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Jettuus des Reichsbanners 
Schwavz-Rot-Gold,
Nnnd Deutscher Mviegsteilnehmev u. 
Revublikauev G. N., Sitz LKasdebuvs

Gau Kranren
Mitteilungen des Gauvorstandes Franken ^Nürnberg).

Adresse des Gaubüros. Um Verzögerungen in der Zustellung 
von Postsendungen zu vermeiden, ersuchen wir dringend, daß auf 
allen Sendungen nach der Ortsbezeichnung Nürnberg der Buch
stabe A angegeben wird. Die Adresse mutz also lauten: Nürn- 
berg-A., Josephsplatz 32, I.

Abrechnung für das 3. Vierteljahr 1931. Den Ortsgruppen 
ist das ALrechnungsmaterial zugegangen. Wir möchten die Orts
gruppen dringend ersuchen, die Abrechnung schnellstens zu tätigen. 
Dasselbe trifft auch für die Zeitungen und Materialien zu. Im 
Oktober lassen wir den Ortsgruppen wieder einen Konto
auszug zugichen, wünschen aber, daß die hierin aufgeführten Be
träge restlos an uns eingesandt werden. Dies gilt besonders für 
einen Teil von Ortsgruppen, die meinen, sie können nicht be
stehen, ohne daß sie einen kleinern oder gröhern Restbetrag bei uns 
stehen haben. Monierungen von Resten müssen wir in Zukunft 
mit den Portospesen belasten. Wir müssen aber auch wiederholt 
fordern, datz die Abrechnungen in allen Teilen genau ausgefüllt 
werden. In vielen Fällen werden die Rubriken „Markenkonto", 
„Mitgliederstand" und auf der Rückseite „Technische Gliederung" 
überhaupt nicht beachtet. Die Vorsitzenden werden angewiesen, hier 
für Abhilfe zu sorgen.

Bildungsarbeit in den Wintermonaten. Diesem Aufgaben
gebiet mutz besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden. Keine 
Ortsgruppe darf es unterlassen, in den Herbst- und Winter
monaten einige aufklärende Vorträge staatspolitischen und wirt
schaftlichen Inhalts abzuhalten. Unkosten für Referenten entstehen 
den Ortsgruppen nicht. Anforderungen von Rednern müssen 
immer einige Wochen vorher bei uns getätigt werden.

Lichtbildervorträgc. Dieselben sind öfter als bisher durch
zuführen, da gerade das Lichtbild die beste Unterstützung des 
gesprochenen Wortes ist. Im nächsten Rundschreiben werden wir 
ein Verzeichnis der zur Verfügung stehenden Lichtbildserien be
kanntgeben. Das für Referenten unter vorigem Punkt Gesagte 
gilt auch für Lichtbildervorträge.

Technische Aufgaben. Die Ortsgruppen müssen sich besser 
als bisher mit unserm „Technischen Führer" befassen. Das bestehende 
Aufmarsch- und Uniformverbot darf kein Grund zur Flauheit sein. 
Solange das Verbot besteht, müssen wir uns eben mit geschlossenen 
Räumen behelfen. Die auf den technischen Kreiskonferenzen 
gegebenen Richtlinien sind besonders zu beachten.

Kameraden! Der Putsch der Heimwehr in Oesterreich 
muß uns ein deutliches Warnungszeichen sein. Er zeigt 
erneut, mit welcher Jntensivität die Reaktionäre aller Schattie
rungen sich mit dem Gedanken tragen, eine Diktatur zu errichten 
und damit das Volk bei der Mitbestimmung seiner Geschicke aus
zuschalten. Und was sich gestern in Oesterreich abspielte, kann 
schon morgen auch bei uns der Fall sein. Um dagegen gerüstet 
zu sein, mutz es für uns heißen: Erhöhte Aufmerksamkeit und 
Aktivität; noch bessere Durchorganisierung der Ortsgruppen; un
ermüdliche Werbung neuer Mitglieder für das Reichsbanner.

Frei Heil! Die Gauleitung.

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Untforrmvovbot vevlSnsevt
Das Staatsministerium des Innern hat in Nr. 226 der 

„Bayrischen Staatszeitung" nachstehenden Erlaß veröffentlicht:
Mit Zustimmung des Gesamtministeriums wird das 

unterm 10. Juli d. I. mit Wirkung bis 30. September d. I. 
erlassene Verbot des Tragens einheitlicher Partei- oder Bundes
kleidung auf Grund der ß 8 und 13 Abs. 1 der Verordnung des 
Reichspräsidenten von 28. März 1931 bis 31. März 1932 ver
längert. Hiernach ist bis zu diesem Zeitpunkt für das ganze 
Staatsgebiet für alle politischen Vereinigungen das Tragen 
einheitlicher Partei- oder Bundeskleidung verboten. Als Partei
oder Bundeskleidung ist jede Kleidung anzusehen, die dazu 
bestimmt oder geeignet ist, abweichend von der sonst üblichen 
bürgerlichen Kleidung die Zugehörigkeit zu politischen Vereini
gungen äußerlich zu kennzeichnen.

Verboten ist hiernach ferner bis zu dem genannten Zeit
punkt das Tragen einheitlicher Abzeichen, die dazu bestimmt 
oder geeignet sind, die Zugehörigkeit zu politischen Vereini
gungen äußerlich zu kennzeichnen, ausgenommen sogenannte 

Bundesnadeln in der Form und Größe, wie sie bisher bei den 
einzelnen politischen Vereinigungen üblich waren.

Zuwiderhandlungen weüwn gemäß 8 8 Satz 3 der Ver
ordnung vom 28. März 1931 bestraft. Dr. Stützet.

Dadurch wird das bisher bestehende Uniformveröot generell 
verlängert. Die bayrische Staatsregievung hat in der Zeit, wo das 
Uniformverbot besteht, anscheinend nicht feststellen können, daß die 
republikanischen Kreise nach jeder Hinsicht sich den Anordnungen 
fügten, obwohl dis Hakenkreuzler sich des öftern über die An
ordnungen des Innenministeriums hinwegsetzten und Polizei
organe keine Veranlassung fanden, hier einzugreifen.

Es wird bei den republikanischen Kreisen in Bayern nicht 
verstanden, daß sie genau so behandelt werden wie die Horden 
vom Hakenkreuz. Eine Kursänderung gegenüber den Republi
kanern wäre aus staatspolitischem Interesse dringend notwendig.

Arrfnravschvevbot vevMnsevt
Im „Staatsanzeiger" Nr. 226 vom 1. Oktober findet sich 

nachstehende Bekanntmachung des Bayrischen Innenministeriums:
Mit Zustimmung des Gesamtministeriums wird das 

unterm 10. Juli d. I. mit Wirkung vom 30. September d. I. 
erlassene Verbot politischer Versammlungen unter freiem Himmel 
wegen Fortdauer der unmittelbaren Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit auf Grund des Art. 123 Abs. 2 der Reichsverfassung 
bis 31. März 1932 verlängert.

Hiernach sind bis zu diesem Zeitpunkt für das ganze 
Staatsgebiet alle politischen Versammlungen unter freiem 
Himmel einschließlich der Aufzüge und Propagandafahrten 
verboten. Dr. Stütze!.

Dadurch ist das Benutzen von Lastautos zu Propaganda
fahrten für politische Organisationen und zu politischen Zwecken 
bis zum 31. März 1932 verboten. Unsre Organisationen werden 
ersucht, diese Bekanntmachung zu beachten!

