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Leitung des Reichsbanners 
Schwavr-Rot-Gold, 
Bund Deutscher ^viessteilnehmev «. 
Republikaner G. 0., Sitz Magdeburg

Gau Kranke«
Gvenztveffen in Sonneberg

Am Samstag, dem 10., und Sonntag, dem 11. Oktober, 
trafen sich die Kameraden des südlichen Thüringen und des nörd
lichen Franken zu Sonneberg. Von unserm Gau waren die 
Ortsgruppen Coburg, Neustadt b. Coburg und Mönchröden stark, 
die Ortsgruppen Kronach, Erlangen, Kulmbach, Bayreuth und 
Küps durch Abordnungen vertreten. Die Veranstaltung verlief 
äußerst eindrucksvoll. Bereits am Samstag wurden Platzkonzerte 
in verschiedenen Teilen der Stadt abgshalten. Anschließend daran 
fand ein Sternlauf zum Volkshaus statt. Nach eingetretener 
Dunkelheit wurde ein Fackelzug durchgeführt, an dem sich nur 
uniformierte Kameraden beteiligten. Durch die einheitliche Klei
dung, die bei uns in Bayern verboten ist, bot dieser Aufmarsch ein 
prächtiges Bild. Nach dem Fackelzug fanden sich die Kameraden 
von auswärts mit den Einheimischen in den Lokalitäten des Volks
hauses, die bis auf den letzten Platz besetzt waren. Nach der Be
grüßung durch die Orts- und Bezirksleitung sprach Gauvor
sitzender Kamerad Seele (Weimar) zu den Anwesenden. Am 
Sonntag herrschte reges Leben in der Stadt. Mittags wurde der 
Festzug durchgeführt und es ging zur Ziegelhütte, wo die Nach
mittagsveranstaltung abgehalten wurde. Auch dort sprach Kamerad 
Seele (Weimar), und er begrüßte insbesondere die Kameraden 
aus Bayern und gab seiner besondern Freude darüber Ausdruck, 
daß der Gau Franken so stark vertreten war. Die Veranstaltung 
in Sonneberg hat gezeigt, daß die in der Nähe der beiden 
Grenzen befindlichen Ortsgruppen aus Thüringen und Franken 
sich des öftern zusammenfinden müssen. Die Verhältnisse im 
Süden Thüringens und besonders auch im Norden Frankens sind 
so, daß eine enge Zusammenarbeit dieser Kameraden dringend 
notwendig ist. — ___________

Aus de« Ovtsveveirren
Hersbruck. Zu der Mo na t s v er sa m m l u n g für Sep

tember erschien als Vertreter der Gauleitung Kamerad Hauen
stein aus Nürnberg. In kurzen Ausführungen wies er auf die 
nächsten Aufgaben des Reichsbanners hin. Da auch Interesse für 
den Kleinkalibersport besteht, so behandelte Kamerad Hauenstein 
auch zugleich dieses Gebiet und forderte zur Gründung eines 
Kleinkaliber-Schützenvereins Republik auf. Dringend zu wünschen 
ist, daß sich die Ortsgruppe Hersbruck etwas besser um das Hinter
land kümmert. —

Hof i. B. Die zweite Kameradschaft des Reichsbanners hielt 
am letzten Samstag im Restaurant „Löwenbräu" eine stark be
suchte Mitgliederversammlung ab. Unser geschätzter 
Kamerad Dr. Sch ei ding hielt einen Vortrag über Boden
reform. Reicher Beifall lohnte die Darlegungen des Redners. 
Unter Punkt Verschiedenes wurde beschlossen, zu Pfingsten 1932 
eine Omnibusfahrt nach Nürnberg oder Weimar zu unternehmen. 
Die Einzeichnungslisten liegen bei dem Kameradschaftsführer 
Hoppe auf. Nach Erledigung verschiedener organisatorischer An

gelegenheiten konnte Kamerad Hoppe mit einem kräftigen Frei 
Heil! die von gutem Geist getragene Versammlung schließen. —

Hof. Am vergangenen Sonntag unternahm die Kamerad
schaft eine Omnibusfahrt nach Saalfeld. An dieser 
Fahrt nahmen auch die Familienangehörigen der Kameraden teil. 
Um Uhr früh fuhr der stattliche Geraer Schnellkraftpostwagen 
vor. Wir schmückten ihn mit Blumen und brachten ein Schild an, 
damit auch die Leute sehen konnten, wer wir sind. Jedoch wurde 
uns von der Polizeidirektion verboten, schwarzrotgoldene Fähn
chen anzubringen. Bald hatten wir Joditz und Hirschberg hinter 
uns. Ueberall wurde unser schmucker Wagen bestaunt. Jetzt, nach
dem wir Bayerns Grenzen überschritten hatten, steckten wir 
schwarzrotgoldene Fähnchen an den Wagen. Herrlich ist's, durch 
das Thüringer Land zu fahren. Trauliche Dörfer ziehen an 
unsern Augen vorüber. Tiefgrüne Wiesengründe breiten sich 
zwischen den Waldbergen aus. Von den Höhen grüßen stolze 
Schlösser. Die Saatfelder Kameraden, die uns einen herzlichen 
Empfang bereiteten, erwarteten uns vor ihrem Verkehrslokal. 
Wir besuchten dann die weltberühmten Feengrotten. Der Besuch 
dieser märchenhaften Tropfsteinhöhlen wurde für uns ein Erleb
nis. Hierauf besichtigten wir das im Jahre 1275 unter dem Grafen 
von Schwarzburg gegründete Franziskanerkloster mit Barfüßer
kirche) Es war sehr interessant, dort die wertvollsten Kunst- und 
Altertumsschätze zu sehen. Viel zu bald waren die schönen Stun
den entschwunden, die wir mit den Kameraden von Saalfeld ver
leben durften. Von den Saatfelder Kameraden herzlichst Abschied 
nehmend, verließen wir gegen 3 Uhr das schöne Saalfeld und 
fuhren in Richtung Schleiz heimwärts. Hunderte von Motor
rädern und Autos, die vom Schleizer Dreieckrennen zurückkamen, 
sausten an uns vorüber. Was die Spießer für Augen machten, als 
sie an unserm Wagen vorüberfuhren! Unsre Fahrt war nicht nur 
eine Vergnügungsfahrt, sondern auch eine Propagandafahrt für 
das Reichsbanner Schwarz-Röt-Gold. Ueber Saalburg ging's 
dann in schneller Fahrt den heimatlichen Penaten zu, und um 
8 Uhr waren wir wieder in Hof. An diese herrliche Fahrt werden 
wir noch lange denken. Zu Pfingsten 1932 geht's nach Nürnberg 
oder Weimar. Wollen wir bis dahin recht fleißig sparen! —

