrenwache am 
Grabe gestellt und war dufich eine Fahnengruppe vertreten. Der 
Feier wohnte u. a. auch Frau Erzberger mit Tochter best —

Bückingen. Unsre Kleinkaliber - Schützenabtei
lung hatte für den 29. und 30. August zu ihrem Verfassungs
schießen eingeladen. Zahlreich wurde auch dem Rufe Folge 
geleistet, so daß bereits am Samstagnachmittag 3 Uhr mit dem 
Mannschaftsschießen begonnen werden konnte, welches dann am 
Sonntagvormittag seine Fortsetzung fand. Der Nachmittag war 
ausgefüllt mit dem Einzelschietzen, das eine stattliche Teilnehmer
zahl aufwies. Den Preisträgern winkten sehr schöne Ehrengaben. 
Zu Beginn der Nachmittagsveranstaltung begrüßte der Vorsitzende, 
Reichsbannerkamerad Karl Rauschenberger, die zahlreich 
erschienenen Gäste sowie die anwesenden Vertreter der Behörden, 
von feiten des Oberamts Oberamtsbaumeister Lutz, das Stadt
parlament von Bückingen, an dessen Spitze Bürgermeister Alter, 
wie auch den Vorsitzenden des Kreises, Kameraden Gailing, 
welcher in seinen anschließenden Ausführungen auf die Bedeutung 
des Reichsbanners, im besonderen der Abteilung Schießsport, sowie 
auf die heutige bewegte Zeit verwies. Den musikalischen Teil 
hatte die Musikvereinigung Bückingen übernommen, die auch 
wesentlich zur Hebung der Stimmung beitrug, denn der Wetter, 
gott hatte wenig Einsehen und überraschte des oftern die Unent- 
wegten mit seinem ausgiebigen Naß. Trotzdem herrschte bis in 
die Abendstunden reges Leben, und mit Stolz kann die Ortsgruppe 
auf die in allen Teilen gelungene Veranstaltung zurückblicken. 
Ueber die Ergebnisse, welche beim Mannschafts- und Einzelschietzen 
erzielt wurden, werden wir noch berichten. —

Freudenstadt. In unsrer letzten Versammlung konnte 
wiederum von einem erfreulichen Zuwachs berichtet werden. Der 
Aufmarsch in Stuttgart und die Gaukonferenz wirken sich recht 
günstig aus. Auch ist das Zusammenarbeiten von Partei und Ge
werkschaften ein sehr gutes, zum Vorteil von allen. Eine kampffrohs
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Sunabanner in Kvont!
EinMovtruv Sttgendßübvevkonfevenr am s.und 4.Skiobev

Wie eine unaufhaltsame Welle drohte vor einem Jahre der 
Irrwahn des Nationalsozialismus ganz Deutschland zu überfluten. 
Die Leute um Hitler, Seldte und Konserten glaubten schon fest 
daran, daß nunmehr das „Dritte Reich" in Glanz und Herrlichkeit 
angebrochen sei und der Faschismus fest im Sattel säße und zu 
reiten beginne. Wenn auch diese Anhänger eines veralteten und 
überlebten Systems in ihrem Sturm auf die Republik und ihre 
Verfassung von Leuten vom Schlage des großen Bankrotteurs 
Lahusen finanziell unterstützt wurden, so zeigte es sich doch 
recht bald, daß an der festen Entschlossenheit der im Reichsbanner 
organisierten Republikaner dieser Sturm zerschellen mußte. Das 
Reichsbanner erlebte nach diesem verhängnisvollen 14. September 
einen glänzenden Aufstieg. Trotzdem sich die wirtschaftliche Lage 
täglich verschlechterte, kamen allenthalben neue Massen in unsre 
Organisation geströmt, um mit uns zu kätnpfeN für Freiheit und 
Demokratie, gegen Terror und Unterdrückung seitens der braunen 
Kapitalsknechte vom Stamme Hakenkreuz.

Als besonders erfreuliche Tatsache ist zu buchen, daß sich auch 
die I u g e n d in ansteigendem Maße zum Reichsbanner und damit 
zur republikanischen Staatsform bekannte. Aus den wenigen 
Jungbannergruppen, die wir vor den Reichstagswahlen hatten, 
entstand eine ganz stattliche Anzahl lebensfähiger und rühriger 
Formationen. Der große Aufmarsch des Gaues am 9. August 
hat gezeigt, daß die Jugend in unsern Reihen marschiert. Gleich
zeitig haben wir damit jene Behauptungen sck absurckum geführt, 
die davon reden, daß die heutige Jugend nur im Lager der rechts- 
und linksradikalen Elemente zu suchen und zu finden sei.