Aus de« Ovisveveinen
Küps. Die Ortsgruppe des Reichsbanners veranstaltete am 

19. September eine Versammlung, die gut besucht war. Es 
wurde beschlossen, das Grenztreffen am 11. Oktober in Sonne
berg zu besuchen.-Weiter wurde ein Pflichtappell für den 27. Sep
tember auf dem Sportplatz festgesetzt. —

Nürnberg. Der auf der letzten Konferenz neugewählte 
Vorstand des Gaukartells Republik hielt am Montag, 
dem 28. September, in Nürnberg seine erste Sitzung ab. Kamerad 
Hauen st ein berichtete ausführlich über die in Spandau durch
geführte Konferenz der Gauschießwarte. Die Kameraden nahmen 
mit großem Interesse von diesem Bericht Kenntnis. Im weitern 
Verlauf der Sitzung wurde die Arbeit im Gaugebiet behandel'. 
Dis getroffenen Beschlüsse werden den Ortsgruppen in einem 
Rundschreiben mitgeteilt. Gleichzeitig soll versucht werden, in 
den größer» Ortsgruppen den Schießbetrieb einzuführen. Die 
Gaugeschäftsstelle in Nürnberg-A., Josephsplatz 32, ist bereit, Fn- 
formationsmaterial allen Gruppen zu Verfügung zu stellen. —
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Gewerkschaftshaus
Inhaber G. Entzle. — Augustinerstr. 6

Berkehrslokal des Reichsbanners, 
der sreien Gewerkschaften und der SPD.

Die Makiki Genossenschaft
für Niirnberg-Fürth, Merkelsgasse 19 
Tel. 51282

fährt alle Malerarbeiten ans
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Konsum- und SvarnonossensAllft
E. G. m.b. H. 1888
empfiehlt sich den Reichsbannerkameraden 
zur Deckung ihres Gesamtbedarfs

„Genossenschastssaalbau
am Rangierbahnhof. — Gg. Tragenkranz

Treffpunkt aller Republikaner
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ist berufen, Schritt für Schritt aüe Gesellfchasts- 
klassen zu gewinnen, denn es entspricht einem wirk
lichen Bedürfnis bei allen Personen aller Klassen.

Werdet Mitglied beim Konsumverein! 
Konsumverein Bayreuth und Umgebung.

Kameraden
verkehrt in den Lokalen, 
die in der Gaubeilage inserieren!
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Das große leistungsfähig«! SpezialhanS stil
moderne Herren- «nd Knabenbelteidung

Inhaber ist Reichsbannerkamerad

1855_____________________________________

Stolz weht die Flagge Schwarzrotgold 
aus unseren Mauern 'raus, 
zeigt Euch den Weg, der frei und hold. 
Gartenstadt, das Gescllschaftshaus.
Dort treffen sich die Kameraden 
von Ost, West, Süd und Nord.
Kommt aüe, wenn auch nicht geladen: 
beim Gc'rg ist Euer Hort.
Er sorgt für Seele, Lab und Trank, 
sorgt für Geselligkeit.
Dort kriegst Du weder Streit noch Zank 
schwelgst in Glückseligkeit.
Drum Kameraden folgt dem Rat: 
„Besucht das G'sellschaftshaus!" 
Dort findest Du auch in der Tat 
das, was D' zum Leben brauchst.



Das evsts Geseiht
Eine Kriegserinnerung von Paul Dubben, 

Kreisschutzformationsleiter (Belgard).
Es war im Juli 1916, als wir Jugendlichen vom Jahrgang 

1897 nach 4l4monatiger Ausbildung die Ehre hatten, gegen Ruß
land ins Feld zu rücken. Unsre Freude war groß, als wir unsre 
gebleichte Ausbildungsuniform gegen eins neue umtauschen 
konnten. Im Rekrutendepot waren wir lange genug gewesen und 
wir sehnten uns direkt danach, ins Feld zu kommen. Die neue 
Felduniform war verpaßt und der Photograph hatte seine liebe 
Not, alle neuen Frontkämpfer auf die Platte zu bringen, denn 
jeder wollte für später ein Andenken haben. Wir waren eine 
Mischung von Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesiern und 
Berlinern, überall war die Jugend vom Staatsapparat erfaßt 
worden, um im Kriegsdienst verwandt zu werden, denn dazu 
waren wir gut genug, während sich sonst niemand um diese 
Jugend gekümmert hatte. Dis Lehrzeit hatten wir eben beendet, 
zu einer Weiterausbildung schnitt uns der Stellungsbefehl den 
Weg ab. Aber wir waren nicht böse darüber, denn in diesem 
vaterländischen Sinne waren wir erzogen und wir freuten uns, 
fürs Vaterland kämpfen zu können. Unsre Ausbildung war sehr 
gründlich gewesen und wir bildeten uns beinahe ein, daß der 
Krieg gewonnen ist, wenn wir erst draußen sind. Leider muß 
ich bemerken, daß wir uns an unsre Führer gewöhnt hatten wie 
an einen Vater oder Lehrer, der immer erst den Ton angeben 
mußte, und dieses sollte uns beim ersten Gefecht zum Verhängnis 
werden. Am 23. Juli rückten wir mit Gesang und klingendem 
Spiele ab. Die Fahrt ging über Lodz, Warschau, Brcst-Litowsk 
bis Kowel. Für Humor sorgten die Berliner Kameraden. Etwas 
gedrückter wurde dis Stimmung, als wir auf den Schlachtfeldern 
von Warschau die vielen Kreuze mit deutschen Helmen 
aus der Erde ragen sahen und dazu das Elend der russischen 
Kinder und Frauen, die in langen Reihen den langsam fahrenden 
Zug belagerten, um ein Stückchen Brot oder ein paar Pfennige 
zu erhaschen. Die Fahrt ging weiter, sie wurde eintönig, man sah 
nur noch zerschossene Häuser und immer wieder die 
Kreuze mit den Pickelhauben, als wollten sie uns 
warnen, weiter zu fahren. Dies war unsre erste praktische Welt
anschauung und hier erhob sich die Frage: Warum und für wen 
dies alles? Nach dreitägiger Fahrt waren wir an unserm Be
stimmungsort angelangt, wurden ausgeladen und nach einem 
kleinen Marsch gelangten wir in das Dorf Bol-Porsk, wo 
zum Teil in der Dorfkirche Quartier bezogen wurde. Des Nachts 
wurden wir etwas unsanft geweckt, da hinter dem Dorfe eine 
deutsche Batterie in Feuerstellung stand und den Russen mit 
einigen Granaten „Gute Nacht" wünschte. Der nächste Tag war 
ein Ruhetag und die Neugierde trieb uns etwas weiter auf die 
Felder, wo wir noch allerlei Kriegsgerät und blutige Uniform
stücke fanden, wobei uns dann doch ein kalter Schauer über den 
Rücken lief. Es verging noch eine Nacht und am nächsten Mittag 
gingen wir mit Patronengürtel um den Hals den so lange er
warteten Gang zur Stellung. Vom Glück waren wir gerade 
nicht begünstigt, denn ungefähr zwei Kilometer vor der Stellung 
hatte uns die russische Artillerie bereits in ihrem Feuerbereich 
und bearbeitete uns mit Schrapnells, denn wir gingen am Hellen 
Tage und über freies Feld. Wir waren nun aber gezwungen, 
bis zur-Dunkelheit regungslos auf dem Bauche liegen zu bleiben, 
denn bei jeder Bewegung verstärkte sich das Feuer. Hätte der 
Russe etwas besser geschossen, so wären wir den Heldentod ge
storben, ohne einen Feind gesehen zu haben und der Heeres
bericht hätte gelautet: Im Osten keine besonderen Ereignisse! 
Für dis Eltern wäre das Ereignis schmerzlich genug gewesen. 
In der Stellung wurden uns die schönsten Liebenswürdigkeiten 
an den Kopf geworfen, denn auch die Stellung war durch unser 
Erscheinen auf der Bildfläche unter Feuer genommen worden. 
Wir kamen zum Reserve-Jnfanterie-Regiment 32, ich selbst zum 
III. Bataillon. Der erste Befehl nach der üblichen Einteilung 
lautete: „Seitengewehr aufpflanzen". Alles ging im Flüsterton 
und die Nerven fingen bereits zu arbeiten an. Wir lagen in einer 
windigen Ecke. Brussilow war mit seiner unschätzbaren 
Uebermacht in die große Sommeroffensive gegangen und der An
griff war jeden Augenblick zu erwarten. Unsre vorspringende 
Stellung wurde nachts freiwillig geräumt, um nicht abgeschnitten 
zu werden. Der kurz darauf folgende Feuerüberfall ließ 
uns nicht im unklaren, daß der Russe seine Gräben mit unge
heuern Msnfchenmassen gespickt hatte. Diesem Feuerüberfall 
folgte im Morgengrauen der erste große Angriff. Mit un
übersehbaren Massen stürmte der Russe auf unsre Stellung zu, 
gleichzeitig von der linken Flanke den Graben aufrollend. Wir 
standen da, sahen mit großen Augen den Russen kommen, aber 
getreu dem Kasernenhofdrill warteten wir auf einen Befehl, 
ober leider vergebens. Wir waren gezwungen, selbst zu handeln. 
Aber was machen, stellenweise ist der Russe im Graben und hat 
leichtes Aufräumen mit der schwachen Besatzung. Dem Selbst
erhaltungstrieb folgend, verlassen wir den Graben, um uns im 
offenen Kampf wehren zu können. Verzweiflungsgeschrei der 
Niedergeschlagenen und Hurragebrüll der noch kämpfenden 
Truppen gellt durcheinander. Alles schiebt sich zu einem großen 
Knäuel zusammen und schießt blindlings in die russischen Massen. 
Der Kaltblütigkeit einiger Unteroffiziere und der in höchster Not 
einsetzenden Artillerie war es zu verdanken, daß dieser gewaltige 
Angriff zum Stehen gebracht und abgeschlagen wurde. Wie auf 
Kommando machte der Russe plötzlich kehrt und ging in wilder 
Flucht zurück. Leider hatten viele unsrer jugendlichen Kämpfer 
nach eintägigem Frontdienst bereits ihr Leben lassen müssen, 
weil eben die Führung versagte oder gar nicht vorhanden war. 
Dies war unser erster Kampf; der Eindruck war ein gewaltiger, 
umwälzender auf unser Gemüt. Mit eiserner Faust war es uns 
beigebracht, handelt selbständig oder ihr werdet vom Leben zum 
Tode befördert. Und diese Selbständigkeit werden wir heute, wo 
wir keine Jünglinge mehr sind, wenn es sein mutz, stets gegen 
die Feinde des Staates und der Arbeiterschaft anwenden. —