Marktschorgast. Zu der außerordentlichen Generalver
sammlung am 26. September war Kamerad Hauen st ein 
mit dem Kreisleiter, Kameraden Pittroff (Berneck), erschienen. 
Einige Kamerckden von den Nachbarortsgruppen Berneck und 
Wirsberg hatten es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls zu er
scheinen. Besonders lobend verdient dies von den Kameraden 
von Wirsberg hervorgehoben zu werden, die den Fußmarsch in 
der.Nacht nicht schsuten. Die Versammlung ergab eine äußerst 
rege Aussprache. Dies war der beste Beweis für das rege Inter
esse an unfern Aufgaben. Nach Wahl einer neuen Vorstandschaft 
gaben die Kameraden Pittroff und Hauen st ein noch einige 
Ratschläge für die nächsten Arbeiten, und es ist zu hoffen, daß 
Marktschorgast nun wieder eine aktive Gruppe wird. —

Münchberg. Die Gauleitung hatte am 27. September einen 
Pflichtappell einberufen, der vom Kameraden Hau en- 
stein abgenommen wurde. Anschließend daran sprach man sich 
über die Gründung eines Schützenvereins Republik aus, und die 

Vorarbeiten sind bereits so weit, daß in allernächster Zeit mit dem 
Beginn des Kleinkalibersports begonnen werden kann. —

Neustadt b. Coburg. Nach längerer Pause hielt unsre Orts
gruppe wieder eine Mitgliederversammlung ab. Es 
wurden verschiedene Rundschreiben der Gauleitung bekanntgegeben, 
und es soll in nächster Zeit die Bildungsarbeit innerhalb der 
Ortsgruppe ausgenommen werden. Es wurde beschlossen, das 
Grenztreffen in Sonneberg zu besuchen. Wie in den Vorjahren 
soll auch zu Weihnachten für die Kinder der Kameraden eine Feier 
abgehalten werden, die am Weihnachtsheiligabend durchgeführt 
wird. Für die Mitglieder selbst findet eine Feier — ohne Ver
losung — am Sonntag, dem 27. Dezember, statt. Nachdem noch 
verschiedene Vereinsangelsgenheiten und einige Aufnahmen er
ledigt werden konnten, fand die gut besuchte Versammlung ihr 
Ende. —

Stammbach. Der von der Gauleitung auf den 27. September 
angesetzte Pflichtappell war gut besucht. Kamerad Hauen
stein von der Gauleitung begrüßte di« Kameraden und ersuchte 
sie, auch in Zukunft in der Werbung neuer Kämpfer für die 
Republik nicht zu erlahmen. —

Gau Oberbayern
Der Llothelfev

Durch die Presse geht die Nachricht, daß das Landgericht 
München II zur Berufungsverhandlung wegen der Sprengung 
der Auer-Versammlung in Murn au durch die National
sozialisten Herrn Hitler als Zeuge geladen hat. Er soll be
kunden, daß seine SA. keine Angriffs-, sondern nur eine Abwehr
formation ist. Hitler will also wieder einmal einen Eid auf seine 
„Legalität" ablegen. Das Organ der Bayrischen Volkspartei, der 
„Bayrische Kurier", schreibt, die Nachricht könne unmöglich 
richtig sein, weil nicht einzusehen sei, was Herr Hitler in einer 
Sache wegen Versammlungssprengung und Körperverletzung als 
Zeuge bekunden solle, wenn er doch gar nicht anwesend war.

Die Nachricht ist trotzdem wahr. Der Mann mit den ge
brochenen Ehrenwörtern wird von der bayrischen Justiz, deren 
oberster Leiter bei der Harzburger Verschwörung anwesend war, 
für so glaubwürdig gehalten, daß er beschwören darf, daß seine 
Murnauer Rowdys aus allen Himmelsrichtungen ihre Leute 
59 Kilometer weit herangeholt hatten, nur um einmal einen 
sozialdemokratischen Versammlungsredner zu hören. Es ist un
glaublich, wie die Gerichte daran arbeiten, das letzte Nestchen Ver
trauen in der anständigen Bevölkerung zu untergraben.

Hoffentlich erinnert der Staatsanwalt Herrn Hitler daran, 
was seine Eide wert sind, nachdem er schon 1923 so skrupellos mit 
seinen Ehrenwörtern umgegangen ist.
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an» Rangierbahnhof. — Gg. Tragenkranz

Treffpunkt aller Republikaner

Stolz wähl die Alagge Schwarzrotgolb 
aus unseren Mauern raus, 
zeigt Euch den Weg, der frei und hold. 
Gartenstadt, das Gesellschaftsbaus.
Dort treffen sich die Kameraden 
von Ost. West, Süd und Nord.
Kommt alle, wenn auch nicht geladem 
beim Ge'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 »vlgt dem Rav 
„Besucht das G'iellschastshausl"
Dort findest Du auch in der Tat 
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Schufo 17 enthüllt. Hierauf wurde unser Sturmlisd gesungen, 
dann kam der gemütliche Teil der Veranstaltung. Julian Henn, 
der Bauchredner, mit seinem Maxl sowie der humoristische Jong
leur Vellons bekamen großen Beifall. Der Humorist Bey 
entwickelte durch seine Leistungen ganze Lachsalven. Nach dieser 
Glanzleistung wurde durch die Gebrüder Reithmaier eine 
Duoszene vorgeführt. Den Schluß der glänzend verlaufenen Ver
anstaltung bildete die Vorführung „Die Arbeitslosen", die von 
der Freien Arbeitevbühne Koller gespielt wurde und einen sehr 
starken Beifall fand. Einige flott gespielte Märsche lder Kapelle, 
unter Leitung des Kameraden Kaiser, umrahmten die würdige 
Feier. M. R.