Noch dürfen wir aber damit nicht zufrieden sein. Die Zahl 
der Jungbannergruppen kann und muß unter allen Umständen 
im kommenden Herbst und Winter gesteigert werden. Durch inten
sive Aufklärungsarbeit wird es sicher möglich sein, noch 
weitere Kreise der Jugend für unsre Sache zu gewinnen. Vor
aussetzung dabei ist allerdings eine rege Mitarbeit sämt
licher Funktionäre und Kameraden.

Mit aller Entschiedenheit muß besonders die Jugend zur 
Stellungnahme gegen die Arbeitsdienstpflicht heran

gezogen werden, deren Werber heute mit den verlockendsten Ver
sprechungen durch die Lande ziehen. Wie diese Arbeitsdienstpflicht 
aussehen würde, das hat mit aller Deutlichkeit der Stahlhelm
führer Busch in einer Versammlung in Aachen ausgesprochen: 
„Man wird, wenn der Volksentscheid gelingt, zu Hungerlöhnen 
arbeiten müssen. Der Zwölfstundentag wird Tatsache werden. Die 
Arbeitsdienstpflicht wird bis zur letzten Konsequenz durchgeführt. 
Man wird wieder lernen müssen, Schwarzbrot zu essen. In den 
Arbeitslagern wird man sich mit 20 Pf. Stundenlohn begnügen 
müssen. Man wird die Männer zur Zwangsarbeit in die Fa
briken führen."

Jungbannerkameraden! Das ist das Ziel der „Rationalen 
Front"! Dagegen haben wir uns mit allen Mitteln zu wehren. 
Wenn die Kommunisten Hand in Hand gehen mit dieser 
trüben Gesellschaft, so können wir sie daran nicht hindern. Uns 
aber bleibt die hohe Aufgabe, die Jugend unter dem schwarzrot
goldenen Sturmbanner zu sammeln, um sie zu schulen für den 
großen und schweren Kampf, der uns noch bevorsteht.

Aus der heutigen Jugend sollen die Führer von morgen 
herauswachsen. Wir danken aber dafür, daß diese Führer aus 
jenen Kreisen kommen sollen, die heute auf den Universitäten in 
wüsten Exzessen gegen republikanische Gelehrte toben und sich dabei 
derart aufführen, daß ein Mitglied eines Berliner Ringvereins 
blaß werden könnte vor Neid. Wir stellen uns die Führerschulung 
doch etwas anders vor. Nicht zu „rauhen Kämpfern" mit Dolch 
und Revolver sollen unsre Jungbannerkameraden erzogen werden. 
Nein! Sie sollen lernen, die Waffe des Geistes zu führen, 
die letzten Endes doch den Sieg erringen wird über rohes Kraft- 
meiertum.

Die Tagung der Jugendführer, die am 3. und 4. Oktober in 
Stuttgart stattfindet, soll dazu die Wegs weisen. Möge von dieser 
Konferenz ausstrahlen der Wille zu entschlossenem 
Handeln, dann wird uns um die Zukunft der Jungbanner
bewegung in Württemberg nicht bange sein.

In diesem Sinne: Willkommen in Stuttgart!
Der Gaujugendführer.

Stimmung und eine lebhafte Anteilnahme der jüngern Kameraden 
ist besonders hervorzuheben. —

Löchgau. In einer gut besuchten Mitgliederversamm
lung der Ortsgruppe wurden die zur Tagesordnung stehenden 
Punkts in präziser, kameradschaftlicher Weise erledigt. Den Bericht 
von der Gaukonferenz und dem Aufmarsch in Stuttgart gab der 
technische Leiter, Kamerad Zechender. Vorsitzender Kamerad 
B e rg e r zeichnete ergänzend ein Bild von der Kundgebung in 
der Stadthalle. Der als Gast anwesende Abteilungsführer Ka
merad Heinzmann (Heilbronn) sprach über die Aufgaben des 
Reichsbanners, in besonderer Berücksichtigung der technischen An
forderungen. Seine Ausführungen, Anregungen und Wünsche 
fanden den Beifall der Versammlung und wurden teilweise gleich 
zum Beschluß erhoben. Das Kreisschießen in Bückingen Wird mit 
einer Mannschaft beschickt. Eine Reisesparkasse soll angelegt werden 
iür besondere Fälle. Dem Wunsche nach stärkerer lokaler Aktivität 
wird die technische Leitung stattgeben. Eine Mißstimmung zwischen 
technischem Leiter und einigen Kameraden der Ortsgruppe wurde 
in kameradschaftlicher Weise aus dem Wege geräumt mit dem 
Wunsche und der Zusicherung, ähnlichen Vorkommnissen in Zukunft 
keinen Raum zu geben. Mit dem kräftigen Appell des Abteilungs
führers, die Kameradschaft innerhalb der Ortsgruppe über alles 
zu stellen, allüberall für unsre republikanische Sache zu werben 
und zu wirken, fand die von kameradschaftlichem Geiste getragene 
Versammlung mit einem kräftigen Frei Heil! auf Republik und 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ihr Ende. —