IweMoses Heldentum: Lote
sesen sc> Tote

Von Arnold H ö l l r i e g e l.*)

*) Die Derwischkämpfs im Sudan unter der Führung de» erwarteten 
Mahdi hat Arnold Höllriegcl in seinem neusten Werk „Die Derwischtrommel" 
tBolksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag G. m. b. H., Berlin- 
Charlottenburg 2, Berliner Strane 42/43, 382 Seiten, in Halbleder ge
bunden 2.M Mk.f an Hand eigner Nachforschungen auf einer Reise durch den 
Sudan unter ganz neuen Gesichtspunkten meisterhaft gestaltet. Vorliegender 
Abschnitt ist diesem hochinteressanten Werk entnommen.

Ich mache einen Ausflug auf dis Hochebene von Kerreri, den 
Schauplatz der Schlacht vom 2. September 1898, in der Kitchener 
die Mahdisten vernichtet hat.

Ich sitze auf einem Felsblock, habe Bücher und Karten vor 
mir und suche die letzte große romantische Schlacht des 19. Jahr
hunderts recht zu verstehen, vielleicht den letzten typischen Ansturm 
des Islams gegen die westliche Zivilisation.

Vor mir der ruhig strömende Nil. Der Höhenzug, auf dessen 
Kamm ich jetzt sitze, begegnet dem Nil an der Stelle, wo Kitchener 
lagerte. Ein befestigtes Lager, am linken Flügel mit einem 
„Seriba"-Wall aus dornigem Mimosenreisig und sonst von 
Schützengräben umgeben. Im Lager sind 22 009 Mann, Aegypter 
und Engländer. Das ist nicht eine von den phantastisch improvi
sierten Expeditionen, mit denen man immer wieder vergebens die 
Derwische niederzuwsrfen versucht hat, seit 17 Jahren. 1885 ist 
Khartum dem Mahdi erlegen, und General Gordon hat sterben 
müssen, weil die Ersatzarmee auf pittoreske Weise hoch zu Kamel 
durch die Wüste kommen wollte. Diesmal hat Kitchener sich die 
Bahn gebaut, eine erstaunliche Eisenbahn quer durch den nackten, 
glühenden Sand. Dieser Fluß im Rücken des Lagers ist voll von 
modernen Kanonenbooten. Im Lager selbst die beste, die neuste 
Artillerie. Maschinengewehre in Mengen. Die englischen Truppen 
aus den bewährtesten Regimentern, vortrefflich verpflegt und 
gerüstet.

Da ist also, in dem befestigten Lager General Kitcheners, 
das üin cke biecle: Europa mit seinen tödlichen Waffen, Europa 
schon vorbereitet auf seinen gräßlichen Bruderkrieg, die Technik 
des neuen Zeitalters fast schon fertig, das vollendete 19. Jahr
hundert, großartig, prunkvoll und mordbereit.

Dann ertönen arabische Trommeln, und Mohammeds 
7. Jahrhundert marschiert heran, fast unverändert.

Das letzte wirkliche Heer des Islams, denn später hat 
höchstens der moderne Nationalismus mohammedanischer. Völker 
Armeen ins Feld geschickt, die letzten Sarazenen, die letzte Welle 
der großen Flut, die der Prophet von Mekka 18 Jahrhunderte vor
her aufgewühlt hatte.

Vierzigtausend dunkelhäutige, heiße Menschen, die meistens 
von arabischem Blut — noch genau so gläubig, fanatisch, allah
trunken wie zur Zeit des Propheten, ganz unberührt vom Wandel 
der Zeiten. Menschen mit Schild und Lanze, mit Zweihänder
schwertern, manchmal in dem altsarazenischen Kettenpanzer. Sie 
haben moderne Gewehre erbeutet und gebrauchen sie kaum, das ist 
etwas Fremdes, dem man kein rechtes Vertrauen schenkt. Diese 
Leute wollen mit Kreuzfahrerschwertern das ksin äs siede in 
Stücke hacken.

Was für ein Anblick (träume ich, auf meinem Felsblock vor 
der leeren Landschaft, auf der dis Sonne brütet), welch ein epischer 
Anblick, wie ein Gesang aus dem Rolandslied! Das arabische 
Heer kommt über die Höhen, langsam. Im Zentrum die Baggara, 
Stammesgenossen des Khalifa Abdullah!, der diese wilden Bedui
nen selber führt. Sein riesiges schwarzes Banner, das einzige 
schwarze, ist hoch in der Luft, die frommen Texte, mit denen es 
ganz benäht ist, verkünden den Sieg, unfehlbaren, sichern Sieg 
für die Gläubigen.

Und Fahnen, Fahnen zu Hunderten. Jeder Emir führt seine 
Fahne, es gibt weiße und blaue und grüne und gelbe. Wie eine 
Blumenwiese erscheint das Feld, wie eine Blumenwiese, in der ein 
fruchtbarer Wind wühlt------------ .