Starnberg. Unser Ortsverein veranstaltete am 30. Sep
tember in der Avbeiterturnhalle einen Bildüngsvortrag. 
Der Besuch war ein recht zufriedenstellender. Besonders gut 
waren die jungen Kameraden vertreten. Kamerad Weinmann 
(München) schilderte in seinem Vortrag „Die Revolution von 
1848" ausführlich die Ursachen dieser Bewegung. Die Revolution 
von 1848 lehrt uns Republikanern von 1931, daß der heutige 
Staat und die gegenwärtige Verfassung nur das werden, was 
ihren Schöpfern vor Augen stand, wenn es uns gelingt, die tat
sächlichen Machtverhältnisse des Staates in unsre Hände zu be
kommen, was 1848 von den Republikanern versäumt wurde. An 
dem Vortrag schloß sich eine ausgedehnte Diskussion an. Schon 
während des Vortrags lungerten draußen Hitlerjünglinge herum, 
und als gegen 23.30 Uhr die letzten unsrer Kameraden nach Hause 
gehen wollten, tauchten plötzlich etwa acht solcher Landsknechte auf. 
AIs ein Kamerad sie fragte, was sie wollten, ging einer der Haken- 
kreuzler mit dem Gummiknüppel auf ihn los und gefiel sich in 
roh beleidigenden Ausdrücken. Von dem bekannten Hftlerfana- 
tiker Eder ist unsern Leuten eine Pistole entgegengehalten 
worden. Wären unsre Kameraden nicht besonnen gewesen, dann 
hätte es leicht zu einem Unglück kommen können. Jetzt haben 
diese Banditen eine Wanderhevberge aufgemacht und verlangten 
zu allem Ueberflutz vom Stadtrat dafür auch noch elektrischen 
Anschluß. Wir wehrten uns im Stadtrat dagegen und wiesen 
darauf hin, daß ein solcher Anschluß den Herrschaften nur dazu 
dienen würde, zu geplanten Ueberfällen auf anständige Leute auch 
noch Zuzug von auswärts herbeizurufen. Trotzdem wurden von 
allen bürgerlichen Parteien gegen drei Stimmen die 
Anschlußgebühren genehmigt. Wir machen die Behörden auf 
diese Wanderherberge im Gröber-Blockhaus 
heute schon aufmerksam, damit sie noch zur 
rechten Zeit die notwendige Kontrolle üben, um 
Schlimmes zu verhüten und uns nicht zu zwingen, 
zur Selb st Hilfe gegen die terroristischen Banden 
zu greifen. —

Tittmoning. Am Sonntag, dem 11. Oktober, wurde in unserm 
stahlhelmverseuchten Ort die erste öffentliche Versamm
ln n g des Reichsbanners abgehalten, der eine Gründungsver- 
sammlung der neuen Ortsgruppe folgte. Die Versammlung war 
von der Schufo 24 geschützt. Kamerad Dr. Göhring hielt 
gründliche Abrechnung mit den Nationalsozialisten und zeigte

Drei Episode« au
Wir berichten unsern Kameraden über drei kleine Teil- 

siege, die das Reichsbanner München errungen hat. Es 
handelt sich um drei kleine Episoden aus dem täglichen Kleinkrieg. 
Dennoch glauben wir, daß diese drei Teilsiege, die im Kampfe mit 
der Staatsanwaltschaft errungen worden sind, allgemeines Inter
esse beanspruchen können, weil sie für die ganze Situation charak
teristisch sind, vor allem aber, weil sie beweisen, daß derjenige, der 
hartnäckig an den Sieg glaubt, nicht nur im großen Kampfe, 
sondern auch im Kleinnueg schließlich siegt.

- I.
Einige Kameraden des Münchner Reichsbanners hatten in 

Erfahrung gebracht, daß sich seit vielen Jahren auf dem Speicher 
der Firma Bauer L Seif in München ein Maschinen
gewehr befand. Sie beschlossen, dieses MG. durch einen kühnen 
Handstreich den Feinden der Republik wegzunehmen. Am 14. De
zember 1930, abends gegen Uhr, fuhr vor dem Geschäfts
gebäude der Firma ein geschlossenes Auto vor. Zwei Söhne des 
Hausmeisters saßen beim Kartenspiel. Während sich das Auto 
entfernte, erschien am Eingang einer der Insassen des Autos und 
erklärte den Hausmeisterföhnen, er habe Auftrag, von Oberlehrer 
Bauer (einem bekannten nationalsozialistischen Agitator), die 
„auf dem Speicher befindliche Sache" sofort abzuholen und wo
anders hinzubringen, weil die „Sache" hier nicht mehr sicher sei. 
Die ganze Angelegenheit müsse äußerst geheim behandelt werden. 

schonungslos die Knechtstellung auf, die der Arbeiter im Dritten 
Reich einnehmen würde. Die Rede fand starken Anklang und 
hatte eine Reihe von Neuaufnahmen zur Folge. Es geht vor
wärts! —

Töging. In einer sehr gut besuchten Versammlung des 
Ortsvereins am 2. Oktober sprach Kamerad Guido Schneble 
(München) über „Demokratie oder Diktatur". Er 
rechnete mit den verbrecherischen Methoden der Kommunisten ab 
und zeigte, welche Folgen eine Rechts- oder Linksdiktatur für unser 
Volk im allgemeinen, für die Arbeiterschaft im besondern haben 
mutz. Die Stärke der Arbeiterschaft liege in der Organisation, 
die nur in der Demokratie folgerichtig zur Anwendung gebracht 
werden könne. Die Ausführungen wurden mit großem Beifall 
ausgenommen. Nach einer interessanten Diskussion, an der sich 
auch die Kameraden Kammerlechner, Binder und Zotz beteiligten, 
wurde die Versammlung geschlossen. —

Trudering. In W a l d t r u d er in g fand am Samstag, 
dem 10. Oktober, eine öffentliche Reichsbannerver
sammlung statt, in der Kamerad Guido Schneble über die 
Ziele und Aufgaben unsrer Bewegung referierte und gleichzeitig 
auf die gegenwärtige politische Lage im Reich einging. Seine 
Ausführungen lösten in der sehr gut besuchten Versammlung 
reichen Beifall aus. —

Re!chsvevband vevubManlichev 
Mstovvadfahvev

München. Am Sonntag, dem 4. Oktober, veranstaltete die 
M o t o r r a d st a f f e l der Ortsgruppe München des Reichs
banners eine Ausfahrt nach Hausham.

Bei herrlichem Sonnenschein startete an der Tegernseer 
Landstraße eine stattliche Anzahl von Maschinen. Wir fuhren 
Punkt 9 Uhr über Holzkirchen, Miesbach nach Hausham ab. 
Ueberall erregten unsre mit schwarzrotgoldenen Wimpeln ge
schmückten Maschinen bei der Oberlandbevölkerung reichliches Auf
sehen. In Hausham, dem Bergarbeiterdorf, einer alten Hochburg 
der Republikaner, inmitten des. reaktionären Miesbacher Bezirks, 
wurden wir vom dortigen Vorsitzenden des Reichsbanners, Kame
raden Kling, herzlichst begrüßt. Nach einem kurzen Aufenthalt 
im Gasthaus Neuwirth ging's zusammen mit Haushamer 
Kameraden auf die Huberspitze, diesmal nicht per Motorrad, son
dern auf Schusters Rappen.

Eine einzigartige Aussicht auf das mit Schnee bedeckte Ge
birge, die in den prachtvoll schimmernden Farben des Herbstes 
leuchtenden Wälder des Taubenberggebiets, die, wie einer Spiel- 
zeugschachtel entnommen, niedlich daliegenden Dörfer und Bauern
höfe lohnte unsre Mühe reichlich.

Nach einem gemütlichen Zusammensein mit den Haushamer 
Kameraden ging's abends wieder nach München zurück mit dem 
Bewußtsein, nicht nur einen einzigschönen Herbstsommertag ge
nossen zu haben, sondern auch Propaganda für die republikanisch« 
Idee und den Volksstaat geleistet zu haben. —

s dem Meinseies
Als die Hausmeistersöhne zögerten, stellte sich der Unbekannte al» 
Adjutant des Oberlehrers Bauer vor und erklärte deutlicher, die 
auf dem Speicher befindliche Sache sei hier nicht mehr sicher, er 
habe Befehl, sie schleunigst woanders unterzubringen.