Marbach a. R. In der Turnhalle sprach in öffentlicher 
Versammlung der Gauvorsitzende Ruggaber über „Die 
Lehren des Volksentscheids". Außer den zahlreichen Besuchern 
von hier waren auch die Kameraden aus der Umgebung erschienen. 
Die günstige Auswirkung des Gautreffens ist deutlich sichtbar. 
Wesentlich dazu Leigetragen hat der sehr günstige Verlauf der 
Versammlung. —

Reutlingen. Am 28. August hielt das Reutlinger Reichs
banner im Saale des Gewerkschaftshauses eine Mitglieder
versammlung ab. Kamerad Vollmer gab den Bericht 
über die Gaugeneralversammlung, und in allem klang nochmals 
nach der mächtig« Reichsbanneraufmarsch in Stuttgart, wo rund 
6000 Republikaner in Uniform der Reaktion zeigten, daß sie nicht 
siegen wird. Sehr aufschlußreich über die zähen Bemühungen der 
Friedensfreunde in allen Ländern gegen den Krieg und für all
gemeine Abrüstung war der Bericht des Kameraden Handelsschul
direktors Sch ä f e r über dis internationale Friedenskonferenz in 
Konstanz. Dort wurden auch die Reparationen besprochen und 
erklärt, nicht nur der Krieg müsse bekämpft werden, sondern auch 
das Beutenehmen. In der weiteren Aussprache wurde gemahnt, 
die Führer der Arbeiterschaft nicht beschimpfen zu lassen, da damit 
nur unsern Feinden Vorschub geleistet wird. Zur Sprache kam, 
wie bisherige Reutlinger Kommunisten dieser Tage um Linsen
gerichte zu den Nazis übertraten. Scharf bemängelt wurde, daß 
die Reutlinger Geschäftswelt an dem Bezirkstreffen der Arbeiter
sportler keine Fahnen zeigte. Das sei eine grobe Mißachtung der 
Arbeiterschaft und der Republikaner; die Kameraden sollen bei 
Einkäufen darüber offen ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck 
bringen. Der von der „Kreiszeitung" angetippte „Reichsbanner
spitzel" empfahl den Kameraden nochmals, bei ihren Einkäufen 
konsequent zu sein. Allgemein herrschte Genugtuung über die 
glänzende städtische Verfassungsfeier, aber kritisiert wurde, daß 
Oberbürgermeister Dr. Haller wieder abwesend war. Einige 
Redner waren der Auffassung, daß Dr. Haller eben kein über
zeugter Republikaner ist. Mit dem Appell, überall entschieden auf
zutreten, wurde die anregend verlaufene Versammlung beendet. —

Rottweil a. N. Hier sprach in einer gemeinsamen Ver
sammlung des Reichsbanners und der befreundeten Organi
sationen Kamerad Ruggaber. In der lebhaften Debatte wurde 
allerstärkste Aktivität allseitig gefordert. — Am 4. Oktober be
teiligen Wir uns an der republikanischen Kundgebung in Tutt
lingen. — Kamerad Sander konnte eine sehr aufklärend 
wirkende Versammlung nach dem gemeinsamen Gesang des 
Schufoliedes schließen. —

Schorndorf. Am 11. August hielt die Ortsgruppe ihre Ver
fassungsfeier im Gasthaus zum „Weißen Lamm" ab. Der 
Feier voraus ging ein Marsch der aktiven Kameraden Vom 
Augustenplatz zum Versammlungslokal. Dort angekommen, wurde 
zunächst ein Lied gesungen; hierauf hielt Kamerad Kamm eine 
zündende Ansprache über die Bedeutung der Weimarer Ver
fassung. Die Ansprache wurde mit starkem Beifall ausgenommen. 
Nachdem noch das Spielmannskorps einen flotten Marsch zum 
besten gab, war die Feier beendet. —

Schlüchtern. Keinen bessern Nachweis ihrer Existenznöt- 
wendigkeit hätte die junge Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Not-Gold bringen können, als durch die Veranstaltung der