Sie kommen näher. In diesen Herzen ist gar kein Zweifel. 
Daß hier bei Kerreri die große Entscheidung gegen die Engländer 
fallen soll, Weitz der ganze Sudan schon seit 13 Jahren; der Mahdi 
hat es vor seinem Tode prophezeit, und seither hat man auf eben 
diesem Gelände alljährlich dis große Heerschau gehalten und den 
Sieg, den gewissen, schon vorher gefeiert.

Und dann: der Angriff des Glaubens gegen Lee-Enfield- 
Gewehre, Kanonenboote, Schnellfeuerbatterien. — — Niemals 
nachher, nicht während all der blutigen Greuel des Weltkriegs, 
hat man Aehnliches mehr gesehen. Durch ein Feuer, das Festungs
mauern erschüttert hätte, kommen sie näher und näher------- .

Gemetzel sondergleichen, Heldentum ohne Zweck. Bei alledem 
kommt dieser epische Heersturm dem Gegner nicht nahe genug, 
um die blanke Waffe zu gebrauchen; die Verluste des anglo- 
ägyptischen Heeres sind winzig, während die Derwische sterben, 
sterben — —. Da der große Sturm auf das Lager endlich ge
brochen ist, liegen sie da in ihren Hellen Gewändern, wie eine 
Wiese voll weißer Blumen, die eine Maschine gemäht hat------- .
Es ist fast unglaublich, daß noch ein Derwischkrieger am Leben ist; 
dennoch wiederholt sich, da Kitchener nun den Befehl zum Vor-

rücken gibt, auf Omdurman, auf Khartum, wiederholt sich noch 
zweimal das gleiche unfaßbare Schauspiel, dieser Angriff der 
wilden Romantik auf eiserne Technik, dieser Kampf zwischen 
Schlachtgesängen und Lhdditgranaten, zwischen Bannern und 
Panzerschiffen------- .

Elftausend Tote des Derwischheeres fand man auf dem 
Schlachtfeld; viele Tausende, die mit der Todeswunde flohen, fand 
man nicht. Von den Soldaten Kitcheners sind in der Schlacht keine 
fünfzig gestorben.

Gau SberbayMK
Beobachtungen

„Die hilfreichen bayrischen Putschisten."
Hätte der Putsch des Heimwehrführers Pfriemer nicht 

ein so rasches Ende gefunden, so wären die Nazis bayrischerseits 
gegen Salzburg gerückt und ihren Kumpanen jenseit der Grenze, 
Iden Hahnenfchwänzlern, zu Hilfe gekommen. So konnte am Sonn
tag, dem 13. September, abends 6 Uhr, iw unserm sehr fried
lichen Neuötting gesehen werden, wie 80 Rationalsozialiften mit 
bepackten Rucksäcken, ein Teil mit Schachteln ausgestattet, zu einer 
angeblichen Mitgliederversammlung in das Lokal der Brauerei 
Stingler gingen. (Ist Neuötting etwa der Sammelplatz für Putsch
gehilfen, Vie man in Oesterreich braucht?) Zur bessern Illustra
tion sei noch mitgeteilt, daß die Nazis nicht nur aus Alt- und 
Reuottmg waren, sondern aus der ganzen Umgebung zusam- 
menaezogen wurden, selbstverständlich waren auch die Burghauser 
mit dabei. So ganz naiv werden sich also die Hakenkreuzler in 
Bayern zu dem Unternehmen des Herrn Pfriemer nicht stellen 
können. —

„Die verdiente Lektion."
Mainburg. In Oberempfenbach war jüngst ein Bur

schenball, an dem sich auch 30 Hakenkreuzler beteiligten. Nach Be
endigung des Tanzes sammelten sich die Hitlerfaschisten mit ihren 
Führern in der Gaststube, in der drei Tische von Bauern und 
ihrem Bauernbundsführer besetzt waren. Die Hakenkreuzler 
machten sich ein Vergnügen daraus, die Bauern zu verhöhnen und 
den Führer der Bauern mit einem dreifachen Pfuiruf zu belästi
gen. Sie leisteten sich noch eine weitere Verunglimpfung, indem 
sie einen ihrer Landsknechte mit einer Kette, die um ein Fuß
gelenk befestigt war, durch die Stube führten und die Worte 
„Brüning verrecke!" ausriefen. Da sie mit ihrer rohen Komödie 
nicht aufhörten und es den Bauern zu dumm wurde, machte der 
Wirt von feinem Hausrecht Gebrauch und verteilte an die noch 
anwesenden etwa zehn Bauern Gummiknüppel. Darauf flüchteten 
die Helden in das Herrgottseck, woraus nun einer nach dem andern 
hervorgeholt und nach einer Tracht Prügel hinausgeworfen wurde. 
Vor dem Hausflur standen noch drei Bauern, die den Haken- 
kreuzlern den echt niederbayerischen Abschied erteilten. —

Narlavvell in dev GGerme
Am Donnerstag, dem 24. September, Hatton es die Haken- 

ckreuzler in Feldkirchen sehr wichtig, denn es war Appell des 
Sturms 71. Um 7.45 Uhr kamen die braunen Jünger mit Fahr-, 
Motorrädern, ja sogar mit Autos angerast. Sie waren 130 Mann 
stark und stammten aus den Oxten Trudering, Ismaning, Kirch
seeon und selbstverständlich gehörten die Felvchirchener auch dazu. 
In voller Uniform wurde im Stadel der Gastwirtschaft Garn
reiter zum Appell angetreten. Der Führer, der die Berichte seiner 
Leute entaegennahm, ließ sich als Herr Hauptmann betiteln. 
Gegen l-,9 Uhr begann Vie Versammlung im Gastlokal. Die 
Gendarmerie, die inzwischen auf die uniformierten Nazis auf
merksam gemacht wurde, aber, solange die Leute noch im Dunkel 
der Scheune weilten, nicht einschritt, da ein derartiger Raum als 
öffentliches Lokal nicht anzufehen fei, schickte jetzt zwei Gendarmen, 
die die Versammlung aufzulösen hatten. Dieser Aufforderung 
folgten die Versammelten nicht, sie hatten vielmehr das Ansinnen 
der beiden Beamten mit drohenden Gebärden abgelehnt. Die Gen
darmerie holte Verstärkung und versuchte, um 10 Uhr nochmals 
die Aufhebung der Versammlung, auch hier gelang es ihr nicht. 
Jetzt endlich wurde der Herr Bezivksamtmann Tremel verständigt, 
der sofort das Ueberfallkommando alarmierte. Um 11.80 Uhr traf 
dieses in Feldkirchen ein,. Die Versammlung war fast zu Ende 
geführt, die noch anwesenden Nazis mit ihrem weiblichen Anhang 
flüchteten. Ein Feldchirchener Zivilist, der sich bei Beginn der 
Versammlung im Gastlokal aufhiclt, ging dann in die Wirtsküche. 
Er mußte aber dort schlechte Erfahrungen machen, denn Vie Nazis 
schlugen ihn noch blutig, bevor sie in heldenhafter Weise in das 
Dunkel der Nacht flüchteten. Dieser Zwischenfall ereignete sich 
deshalb, weil der Gast für einen Spitzel des Reichsbanners ge
halten wurde. Trotzdem die Hakenkreuzler entwichen, gelang es 
der Polizei, den Führer des Sturms 71 zu verhaften und auch 
die Namen der Führer von Feldkirchen, Trudering, Ismaning unv 
Kirchseeon sestzustellen. Dieser Vorfall ereignete sich an einem 
Ort, der nur wenige Kilometer von München entfernt ist. Aber 
eine Verständigung von Feldkirchen nach München auf telephoni
schem Wege ist für Privatpersonen abends nach 8 Uhr nicht mehr 
möglich. Nur in ganz dringenden Fällen kann man die Leitung 
der amtlichen Stellen benutzen. Wäre der Ausbau des Fern
sprechwesens zwischen München und Feldkirchen ein besserer, dann 
wäre es unmöglich so weit gekommen, daß sich die Hakenkreuzler 
entgegen Vem Willen der Polizei in ihrem Versammlungslokal 
aufhielten und das Ueberfallkommando nicht erst um )^11 Uhr 
nach Feldkirchen kommt, wo fast schon wieder mitternächtlicher 
Friede war. — ___________