Die Hausmeistersöhne schwankten, was sie in dieser Situa
tion tun sollten und erklärten, sie hätten keinen Auftrag, das MG. 
herauszugeben. Der Adjutant solle nach einer Stunde wieder
kommen, bis dahin sei der Vater selbst zu Hause. Der Vater be
fand sich nämlich bei einer Weihnachtsfeier. Der Unbekannte ent
fernte sich daraufhin mit der Erklärung, er werde in einer Stunde 
wiederkommen. Gleich darauf läutete in der Wohnung des Haus
meisters das Telephon und eine schneidige Kommandostimme er
klärte: „Hier Oberlehrer Bauer. Ich schicke meinen Adjutanten zu 
euch hinaus, er soll in meinem Auftrag das Maschinengewehr ab
holen, die Angelegenheit pressiert sehr und soll möglichst unauf
fällig geschehen." In Wirklichkeit hatte natürlich einer der Reichs
bannerkameraden das Telephongespräch als Kriegslist angewendet.

Gleich darauf erschien das Auto abermals am Eingang und 
der „Adjutant" fragte, ob nicht inzwischen Oberlehrer Bauer tele
phoniert habe. Als dies bestätigt wurde, drängte er auf Eile, 
worauf sich die Hausmeistersöhne entschlossen, dem Befehl nach
zukommen.

Nun spielte sich eine erheiternde Szene ab, die an den 
„Biberpelz" von Gerhart Hauptmann erinnert, in dem bekanntlich

Wenn aber gar Herr Hitler wie in Leipzig glauben machen 
will, daß seine Horden die Angegriffenen sind und mit Beispielen 
aufwarten will, findet sich vielleicht jemand, der die Schwindel
nachrichten des „Völkischen Beobachters" über Morde und Ueber- 
sälle auf die unschuldigen SA.-Lämmlein mit der großen Vor
strafenliste ins rechte Licht rückt. Siehe die Fälle Mittenwald, 
Ebersberg u. a.

Nicht mit Unrecht weist die „Münchner Post" auch darauf 
hin, daß man infolge der Ladung Hitlers auf allerhand Absichten 
des Gerichts gefaßt sein muß. —

Aus de« Svisvevelrren
Augsburg. Die Ortsgruppe hat innerhalb kurzer Zeit den 

Verlust von zwei treuen Kameraden zu beklagen. Es 
sind dies die Kameraden Kirmeyer vom Bezirk 3 und Au - 
inger vom Bezirk 4. Beide Kameraden wurden unter den 
Klängen der Musikkapelle und Trommelwirbel den Flammen über
geben. Der Ortsgruppenvorsitzende hielt die Gedächtnisrede. Die 
Kameraden Bichele und Seeger legten Kränze mit Schleifen 
in den Reichsfarben an der Bahre nieder und brachten in 
schlichten Worten des Nachrufs den Dank der Kameraden an die 
verstorbenen treuen Mitarbeiter zum Ausdruck. Ehre ihrem An
denken! — Am Sonntag, dem 4. Otober, war früh 8 Uhr schon 
die ganze Schufo auf den Beinen. Unser technischer Gauleiter, 
Kamerad Pfaffel, wollte den Geist, aber auch die technische 
Durchbildung der Augsburger Schufozüge feststellen. Fast restlos 
waren die Kameraden angetreten, und es war ein prächtiges Bild, 
die langen Fronten der Züge zu überblicken. Kamerad Wolf 
führte zuerst die ganze Schufo vor und dann die einzelnen Züge. 
Hernach übernahm Kamerad Pfaffel das Kommando. Im 
nachfolgenden Referat äußerte er sich befriedigt über das Ergebnis 
der Inspizierung und gab der Erwartung Ausdruck, daß auch 
die Augsburger Kameraden in bezug auf den Geist der Truppe 
und in technischer Hinsicht getreu in die Fußtapfen der vorbild
lichen Münchner Schufo treten mögen. Die Kameraden Wolf 
und Sennefelder dankten dem Referenten für seine an
feuernden Worte und brachten damit den Dank aller Kameraden 
zum Ausdruck. L. N.

Bruckmühl. Am Sonntag, dem 4. Oktober, hielt der Orts
verein eine öffentliche Versammlung im Stranglsaal ab. 
Referent war Kamerad Dr. Högner (M. d. R.), dessen Besuch 
von den Bruckmühler Kameraden längst gewünscht und nur durch 
dis starke Inanspruchnahme des Kameraden Högner verschoben 
worden war. Das von ihm gewählte Thema „Wirtschaft und 
Politik" gab Gelegenheit, die Ziels und Bestrebungen unsers 
Reichsbanners und der republikanischen Parteien einmal wieder 
der breitesten Öffentlichkeit unsers Ortes vor Augen zu führen. 
Es war eine Freude, man kann wirklich sagen, ein Genuß, wie sich 
Kamerad Dr. Högner seiner Aufgabe entledigte. Ruhig und sach
lich verstand er es, Ursachen und Folgen der jetzigen politischen 
und wirtschaftlichen Lage den gespannt lauschenden Zuhörern zu 
erklären, und keiner der Anwesenden wird es bereuen, sich einmal 
aus dem Munde eines Berufenen Aufklärung geholt zu haben. 
Der A rb e i t e r - L i e d e r k r a n z Bad Aibling trug durch den 
Vortrag eines Freiheitsliedes nicht wenig zum Gelingen der Ver
anstaltung bei, wofür ihm und seinem bewährten Dirigenten, 
Herrn Röhner, der herzlichste Dank gebührt. Den Saalschutz 
hatte Zug 20 übernommen. P. H.

Isartal. Am Samstag, dem 10. Oktober, hielt der Orts
verein Isartal in Grünwald, „Alter Wirt", seine gut besuchte 
3. Quartalsversammlung ab, in der Kamerad Vet - 
teile (München) über Zweck, Aufgaben und Aufbau der Schufo 
sprach. Wie aus der Aussprache hervorging, wünschen auch die 
Kameraden des Isartals eine größere Aktivität. Es wurde ein
stimmig beschlossen, eine Schufo zu bilden, München als Vorbild 
nehmend. Nach Erledigung interner Angelegenheiten wurde die 
Versammlung mit dem Gelöbnis der Treue für die Republik ge
schlossen. —

München. Im renovierten Saal der Bennobrauerei, 
der am Sonntag, dem 11. Oktober, besonders schön geschmückt war, 
enthüllte die Schufo 17 ihre Sturmfahne. Nach dem Be
grüßungsmarsch der Kapelle begrüßte der Schufoführer Rohr
meier die zahlreich erschienenen Gäste und hielt einen kurzen 
Rückblick über die Tätigkeit und Entwicklung der Schufo 17. Das 
reichhaltige Programm fand größte Aufmerksamkeit und Beifall. 
Hierauf trat der bekannte Vortragskünstler Otto Berls auf; mit 
seinen heitern und ernsten Vorträgen erntete er großen Beifall. 
Inzwischen erschienen noch unsre bewährten Führer, der Vor
sitzende Friedl und OS.-Führer Buisson. Nach einer kurzen 
Ansprache des Kameraden Buisson wurde die Sturmfahne der

LeibetsensGaft und ErrbuntevtSnlgkett
Von Max Frank (Stralsund).