Feier zu Ehren der Verfassung von Weimar. Noch 
nie vorher in den verflossenen Jahren war es möglich, den Ge
burtstag der Republik am hiesigen Orte feierlich zu begehen, dem 
Reichsbanner blieb diese Aufgabe Vorbehalten, und es hat sie 
glänzend gelöst. Gegen 9 Uhr setzte sich vom Lokal aus ein 
längerer Fackelzug durch die nächtlichen Straßen in Bewe
gung, an der Spitze mit schwarzrotgoldenen Lampions die 
Jugend. Das Reichsbanner war mit Fackeln vollzählig angetreten 
und ein größerer Prozentsatz der Arbeiterschaft und Turnerschaft 
demonstrierte ebenfalls. Vor dem Rathaus fand die eigentliche 
Kundgebung statt. Kamerad Würz begrüßte die sehr zahl-

Wen hast du geworben?
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Wirb jetzt, denn der Feind marschiert!

reich erschienene Zuhörerschaft und gab dem Kameraden Ge
meinderat Lenz (Wimpfen) das Wort zu der Festrede. Unter 
begeisterten Zurufen und jubelndem Beifall würdigte er die Ver
fassung von Weimar als das Instrument des Friedens, der 
Völkerversöhnung, der Ueberbrückung der Klassengegensätze und 
als Mittel zur Erhaltung des Reiches. —

Schramberg. Hier hielt das Reichsbanner im Bolkshaus zum 
Adler eine Mitgliederversammlung ab, welche sehr gut 
besucht war. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Haller, 
gab Kamerad Wilhelm den Bericht der letzten Gausitzung in 
Stuttgart, den Kamerad Dees ergänzte. In der Diskussion sprach 
Kamerad Schlachter. Die Abrechnung vom Aufmarsch in 
Stuttgart erstatte Kamerad Paulus; er dankte allen, welche 

dazu beitrugen, daß auch unsre Erwerbslosen und Kurzarbeiter 
mit nach Stuttgart konnten. Zu einigen internen Vereinsangelegen- 
heiten wurde Stellung genommen. Mit einem gemeinsamen Lied 
wurde die Versammlung geschlossen. —

Schwenningen a. N. Trotz Aufmarschverbots ist reges Leben 
in der Ortsgruppe. Am 20. August hielten wir eine gut besuchte 
Mitgliederversammlung ab. Im Mittelpunkt der Tages
ordnung stand die Berichterstattung vom Aufmarsch in Stuttgart 
am 8. und 9. August. Begeisternd wurde hiervon berichtet. Ueber 
unsre nächste Arbeit wurde von unserm Kreisleiter Schmid 
referiert. Kamerad Ruggaber schilderte den Besuch der fran
zösischen Frontkämpfer aus Reims in Stuttgart. Eine rege, nütz
liche Aussprache kann registriert werden. Um unsern Familien 
auch etwas zu bieten, wurde beschlossen, im Oktober einen 
Familienabend abzuhalten. Man darf trotz ernster Arbeit nicht 
die gesellschaftliche Kameradschaftlichkeit außer acht lassen. —

Tuttlingen. Sofort nach dem Gautreffen haben die Kame
raden mit den Vorbereitungen zu einer großen Kundgebung, ver
bunden mit Schuhsportwettkämpfen, begonnen. Tuttlingen liegt 
an der Peripherie des Landes. Trotzdem und trotz aller Not waren 
die Tuttlinger Kameraden überall in Stärke von 200 Mann ver
treten. Jetzt rechnen wir auf Gegenbesuch. Auch alle dem Reichs
banner befreundeten Organisationen sind willkommen. Anfragen 
sind zu richten an die Kameraden Paul Hilzinger, Tuttlingen, 
Oberamteistraße 16, oder an den Kreisleiter Max Schmid, 
Schwenningen a. N., Bebelstrahe 83. —

Unterhausen. Unsre Verfassungsfeier fand bei Niet
hammer („Zur Spinnerei") statt. Kamerad Hacker begrüßte die 
sehr zahlreich Erschienenen, insbesondere Bürgermeister Rehm 
sowie die Kameraden von Reutlingen und Pfullingen. Der Re
ferent des Abends, Kamerad Kalbfell von Reutlingen, hob in 
seinem Referat insbesondere die wuchtigen, von demokratischem 
Geiste getragenen Verfassungsfeiern im Reiche hervor. Für seine 
vortrefflichen Ausführungen wurde dem Referenten starker Beifall 
gezollt. Kamerad Hacker ermunterte die Kameraden zu treuer 
Mitarbeit im Sinne der freien demokratischen Verfassung. Auch 
unserm Spielmannskorps und den Kameraden der Spielabteilung 
von Reutlingen und Pfullingen muß für ihr schneidiges Spielen 
der beste Dank ausgesprochen werden. —

Dieser Raum ist noch zu vergeben!
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