Aus den Ovtsveveinen
Augsburg. Am Samstag, dem 19. September, war der 

Münchener Vortrupp „Innere Stadt" bei uns zu 
Gast, um zum ersten Male mit dem Augsburger Jungbanner ein 
Handballspiel auszutragen. Am Abend war ein geselliges

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Not ist es wichtig seine Verbraucherinteressen durch eine Konsumgenossenschaft wahrnehmen zu lassen.
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Beisammensein im Lakai des Bezirks 5. Begrüßungsworte des 
Kameraden Neuhäuser leiteten den Abend ein. Die Weisen 
der Harmonika munterten dann dazu auf, all unsre bekannten 
Reichsbannerlieder zu singen. Unser „Urviech", der Fritz Kraus, 
gab dann seine kräftigsten Pantominen und Witze zum Besten, 
die die Lachmuskeln unsrer Gäste so in Bewegung setzten, bah sie 
immer wieder Fortsetzung verlangten. Kamerad Reithmaier, 
der Führer der Münchener, gab seinem Dank für die treffliche 
Aufnahme, die insbesondere dem gastgebenden Bezirk 5 galt, in 
beredten Worten Ausdruck. Der <Ä>nntag sah die beiden Mann
schaften vormittags 10 Uhr pünktlich antreten zum Handballspiel. 
Leider hatte ein nächtlicher Regen das Spielfeld kräftig benetzt, 
was insbesondere den von Statur kleinern Münchener Kameraden 
in punkto Standfestigkeit Abbruch tat. Schon die erste Viertel
stunde zeigte klar die Ucbcrlegenheit der Augsburger, die insbe
sondere in schnellem Kombinationsspiel zum Ausdruck kam. Dann 
begann der Torsegen, so daß bis zur Halbzeit die Augsburger 
schon mit 0 : S im Vorteil waren. Nach der Pause kämpften die 
Gäste trotzdem mit frischem Elan weiter und vermochten für 
längere Zeit ein offenes Feldspiel zu halten, was allerdings im 
Torverhältnis nicht zum Ausdruck kam, denn mit 10 :1 blieb 
Augsburg Sieger. Allseitig wurde der Spieleifer und insbeson
dere die bewundernswerte Disziplin der Münchener Kameraden 
anerkannt. Der auffälligste Fehler ihres Spiels war wohl das 
Fehlen des Deckens der Gegner vor dem Tor. Oestere Gelegenheit 
zu Trainingsspielen wird die Mängel bei der Mannschaft, die viel
verheißende Handballspieler in ihren Reihen birgt, wohl schnell 
beseitigt haben. Denn eben die vielen Spiele, die unsre Augs
burger Kameraden mit den Arbeitersportlern hatten, zeugten ihre 
derzeitige prächtige Form. Kräftige Frei-Heil-Rufe! trennten die 
Gegner, wie wir hoffen, zu einem baldigen Wiedersehen. Den 
Nachmittag benutzten die Gäste, um das lebende Schachspiel des 
Arbeiter-Schachbundes anzusehen, das mit Hilfe unsers Jung
banner-Sprechchors durchgefuhrt wurde. Danach besuchten wir 
gemeinsam unsern Kameraden Sennefelder im Lindauer 
Hof. Doch bald hieß es auch dort, Abschied nehmen. Den Weg zum 
Bahnhof verbanden wir mit einer kleinen Stadtbesichtigung, um 
den Gästen auch einen kleiden Einblick in die baulichen Reize der 
alten Augusta zu geben. Fröhliche Wiedersehensruse hallten den 
Münchnern am Bahnhof nach. L. N.

Bad Aibling. Am 27. September, vormittags sLIO Uhr, hielt 
die Ortsgruppe eine gut besuchte Mitgliederversamm
lung ab. Als Referent war der technische Gauleiter, Kamerad 
Pfaffel (München), erschienen. Dieser hielt ein ausführliches 
Referat über die Gliederung der aktiven Formationen, deren Aus
bau und Tätigkeit. Er betonte besonders, daß wir in der Weiter
entwicklung und der Agitation nicht erlahmen dürfen, wenn auch 
die derzeitige Wirtschaftskrise besonders schwer auf uns lastet. — 

Haar. Unsre öffentlicheVersammlungam26. Sep
tember in der „Post" war sehr gut besucht. Zwei Gruppen der 
Schufo 11 ließen es sich nicht nehmen, auch diesmal der Schufo 27 
einen Besuch abzustattcn. Neben der Schufo aber waren zahlreiche 
ältere Kameraden und Republikaner aus Haar und der Umgebung 
gekommen, um den Kameraden Dr. Göhring über „Die Ur
sachen der Wirtschaftsnot und die Aufgaben des Reichsbanners" 
sprechen zu hören. Die Schufo 11 sang anschließend noch einige 
schneidige Kampflieder, dann wurde der interessante und an
feuernde Abend mit begeisterten Hochrufen auf die deutsche Repu
blik geschlossen. —

Isartal. Der Ortsverein hielt am Samstag, dem 19. Sep
tember, einen gut besuchten Werbeabend ab. Lichtbildervor
fährungen des Kameraden Schober verschönten den Abend und 
fanden allgemeinen Beifall. Auch Neuaufnahmen konnten ge
macht werden. Zum Schlüsse gab Kamerad Hoisl noch bekannt, 
daß unsre nächste Ouartalsversainmlung am 10. Oktober in Grün
wald beim alten Wirt stattfindet. —

Sterbetafel.
Der Tod entriß uns folgende Kameraden:

Matthias Biercdcr vom Ortsverein Trostberg. 
Gregor Müller vom Ortsverein Bäumenheim. 
Wolfgang Weickmann vom Ortsverein Augsburg. 
Wendelin Reinhold vom Ortsverein München.

Ehre ihrem Andenken!

München. Nuri-Hat auch unser Vortrupp, „Gruppe 
Innere Stadt", seine Sturmfahne. Am 7. September abends 
im Restaurant „Königssalon" wurde die Enthüllung mit 
einer kleinen Feier verbunden. Der Abend war sehr gut be
sucht, darunter konnten auch viele Eltern unsrer jüngsten Kame
raden begrüßt werden. Vortruppführer Kamerad Reithmaier 
gab eine kurze Uebersicht über die Aktivität der Abteilung 1. Mit 
anseuernden Worten zeigte Gaujugendführer Kamerad Dr, Göh
ring, daß der Vortrupp eine staatsbürgerliche Er
zieh ungsgemeinschast, eine Charakter- und Wil
le n s s ch u ! e sein soll. Scharf geißelte er die schnöde Behand
lung des Vortrupps durch behördliche Stellen. Er enthüllte die 
Fahne und übergab sie dem Vortruppführer. Bezirksführer Kame
rad Röthenbacher drückte in seiner Rede die Freude über 
den schneidigen Nachwuchs aus. Kamerad Beer, der in bewährter 
Aktivität den Vortrupp ins Leben gerufen hat, zollte der Arbeit 
der Vortruppkamsraden volle Anerkennung. Der Spielzug 2, so
wie Klaviervorträge des Vortruppkameraden Haun st etter ver
schönten diesen Abend. Diese Veranstaltung wird noch lang« Zeit 
in aller Erinnerung bleiben. M. R.

Wen hast du geworben?
Das Eintrittsgeld für Erwerbslose 

M fiel weg! NiedrigerBeitrag ist möglich! 
Der Anzug wurde billiger!

Wirb jetzt, denn der Feind marschiert!