Es ist noch gar nicht so lange her. daß Leibeigen
schaft und Erbuntertänigkeit formell beseitigt wurden. 
In Frankreich wurden sie 1789, in Polen und Preußen 1807, in 
Mecklenburg 1824, in Hannover, Oberlausitz und Hessen 1831, in 
Thüringen und Oesterreich erst 1848 und in Rußland gar erst 
1861 aufgehoben Während in Rußland, Oesterreich und Thürin

gen gegenwärtig noch Leute leben, die als Leibeigne geboren sind, 
gibt es in den andern Ländern noch Landarbeiter und Bauern, 
deren Großväter unter diesem Schandsystem geknutet wurden.

Dieses „geknutet" ist dabei wörtlich zu verstehen. Noch 
alle Landarbeiter- und Gesindeordnungen hatten 
bis zum Anfang dieses Jahrhunderts und darüber hinaus die 
Klausel: Gerings Tätlichkeiten der Herrschaften gegen das Ge
sinde wegen Trägheit, Unaufmerksamkeit usw. sollen straffrei 
sein! Es läßt sich also denken, wie die Behandlung des „Gesindes" 
vor Einführung dieser Gesindeordnungen gewesen ist

Man muß sich vor Augen halten, daß die Gutshöfe eine 
Art despotisch regierter Miniatur-Monarchie waren, mit dem 
Gutsherrn als König an der Spitze. Er war der Herr und In
haber der „Obrigkeit" E r war zugleich Gerichtshsrr (Patrimonial- 
Gerichtsbarkeit). E r herrschte über „seine Untertanen", die 
Bauern und Landarbeiter.

Diese aber waren vollständig rechtlos. Sie waren der Guts
herrschast „mit ihrer Knechtschaft und Leibeigenschaft samt ihrem 
Weib und Kindern verwandt, und daher ihrer Person mcht mäch
tig" (Mecklenburger Gesinde- und Tagelöhner-Ordnung von 1654). 
Mit andern Worten: Sie waren vollständige Sklaven Sie konnten 
von ihren Gutsherren verpfändet und verkauft werden. Wir 
finden z B. in der .Stralsundischen Zeitung" vom 20. Juli 1771 
folgendes Verkaufsangebot: .Ein Schäfer -auf dem Lande, ein 
tüchtiger und ehrlicher Mensch, soll mit Frau und zwei Kindern 
verkauft werden. Dis hiesige Buchdruckerei gibt die nähere 
Anweisung."

Die leibeigenen Landarbeiter und Bauern durften sich ohne 
Einwilligung der Gutsherrschaft weder verloben, noch verheiraten. 
Hatten sie dann die Heiratserlaubnis erhalten, so hatte der Guts
herr im „Jus primae noctis" das Recht die junge Frau 
als erster in der Brautnacht zu entjungfern Wie schon über
haupt der Gutsherr ein praktisch unbeschränktes Recht am Körper 
seiner weiblichen Untertanen hatte.

Die Bauern durften zwar eignes „Vieh und Fahrt" besitzen, 
aber ein ausschließliches Berfügungsrech! über ihren Viehbestand 
st'nd ihnen nicht zu So erließ der Gutsherr von Clausdorf bei 
Stralsund in Pommern, der Herr v. H a g e m e i st e r, am 
16 Mai 1772 folgende Bekanntmachung. „Da ich IN Erfahrung 
gebracht habe daß die Solkendorfer Bauern, ohne mein Vorwissen, 
sich unterstanden, sowohl Pferde als Kühe von der Hofwehre 
(Ausrüstung der Bauerngehöfte. D V.) zu verkaufen, ob sie gleich 
Vielfach erinnert worden sind, solches zu unterlassen, so wird hier
um öffentlich bekanntgemacht, daß, wenn jemand Vieh, ohne 

meine hiezu gegebene schriftliche Erlaubnis, von benannten Bauern 
kauft, der Kauf sodann für ungültig gehalten werden soll."

Selbstverständlich waren die Kinder der leibeignen Unter
tanen Wieder leibeigen. Was sie tun und lassen sollten, bestimmte 
des „Orts Obrigkeit", nämlich der Gutsherr. So wurde z. B in 
der pommerschen Bauern- und Gesindeordnung von 1688 bestimmt: 
„Wenn die Eltern zu ihren selbsteignen Diensten die Kinder 
(in diesem Falle handelte es sich um die Kinder der untertänigen 
Bauern, welche neben der Arbeit in ihrer „eignen" Wirtschaft 
noch .jährlich mehrere Monate auf dem Gutshof — umsonst — 
arbeiten mußten) nicht bedürfen, so sollen sie sich anderswo ver- 
mieten, sie haben sich dann bei dem Gerichtsjunker und Herren, 
darunter sie geboren und erzogen, zu melden und zu dienen, so
lange bis die Söhne eigne Höfe annehmen und die Töchter mit 
Vorbewutzt ihrer Herrschaften sich verheiraten."

Das Leben dieser Untertanen schildert der 1926 verstorbene 
Nationalökonom Georg Fr. Knapp in seiner „Bauernbefreiung 
in Preußen" wie folgt (er hat hier vor allem schlesische Zu
stände im Auge. Tatsächlich war es überall so oder doch ähnlich): 
„Die Kost der Leibeigenen war: fünf- bis achtmal im Jahre 
Fleisch, oft von krankem oder halbkrepiertem Vieh. Hamster und 
das Fleisch von krepierten, mit Schutt bedeckten Kühen essen sie 
als Delikatesse auf der Stelle und suchen es unter dem Schutt 
hervor. Halbnackt laufen die Leibeigenen umher. Die Weiber 
gehen noch im Oktober ganz ohne Hemd, und haben bloß einen 
schlechten Weiberrock an und eine Joppe auf ihrem bloßen Leib. 
Wenn sie abgearbeitet und restlos ausgenutzt sind, fahren sie 
prosaisch in die Grube und werden in eine von Mistbrettern zu
sammengenagelte Kiste gelegt."

Schlechter als des Gutsherrn Vieh also wurden diese leib
eigenen Landarbeiter und — man muß das immer wieder hervor
heben — die Bauern behandelt. Es ist ganz natürlich daß luf > 
it ä n d e vorkamen und Fluchtversuche unternommen wurden. 
Die Aufstände wurden einfach durch -Militär niedergeschlagen. 
Wenig Aussicht auf Erfolg hatte die Flucht. Kein Untertan 
durfte das Gebiet seines Gutsherrn verlassen. Ein Patent des 
vorpommerschen Generalgouver :urs v. Liewen vom 6. April 1767 
bestimmte „daß nicht nur öen Untertanen und Dienstboten, sondern 
auch alle übrigen auf dem Lande wohnenden geringen Leute . . . 
wenn sie gleich keine Untertanen sind, sooft sie über die Grenze 
gehen wollen, mit Pässen von ihrer Herrschaft ver
sehen sein müssen, ohne solche aber von den Postierungen 
angehalten und zurückgewiesen werden sollen".

Trotzdem waren Fluchtversuche an der Tagesordnung. In 
den damaligen wenigen Zeitungen finden sich in fast jeder Nummer 
Steckbriefe, ähnlich nachstehenden Inhalts.

„Nachdem mir von meinem Hof em Mädgen, welches ich 
neulich als unterthänig angekauft habe, Namens Dortie 
Christine Langen, etliche 20 Jahre alt, im Gesicht etwas pocken- 
grübigt, von gewöhnlicher Größe und schwarzbraunen Haaren, 
gekleidet in einem blauen tuchenen oder rothen kreppenen Camisol, 
einen rothen friesenen Unterrock und einer weißen Mütze, heim
lich entwichen; so ersuche ich nach Standesgebühr einen Jeden, 

dem dieses Mädgen zu Gesichte kommen mögte, dieselbe auf meine 
Kosten zu arretiren. Ich werde nicht verfehlen, alle verur
sachten Kosten mit Dank zu erstatten. Ketelshagen, den 2ten Oct. 
1770. Gwalter von Ketell."

Und es waren nicht bloß die Jungen, welche dieser Sklaverei 
zu entfliehen trachteten. Auch ganz alte Leute „desertierten". Aus 
Spyker (Kreis Rügen) wird gemeldet, daß ein gewisser Pochert 
mit seiner ganzen Familie entwich, unter Rücklassung eines 
eignen Hauses und des Hausgeräts. Pochert wurde in dieser An
zeige aufgefordert, binnen vier Wochen zurückzukehren. Andern
falls Haus und Mobiliar enteignet werden. Man kann daran 
ermessen, wie furchtbar die Lage dieser Leute war, wenn sie lieber 
ihr bißchen Eigentum verließen, um dieser Knechtschaft zu ent
fliehen.

Allerdings blieb es meist nur bei diesen Fluchtversuchen. Die 
Leute kamen nicht weit. Nirgends fanden sie Unterstützung. So 
wurde in der vorpommerschen Verordnung vom 24. April 
17 3 9 „allen Landeseinwohnern, ein- und ausheimischen Schiffern 
und Schutenfahrern, desgleichen Fischern, Prahm-, Führ- und 
Fuhrleuten hiermit befohlen, sich keineswegs, zu unterstehen, einige 
Leute, so nur etwaiges Ansehen von Bauersleuten oder Dienst
volk, männ- und weiblichen Geschlechts haben, unter was Namen 
und Prätext (Vorwand) es auch sein möchte oder wollte, auf dis 
Schiffe, Boote, Prahmen oder Wagen zu nehmen", sobald sie sich 
nicht durch schriftliche Genehmigungen ihrer Herrschaften aus
weisen könnten. Sobald sie auch nur die geringste „Wissenschaft" 
von flüchtigen leibeigenen Untertanen, Bauern und Bauern
kindern hätten, sollten sie sofort die Obrigkeiten benachrichtigen. 
„Falls jemand dergleichen entlaufenes Gesinde anhalten und ent
decken oder zur gefänglichen Haft bringen wird", sollte ihm für 
jeden Knecht sechs, für jede Weibsperson vier und für jeden 
Jungen drei Reichstaler gezahlt werden. Uebertretung dieser Ver
ordnung aber sollte mit harter Leibesstrafe und Ersetzung aller 
„denen Herrschaften durch die solchergestalt wegpracticirte Unter
thanen causirten Schadens, Verlustes und Unkosten" geahndet wer
den. Die doppelte und dreifache Belohnung aber wurde den 
Untertanen hei „Verschweigung ihres Namens" zugesichert, welche 
ihre Leidensgenossen verrieten, sobald sie von deren Flucht
plänen Kenntnis erhielten. Schließlich enthielt dieses Patent — und 
alle andern natürlich auch — die Strafen, welche auf die Flucht
versuche standen. Es sollte jeder wiedereingefangene leibeigne 
Untertan, Bauer und Bauernkind, „mit 30 Paar Ruthen" 
und dafern er dergleichen Entweichung schon ehedem verübt oder 
durch Aufwiegelung noch ändre mehr mit verführt, mit Brand
markung und ewiger Landesverweisung" bestraft werden Und 
damit „dieses Patent allen denen, so es angeht, öfters in An
erinnerung gebracht werde", wurde befohlen, „daß dasselbe jährlich 
einmal, und zwar am Sonntage Miserikordias Domini (zweiter 
Sonntag nach Ostern) vov gesamten Herrn Predigern von den 
Kanzeln öffentlich verlesen werde"

Diese Zustände und Vorschriften haben überall bestanden, 
bis sie aufgehoben und durch die Gesindeordnungen ersetzt wurden. 
Das aber ist — wie gesagt — noch gar nicht so lange her. — 



der Gemeindcdiener selbst den Eheleuten Wulfen zu ihrem Unter
nehmen mit der Laterne leuchtet. Während der eine Hausmeister
sohn auf der Straße Posten stand, damit kein „Unbefugter" dazu
komme, half der andre im Schweiße seines Angesichts das schwere 
MG. die Stiege vom Speicher herunterschaffen und hielt seinen 
vermeintlichen Genossen dazu noch die Laterne. Er war jetzt 
völlig überzeugt, weil er an der Brust des einen Unbekannten ein 
großes Hakenkreuz entdeckt hatte. AIs das Maschinengewehr mit 
Zubehör im Auto verstaut war, fuhr dieses eiligst davon.

Der gelungene Beutezug wurde sofort der Leitung des 
Reichsbanners gemeldet. Diese ordnete an, daß das MG. photo
graphiert werde, um es später sicher wiederzuerkennen, und daß 
es dann sofort der Polizei abgeliefert werde. Inzwischen hatte die 
Polizei von den Hausmeistersöhnen Nachricht bekommen, daß sie 
einer List zum Opfer gefallen seien. Zur selben Zeit, in der 
unsre Kameraden auf Befehl der Neichsbannerleitung mit dem 
MG. in der Polizei erschienen, um es abzuliefern, fuhr ein Polizei
auto nach dem Versteck des Maschinengewehrs, das natürlich leer 
gefunden wurde.