Neuaubing. Am vergangenen Sonntag machte unser erst 
vor drei Tagen gegründete Vortrupp einen Ausflug per 
Rad ins Isartal. In München trafen wir noch den Vortrupp 
München-Ost unter Führung von Kameraden L. Baumgart
ner. Nach zwei Stunden trafen wir an unserm Ziel ein und.be
setzten unser Lager. Bald entwickelte sich die beste Lagerstimmung. 
Nach kurzer Rast ging es zum Geländespiel. Nach einer halben 
Stunde erreichten wir Mieder unser Lager, das vorn Kameraden
H. Braun bewacht wurde. Wir hatten tüchtig Hunger be
kommen und jeder aß, solange er etwas hatte. Wir machten noch 
Spiele, sangen Lieder, und zum Schluß wurde noch eine Schnitzel
jagd durchgeführt. I. L.

Peißenberg. Zum Sonntag, dem 20. September, hatte die 
Ortsgruppe Peißenberg für ihre Mitglieder von Peiting dortselbst 
beim Neuwirt eine Mitgliederversammlung einberufen. 
Tagesordnung: Gründung einer Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. Punkt 3 llhr eröffnete Kamerad Lauer Pon - 
gratz (Peißenberg) die Versammlung, begrüßte die erschienenen 
Kameraden und erläuterte Ziel und Zweck des Reichsbanners. 
Hierauf sprach Kamerad Sattler (Peißenberg) über „Warum 
das Reichsbanner, warum die Schufo-Abteilung?". Nach den treff
lichen Ausführungen wurde beschlossen, die Gründung vorzuneh
men und zur Wahl zu schreiten. Die Wahl ergab als 1. Vor
sitzenden Joseph Lori, 2. Vorsitzenden Matthias Kimpfbeck,
I. Kassier Johann Wilhelm, 2. Kassier Johann Walter,
1. Schriftführer Riegger, 2. Schriftführer Johann See los, 
Revisoren Kameraden Ruß und Jäger, technischer Leiter der 
Schufo-Abteilung Kamerad August v. Waldenfels, Stellver
treter Kamerad Matthias Kimpfbeck. Nach Einteilung der 
Schufo-Abteilung sangen die Kameraden das Lied „Auf, auf 
zum Kampf, für 's Banner Schwarz-Rot-Gold!". 
Mit einem dreifachen Frei Heil! aus die deutsche Republik und das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold schloß Kamerad Pongratz die 
schön verlaufene Versammlung. H. P.

Penzberg. Am 13. September hielt der Schufozug 12 einen 
gut besuchten Appell mit einem Referat des technischen Gau
leiters, Kameraden Pfaffel (München), ab. Der Führer, Kame
rad Sagstetter, stellte vollzähliges Erscheinen fest. Kamerad 
Pfaffel behandelte in einem Tfhstündigen Referat den Aufbau, 
die Ausbildung und Aufgaben der Schufokameraden. Die Kame
raden Reitberger und Sagstetter forderten auf, mitzu- 
avbeiten am Auf- und Ausbau der aktiven Formationen. Kame

rad Pfaffel behandelte noch in der Führerbesprechung die Ein
teilung des Bezirks und des Kreises. Nach längerer Be
sprechung wurde die Bergarbeiterstadt Penzberg als Sitz des 
Kreises und der Führung bestimmt. Die Kameraden Stanzer 
und Osterrieder wurden mit der Führung betraut. Mit dem 
Bundcsgruß Frei Heil! wurde die mit Erfolg durchgeführte Ver
sammlung und Führersitzung beendet. —

St. Georgen. Unsre letzte Mitgliederversammlung 
vom 26. September wurde nut einem Lichtbildervortrag durch den 
Kameraden Schober (München) eingebettet. Es war für die Mit
glieder unsers noch sehr jungen Ortsvereins von großem Inter
esse, über die gewaltigen Kundgebungen unsers Bundes durch 
Wort und Bild unterrichtet zu werden. Nach diesem Vortrag galt 
es, das Winterprogramm zu gestalten, und hier entwickelte sich 
eine lebhafte Debatte, aus der sehr gute Anregungen erstanden, 
die für ein reges Leben während der Wintermonate den Antrieb 
gaben. Als nächstes Ziel gilt die Gründung eines Ortsvereins in 
Dießen. — ____

Rekchsverrband republikanische« 
LNotovvadfabvev

Die Ortsgruppe München des Reichsverbandes republikani
scher Motorradfahrer veranstaltete am 13. September als Beginn 
ihrer Herbstveranstaltungen eine wohlgelungene Orientie
rung s f a h r t. Trotz der schlechten Wirtschaftslage war eine 
stattliche Anzahl Kameraden erschienen.

Pünktlich 8 Uhr wurde am Start zu Füßen der Bavaria der 
erste Teilnehmer der Orientierungsfahrt mit einem Kuvert ent
lassen. Nachdem jeweils der einzelne Fahrer außer Sicht war, 
durfte er das Kuvert öffnen, sand den ausgeschnittenen Teil einer 
Landkarte vorliegen und mußte möglichst geschwind den mit Punkt 
bezeichneten Ort Achrain, Sägemühle bei Ohlstadt, zu erreichen 
suchen. Eine „wilde verwegene Jagd" fing an. Eine solche Fahrt 
bedeutet nicht nur einen Geschwindigkeitsrokord, sie stellt auch in 
bezug auf Kartenlesen, Geläudeerkundigung usw. an jeden Teil
nehmer große Anforderungen. Als erster Teilnehmer landete 
glücklich am Ziel der 85 Kilometer langen Strecke Kamerad 
H. Stigl bau er, als zweiter mit steuerfreier Maschine Kame
rad Dimmelmeier. Als Abschluß der .Orientierungsfahrt 
statteten wir noch dem Ferienheim der Gemeinde- und Staats
arbeiter in Kochel einen Besuch ab, um dann bereits gegen Mittag 
nach München heimzufahren.

So hatte auch diese Fahrt neben der sportlichen Seite den 
Zweck erfüllt, im bayrischen Oberland der Bevölkerung zu zeigen, 
daß trotz der Schwere der Zeit es immer noch Republikaner gibt, 
die gewillt sind, für Schwarzrotgold und Demokratie einzustechen.

Obevpfalz und Llre-evbatzszm
Regensburg. In einer gut besuchten Reichsban ner- 

versammlun'g am 18. September im Volkshaus sprachen die 
Kameraden Temmler und Bauer. Ersterer gab einen Bericht 
über die Konferenz der Gauschießwarte in Berlin und über die 
Abschlußfeier des Reichsschulungskurscs, der in der preußischen 
Hochfchule für Leibesübungen abgehalten wurde. Der Bericht 
wurde von den Kameraden sehr beifällig ausgenommen und zum 
Ausdruck gebracht, daß der Abwchrsport noch intensiver gepflegt 
werden müsse. Ganz besonders sei auf den Schießsport das 
Augenmerk zu richten und der Anschluß an das Reichskartell 
Republik zu tätigen. Kamerad Bauer sprach über die politischen 
und wirtschaftlichen Tagesfragen, über die Ereignisse in Oesterreich 
und welche Lehre wir daraus zu ziehen haben. Seine instruktiven 
Ausführungen wurden mit dem wohlverdienten Beifall belohnt. 
Nachdem noch der Vorschlag gemacht wurde, in einer der nächsten 
Versammlungen über das Abrüstungsproblem zu sprechen, wurde 
die schön verlaufene Versammlung geschlossen. —

Nittendorf. Nach einem gelungenen Referat des Kame
raden Zöllner (Regensburg) über Zweck und Ziel des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold in der Kamsederschen Wirtschaft zu 
Undorf kam die Gründung einer Reichsbanner-Ortsgruppe 
zustande. Aus der Wahl der Vorstandschaft gingen folgende Kame
raden hervor: Hans Graf (Nittendorf), Vorsitzender; Biersack 
(Nittendorf), Kassier; Martin Schäüsl (Etterzhausen), Schrift
führer; Ludwig Kopf (Undorf) und Hofmeister (Loch), Bei
sitzer. Diese Kameraden bieten Gewähr dafür, daß durch intensive 
Kleinarbeit auch jeder republikanisch denkende Mann, aber auch
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ganz besonders die Jugend im ^Reichsbanner zusammengefatzt 
wird, um auch im Laabertal den Stützpunkt zu schaffen, von dem 
aus dort der republikanische Gedanke weitergetragen werden kann.