In der Polizei zerbrach man sich nun den Kopf, welches 
Strafverfahren man gegen — die Reichsbannerkameraden, nicht 
etwa gegen den Fabrikbesitzer und seinen Hausmeister, die das 
Maschinengewehr seit 9 Jahren gegen das Kriegsgerätegesetz im 
Besitz gehabt hatten, einleiten könne. Man kam zunächst auf den 
herrlichen Gedanken, ein Verfahren wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat einzuleiten, gab aber diese Idee wieder auf; schließ
lich bekamen die beteiligten Kameraden einen Strafbefehl wegen 
Vergehens gegen das Kriegsgerätegesetz, weil man ihnen nicht 
glaubte, daß sie das Maschinengewehr von Anfang an abliefern 
wollten, obwohl dies beim Reichsbanner ganz selbstverständlich ist, 
gleichzeitig aber wegen Betrugs mit der merkwürdigen Kon
struktion, sie hätten durch falsche Vorspiegelung dem Besitzer das 
Maschinengewehr und damit einen Vermögensgegenstand heraus
gelockt.

In erster Instanz wurden die Kameraden zu je SO Mark 
Strafe verurteilt. Auf Grund seiner falschen rechtlichen Kon
struktion kam das Gericht dazu zu dem absurden Ergebnis, die 
Einziehung und Unbrauchbarmachung des MG. anzuordnen, ob
wohl doch der langjährige Besitz durch den Fabrikbesitzer nicht be
straft wurde, der Besitz also für legal galt.

Gegen dieses Urteil wurde Berufung eingelegt. In der 
Berufungsverhandlung klärte Vizepräsident Erhard Auer als 
Zeuge das Gericht über den Vorfall und über die grundsätzliche 
Haltung des Reichsbanners zur Waffenfrage eingehend auf. Dies 
hatte zur Folge, daß der Staatsanwalt sich dem Antrag des Ver
teidigers auf Freisprechung nunmehr anschloß, worauf unter 
Aufhebung des Urteils erster Instanz die vier Angeschuldigten 
freigesprochen wurden.

So endigte dieser kühne Handstreich, dessen Einzelheiten beim 
Reichsbanner München unendliche Heiterkeit auslösten, auch beim 
Gericht mit einem vollen Siege. Die Namen der vier kühnen und 
schlauen Kameraden sind Sollweck, Roith, Schäffler und 
Schuh. Ihre Namen sollen hier zur Erinnerung auf einer 
kleinen Ehrentafel verewigt werden.

II.
Weniger heiter ist die Angelegenheit des Kameraden Se

bastian Bauer.
Dieser befand sind am 18. April 1931, gegen 2 Uhr nachts, 

allein friedlich auf dem Heimweg zu seiner Wohnung. Auf der 
gegenüberliegenden Seite der Schwanthaler Straße gingen zwei 
Hakenkreuzler, die alsbald versuchten, ihn durch beschimpfende Zu
rufe zu provozieren. Bauer erwiderte, sie sollten ihm seine Ruhe 
lassen. Diese „schwere Herausforderung" beantworteten die 
Hakenkreuzler damit, daß sie die Straße hinübergingen und so 
lange auf den wehrlosen Bauer einschlugen, bis dieser am Boden 
tag. Dann ergriffen die Helden eiligst die Flucht. Sie wurden 
ledoch auf der Flucht von einem Passanten erkannt und dadurch 
polizeilich ermittelt. Nunmehr traten die beiden Helden mit der 
erstaunlichen Behauptung hervor, daß sie in dem Kameraden 
Bauer mit Bestimmtheit einen Teilnehmer der Schlägerei in der 
Schwabinger Brauerei erkannt hätten und daß sie deswegen auf 
ihn eine Wut gehabt hätten. In der Schwabinger Brauerei war 
nämlich eine Versammlung des Republikanischen Studenten- 
Kartells im November 1930 von den Hakenkreuzlern gewaltsam 
gesprengt worden, wobei es zu einem schweren Zusammenstoß ge
kommen War. Das Verfahren gegen die Hakenkreuzler hatte die 
Staatsanwaltschaft eingestellt.

In der Verhandlung gegen Bauer wegen Körperverletzung 
stellte der Verteidiger die Frage, was denn eigentlich gegen die 
beiden Hakenkreuzler strafrechtlich veranlaßt worden sei, die nachts 
auf der Schwanthaler Straße einen friedlichen Passanten über
fallen und zu Boden geschlagen hätten. Der Staatsanwalt konnte 
darauf keine Antwort geben, weshalb die Frage am nächsten Tage 
öffentlich wiederholt wurde. Sie ist aber bis heute nicht beant
wortet.

In der Verhandlung gegen Bauer war der Nationalsozialist, 
den er angeblich in der Schwabinger Brauerei mit einem Schlag
ring mißhandelt haben sollte, als Zeuge zwar vorgeladen, aber be
zeichnenderweise ohne Entschuldigung ausgeblieben. Sein Genosse 
erklärte, er erkenne in Bauer mit Bestimmtheit den Teilnehmer 
der Schlägerei in der Schwabinger Brauerei wieder. Die Ver
teidigung hatte jedoch drei Reichsbannerkameraden geladen, 
darunter den Kameraden Georg Friedl, Führer des Reichs
banners München. Dadurch konnte sofort einwandfrei bewiesen 
werden, daß Bauer in dem Zeitpunkt, in dem die Schlägerei auf 
dem Vorplatz stattfand, in der Versammlung überhaupt noch nicht 
anwesend war, sondern erst später sich einfand und sich dann 
friedlich an einen Tisch setzte, ohne sich an den Auseinander
setzungen im geringsten zu beteiligen. Das Gericht verzichtete 
unter diesen Umständen auf Vernehmung weiterer Zeugen und 
erkannte auf Freisprechung des Kameraden Bauer.

Wir sind nun sehr neugierig darauf, was die Staatsanwalt
schaft gegen die beiden Hakenkreuzler unternehmen wird, die den 
Kameraden Bauer auf offener Straße nachts ohne jeden Anlaß 
niedergeschlagen haben.

III.
Eine bezeichnende Angelegenheit mußte der Kamerad Has

linger über sich ergehen lassen. Es handelt sich um einen der 
kleinen Nadelstiche, mit denen in der Republik die Verteidiger der 
Republik noch immer manchmal bedacht werden, obwohl sich in 
dieser Hinsicht ja durch unsre ruhige Beharrlichkeit vieles ge
bessert hat.