Schönhofen. In dem schönen Jndustriedorf Schönhofen 
im Laabertal ist es gelungen, nach mehrmaligen Versuchen 
eins Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu 
gründen. Wenn auch dort die Wirtschaftskrise sich sehr stark aus
wirkt, so haben die dortigen Republikaner es erfaßt, daß der 
Zusammenschluß im Reichsbanner heute dringende Notwendigkeit 
geworden ist. Für Einigkeit und Recht und Freiheit, für Arbeit 
und Brot wollen wir kämpfen. Das geloben die Reichsbanner
kameraden im Laabertal. —

Weiden. In der am 19. September abgehaltenen erwei
terten Ausschutzsitzung zum Zwecke der erneuten Be
lebung der Ortsgruppe wurde beschlossen, die regelmäßigen 
Monatsversammlungen jeweils auf den 2. Samstag im Monat 
fcstzulegen, wobei stets vor dem geschäftlichen Teil ein Referat 
mit anschließender Aussprache stattzufinden hat. Zur Weckung 
der Interessen der Frau für das Streben des Mannes sind auch 
die Frauen hierzu herzlich eingeladen. Am Ende der Versammlung 
gesellige Unterhaltung. Nächste Versammlung am 10. Oktober, 
abends 8 Uhr, beim Kameraden Beer, Gastwirtschaft zur Zentral
werkstätte; Referent Kamerad Thiem über aktuelle Tagesfragen. 
Außerdem beabsichtigt die Vorstandschaft, durch vermehrte Appelle 
die Alarmbereitschaft der Ortsgruppe zu heben und durch Werbung 
in den der Republik nahestehenden Kreisen die Reihen zu stärken.

Gau Württemberg
Vom rvüvttembevsUGen -kvlegerrbund

Mitgliederzahl in 1670 Vereinen 161268. Davon Kriegs
teilnehmer Und Frontkämpfer 99 963. In 676 Kleinkaliberschützcn- 
abteilungen schießen IS 784 Schützen, darunter 8397 gediente, 7387 
junge, ungediente Leute. Vermögen 431 518 Mark.

Wie wäre es, ivenn jeder Funktionär, jeder Kreis und jede 
Ortsgruppe aus diesen Zahlen die nötigen Nutzanwen
dungen ziehen würde? Gibt es z. B. nicht noch manche Orte 
ohne Reichsbanner? . . .

Ein harter Winter steht vor der Tür. Höchstleistungen in 
unsrer Arbeit sind nötig, um die drohenden Gefahren abzuwenden. 
Die oben genannten Zahlen sind Hinweis und Lehre zugleich. —

Aus de« Svtsveverueu
Aalen. Zu unsrer am 26. September im „Falken"-Saal ab

gehaltenen Versammlung hatten sich auch viele Angehörige 
unsrer Mitglieder und Kameraden aus dem Bezirk eingefunden. 
Der technische Gauleiter, Kamerad Wirth le (Ulm), hielt einen 
nut größtem Interesse aufgenommenen Vortrag über die politi
schen Verhältnisse in Deutschland. Seine ernste Mahnung an alle 
Republikaner, sich in das Reichsbanner einzureihcn und mitzu
kämpfen-gegen alle Versuche zur Beseitigung der Demokratie, 
machte sichtlich Eindruck auf alle Anwesenden. Sein warmer 
Appell an die Kameraden, im kommenden harten Winter starke 
Nerven zu behalten und Disziplin den Führern gegenüber zu 
zeigen, wird in unsrer Ortsgruppe Beachtung finden. Im An
schluß an den mit starkem Beifall aufgenommenen Vortrag des 
Kameraden Wirthle wurden interessante Bilder der Reichsbanner
aufmärsche in Berlin, Eßlingen und Stuttgart gezeigt. Sie gaben 
Zeugnis von der Stärke unsrer Bewegung. Ein Sportfilm und 
ein gelungenes heiteres Stück durften sich großer Aufmerksamkeit 
erfreuen. Dem Kameraden Trautwein (Backnang) sei auch 
an dieser^Stelle Dank gesagt. Mit einigen Hinweisen auf Agitation 
und Pressewerbung konnte die von republikanischem Geiste ge
tragene Versammlung geschlossen werden. —

Buchau. In Buchau fand eine sehr gut besuchte Reichs
ban n e r - V.e rs a m m l u n g statt,, in der Kamerad Bese 
(Ravensburg) in klarer und ausführlicher Weise über die Ziele 
und Aufgaben unsrer Bewegung referierte und gleichzeitig über 
die jetzige politische Lage eingehend berichtete. In der nachfolgen
den Diskussion kam der Wunsch zum Ausdruck, daß Kamerad 
Bese auch einmal in einer öffentlichen Versammlung im Laufe 
der nächsten Monate sprechen solle, was dieser gern zusagte. Die 
gut besuchte Versammlung und die Aufmerksamkeit, mit welcher 
die Kameraden den Ausführungen des Referenten zuhörten, be
weisen, daß unsre Bewegung in Buchau festen Fuß gefaßt hat und 
rn regem Fortschritt begriffen ist. Nach einem durch den tech
nischen Leiter, Kameraden Kästle, ausgebrachten kräftigen 

Frei Heil schloß der 1. Vorsitzende, Kamerad Vinzenz Geray, 
die eindrucksvoll verlaufene Versammlung. —.

Eßlingen. Wandern? Ja, auch wir im Jungbanner 
Schwarz-Rot-Gold wandern, spielen und treiben Sport, um 
unfern Geist und Körper zu stählen für den politischen Kampf, 
für den Kampf um die Verwirklichung unsrer Ideale. Wir hatten 
uns im Eßlinger Jungbanner entschlossen, auch einmal eine mehr
tägige Wanderung durchzuführen. Das Ziel unsrer Fahrt sollten 
diesmal die Berge der Schwäbischen Alb sein. Eine stattliche An
zahl Jungbannerkameraden traf sich am Samstag am Bahnhof. 
Der-Zug brachte uns über Plochingen, das Lautertal auf
wärts nach Kirchheim. Nach kurzem Aufenthalt ging es mit 
der Bahn weiter nach Weilheim, dem Ziel für diesen Tag. 
Einige Weilheimer Kameraden empfingen uns am Bahnhof und 
führten uns ins Quartier, das ebenfalls ein Weilheimer Kamerad 
zur Verfügung gestellt hatte. Abends waren wir mit den Weil
heimer Kameraden einige Stunden gemütlich beisammen, dann 
ging es ins Nachtquartier. Am andern Morgen um 6 Uhr war 
Tagwache. Zuerst wurde natürlich nach dem Wetter gesehen. An
scheinend war es uns nicht hold gestimmt, denn der Himmel hing 
voller grauer Regenwolken. Nach Morgentoilette und Frühstück 
wurde angetreten. Unser Führer dankte den Weilheimer Kame-

Liedev Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
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 
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 Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen.

Rat und Tat mit
tu die Waagschale werfen
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 Versammlungsteilnahme 
nach außen. Dis Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bannermann getan.

raden für Gastfreundschaft und Verpflegung, und mit einem 
kräftigen Frei Heil verabschiedeten wir uns von ihnen. Auch an 
dieser Stelle wollen wir unsern Kameraden von Weilheim den 
Dank für ihre Gastfreundschaft abstatten. Wir wanderten nun 
der Lindach entlang nach Neidlingen und zu den Neidlingcr 
Wasserfällen. Von hier ging unser Weg weiter aufwärts zum 
Reußen st ein. Die Aussicht versperrte uns hier leider ein 
grauer Nebel. Nach kurzer Zeit setzte starker Regen ein und wir 
mußten wieder aufbrechen. Unser Weg führte auf der Höhe weiter 
zum Heimenstein. Da der Regen immer noch anhielt, zogen wir 
auf dem Höhenweg weiter zum Randecker Maar. Hier zeigte 
sich nun endlich einmal, wenn auch nur kurz, die. Sonne am Him
mel, und schnell wurden die Knipskisten in Bewegung gesetzt. Der 
letzte Teil unsrer Wanderung führte durch Zipfeldach wieder 
zurück nach Weilheim. Von hier ging es mit dem Zügle wieder 
der Heimat zu. Die Wanderung verlief trotz des schlechten 
Wetters glänzend und wir gingen mit dem Wunsche auseinander, 
möglichst bald wieder eine mehrtägige Wanderung mit dem Jung
banner machen zu können. Zum Schlüsse möchten wir allen jungen 
Republikanern, die sich noch nicht dem Jungbanner Schwarz-Rot

Gold angeschlossen haben, zurufen: Komm? «ns, Nknpfi 
mit uns gegen Faschismus und Krieg, für Völkerverständigung 
und Völkerfrieden! FreiHeil! —

Fellbach. Am 5. September hielten wir im Nachbarort 
Schmiden in der Turnhalle eine Werbeversammlung ab. 
Referent war Kamerad Dr. Bauer (Stuttgart). Seine klaren 
und sachlichen Ausführungen fanden allgemeinen Beifall. Am 
Schluffe konnten wir eine schöne Anzahl Aufnahmen machen. 
Unsre Ortsgruppe wächst zwar langsam, aber dauernd. Unsre 
Kameraden werben ständig mit zäher Ausdauer. —

Pfullingen. Am 4. September verschied infolge Gasver
giftung bei Ausübung seines Berufs der unsrer Ortsgruppe 
angehörige Jungbannermann Kleinknecht im Alter 
von erst 18 Jahren. Da die Leiche erst am Vorabend des Beerdi
gungstages von der Polizei freigegeben wurde, mußten die Ka
meraden am Sonntag, dem 6. September, in aller Frühe durch 
Meldefahrer benachrichtigt werden. Trotz Regen und Wind er
schienen zur festgesetzten Stunde 90 Reichsbannerkameraden zur 
Beerdigung unsers Dahingeschiedenen. Nach erfolgter Aufstellung 
beim Kirchplatz meldeten die Ortsgruppenführer des Bezirks Reut
lingen dem technischen Bezirksleiter, Kameraden Broß, unter 
dessen Führung dann die Kameraden geschlossen zum Trauerhaus 
marschierten. Die Träger stellte die Ortsgruppe Pfullingen. Bei 
Beginn des vom Kirchturm erschallenden Geläuts setzte sich der 
Trauerzug unter Voranmarsch des Reichsbanners in Bewegung. 
Hernach folgte der von acht Jungbannerkameraden getragene 
Sarg, dem dann die Angehörigen und Leidtragenden folgten. Neu
gierige standen an den Straßenseiten, denn es war für sie etwas 
Seltenes, einen in der Hauptsache vom Reichsbanner gebildeten 
Trauerzug zu sehen, denn die Nazis, deren Hochburg unser 
Städtchen ist, haben uns schon im Frühjahr dieses Jahres 
prophezeit, daß bis Mitte dieses Jahres das Reichsbanner seine 
Existenz eingestellt haben werde. Doch sie wurden an diesem Tagö 
eines andern belehrt. Am Grabhügel auf dem Friedhof nahmen 
die Kameraden in Linie Aufstellung. Nachdem der Ortsgeistliche 
seine Predigt beendet hatte, erwies die Fahnengruppe des Bezirks 
Reutlingen dem Verstorbenen durch dreimaliges Schwenken der 
schwarzumflorten Fahnen über dem in' die Gruft gehenden Sarg 
die letzte Ehre. Hernach erfolgte die Niederlegung des mit schwarz
rotgoldener Schleife geschmückten Kranzes durch den Kameraden 
Weigle aus Reutlingen, der dem Verstorbenen warme Worte 
nachrief, ihn als einen der Treusten unsrer Ortsgruppe schilderte, 
der immer zur Stelle war, wenn die Pflicht rief, treu der Republik, 
treu dem Reichsbanner. —

Mm. Ein ungerechtes Urteil revidiert. Am 
18. März hielten Ulmer Reichsbannerleute einen Werbeumzug in 
der Stadt. Am Lokal der Nationalsozialisten, den „Drei Linden", 
gab es einen Zusammenstoß mit diesen. Es kam auch zu einer 
Schlägerei. Elf Reichsbannerleute hatten sich am 3. Juli vor 
dem Großen Schöffengericht wegen Landfriedensbruchs zu ver
antworten. Es wurden damals Gefängnisstrafen von sechs 
Monaten bis zu drei Wochen ausgesprochen. Gegen dieses Urteil 
legten die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten Berufung ein. 
Nachdem die Strafkammer den ganzen Donnerstag (24. Septem
ber) über die Sache verhandelt hatte, wurde am Freitag früh das 
Urteil verkündet. Sämtliche Angeklagten wurden frerge
sprochen. Die Kosten beider Instanzen trägt die Staatskasse. 
Der Nazi-Nebenkläger muß die Kosten seines Vertreters und seine 
Auslagen auf sich nehmen. Das Gericht stellte sich auf den Stand
punkt, daß für ein wesentliches Tatbestandsmerkmal des Land
friedensbruchs der Nachweis nicht erbracht sei, nämlich dafür, daß 
die Leute bewußt Gewalttätigkeiten verüben wollten. Daß dies 
keinesfalls in der Absicht der Reichsbannerleute lag, war übrigens 
schon aus der ersten Verhandlung hervorgegangen. —

Waiblingen. Unsre erste öffentliche Werbever
anstaltung fand am 20. September im großen Schwanensaal 
statt. Nach dem Einmarsch der aktiven Kameraden begrüßte der 
1. Vorsitzende, Kamerad Schmidt, die zahlreich erschienenen 
Gäste und hielt einen kurzen Rückblick über die Tätigkeit und 
Entwicklung der Ortsgruppe. Das reichhaltige Programm fand 
größte Aufmerksamkeit und Beifall aller Teilnehmer der Ver
sammlung. Die vorzüglichen Vorführungen unsrer Schutzsport
abteilung und ein kunstgerecht durchgeführter Boxkampf verdienen 
besonders hervorgehoben zu werden. Nach einem Sprechchor und 
Gedichtvorträgen erfreute uns der Gesangverein Sängerlust mit 
schönen Freiheitsliedern. Im Mittelpunkt des Abends stand der 
Vortrag unsers Kameraden Ruggaber, der unter großem Ver
fall mit den faschistischen und bolschewistischen Fernden der Re
publik scharf abrechnete und in eindringlicher Weise zum Kampfe 
für die demokratischen Freiheiten des Volkes aufforderte. Seinem 
Aufruf zur Mitarbeit im Reichsbanner wurde durch zahlreiche 
Eintritte gefolgt. Einige flott und sicher gespielte Märsche des 
Spielmannszuges des Waiblinger Turnerbundes brachten dek 
Abschluß der gut verlaufenen Veranstaltung. —

Dieser Raum ist noch zu vergeben!
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