Am 16. Mai 1931 hatte der Zug 18 des Reichsbanners den 
Saalschutz in einer Versammlung in Talkirchen zu übernehmen, 
in der der Reichstagsabgeordnete Dr. Högner sprechen sollte. 
Der Eingang zur Wirtschaft war schon lange vor Beginn von 
Hakenkreuzlern umlagert, die es wieder einmal auf Provokation 
der friedlichen Versammlungsteilnehmer und des Reichsbanners 
angelegt hatten. Der Führer des Reichsbanners befahl daher dem 
Zug IS, zunächst in einer benachbarten Turnhalle zu warten und 
erst unmittelbar vor Beginn der Versammlung herüberzukommen, 
damit überflüssige Auseinandersetzungen vermieden würden. Der 
stellvertretende Zugführer, Kamerad Haslinger, eröffnete 
nun seinen Leuten, daß wegen der Notverordnung verboten sei, in 
geschlossenem Zuge in die Versammlung zu marschieren und befahl 
ihnen, paarweise in Abständen nicht auf der Fahrstraße, sondern 
an der Hauswand in das Versammlungslokal hinüberzugehen, 
wobei er etwa 30 Meter vorausging. Trotzdem wurde von einem 
Schutzmann Anzeige gegen Haslinger erstattet, weil er ohne Er
laubnis einen geschlossenen Aufzug veranstaltet habe. In der Ver
handlung konnte jedoch durch die Zeugen einwandfrei erwiesen 
werden, daß er ausdrücklich befohlen hatte, nicht in geschlossener 
Kolonne zu gehen, daß dies auch nicht geschehen war, daß nur am 
Eingang der Wirtschaft sich der Zug dann gestaut hatte, ohne daß 
Haslinger dies veranlaßt oder gewollt hätte. Das Gericht erkannte 
auf Grund dieser Zeugenaussagen auf Freisprechung.

Wir überschätzen die Bedeutung dieser kleinen Episoden nicht. 
Wir dürfen sie aber auch nicht unterschätzen. Wie im kleinen, so 
führt auch im großen nur strenge Gesetzlichkeit und ruhige Be
harrlichkeit zum Siege. Dr. Hirschberg (München).

Obevvkalr und Medevvayetrrr
Burglengenfeld. In einer gut besuchten Reichsbanner- 

versammlung sprach in Burglengenfeld, der frühern Hoch
burg der Kommunisten, jetzt aber stark durchsetzt von Stahlhelm 
und Hakenkreuz, Kamerad Semmler (Regensburg). Burg
lengenfeld, die Stadt im Maxhüttengebiet, eine überwiegende 
Arbeiterstadt, ist von der wirtschaftlichen Krise heute schwer be
troffen. Die Hüttenarbeiter sind zu einem übergroßen Teil arbeits
los. Der Teil, der noch im Werk arbeitet, ist stärk durchseucht von 
Angehörigen der gelben Gewerkschaften und steht zum Stahlhelm 

oder zu den Nazis. Die gewesene kommunistische Gewaltherrschaft 
ist verschwunden. Das frühere System hat aber die Rechtsreaktion 
gefördert. Auch das dort bestehende Zementwerk hat Arbeits
kräfte stark abgebaut. Der Schrei nach Arbeitsbeschaffung ist 
demgemäß besonders stark. Nachdem die Gemeinden nicht in der 
Lage sind, das Arbeitsbeschaffungsproblem zu lösen, müßte es 
Reichsaufgabe sein, im größern Format auf diesem Gebiet einzu
greifen. Verschiedenes wurde Wohl schon versucht, aber alles bis
her von der Reichsregierung in der Frage der Arbeitsbeschaffung 
Durchgeführte war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Um so 
begrüßenswerter war es, daß der Bundesführer des Reichsbanners 
ein Programm ausgearbeitet hat, welches, erst einmal in seinen 
Anfängen durchgeführt, das Wirtschaftselend überwinden kann. 
Einstimmig beschloß die Versammlung, unserm Kameraden Hör - 
sing Dank und Anerkennung auszusprechen für die geleistete 
Arbeit, was hiermit zum Ausdruck gebracht sein soK. Nachdem 
noch einige geschäftliche Angelegenheiten geregelt waren, schloß der 
Vorsitzende, Kamerad Dörner, die schön verlaufene Versamm
lung. Allen unsern Kameraden empfehlen wir die Broschüre 
„Otto Hörsings Kriegsplan zur Niederringung der Arbeitslosigkeit", 
die zum Preise von 6S Pf. einschließlich Porto beim Gau bestellt 
werden kann. —

Regensburg. Nach langen Vorbereitungen des Ortsvereins 
Regensburg des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold konnte ein pro
visorischer Ausschuß der Abteilung Reinhausen mit dem 
Kameraden Hans Seydelan der Spitze für den 26. September 
an den Schießständen beim Kameraden Heyder in Reinhausen- 
Siedlung zu einem Probeschießen einladen. Nach Besichti
gung der Schießanlagen, die uns in entgegenkommender Weise von 
der Zimmerstutzengesellschaft „Freischütz" zur Verfügung gestellt 
wurden, erklärten die Schießwärter dieser Gesellschaft uns den 
Gebrauch von Handfeuerwaffen und das erste Schießen konnte 
dann seinen Anfang nehmen. Die Zahl der eingetragenen Käme- 
raden überstieg am ersten Uebungsiag schon SO, was als gutes 
Zeichen zu bewerten ist. Nach Abschluß des Schießens eröffnete 
Kamerad Seydel die Gründungsversammlung des Schützen
vereins „Republik". Ortsvereinsführer Kamerad Bauer sowie 
der Gausekretär waren anwesend, um in dieser Geburtsstunde 
des neuen Schützenvereins ihre Erfahrungen zur Verfügung zu 
stellen. Hierauf wurde in die Tagesordnung eingetreten, als 
Punkt 1 die Satzung beraten, zu 2. die Wahl der Körperschaften, 
a) Vorstand, b) Schießausschuß, vorgenommen. Zu Punkt 3 wurde 
der Versicherungsschutz beraten, zur Kostenfrage Stellung genom
men; unter Punkt Verschiedenes wurden geschäftliche Angelegen
heiten erledigt. Aus der Wähl gingen hervor: als 1. Vorsitzender 
Hans Seydel, als 2. Vorsitzender Hans Herget, der auch 
zugleich Schießausschußvorsitzender ist; als Schriftführer die Ka
meraden Ulrich und Bauhuber, als Schatzmeister Kordu» 
letsch, als Unterkassierer die Kameraden Vogl und Baum 
und als Beisitzer die Kameraden Semmler, Bauer, Dolt.

Gar* Württemberg
Sttsendfühtrevkottketrettr des Gaues 

wüvttembevs
Bei der vorjährigen Tagung der Württembergischen 

Jugendführer stand man noch unter dem niederschmettern
den Eindruck der Katastrophenwahlen vom 14. September. Wir 
haben diesen Schlag überwunden und stehen heute stärker als 
je da. Im Reichsbanner wurde eine Neuorganisation durchge
führt, in deren Rahmen auch dem Jungbanner neue Aufgaben 
und Ziele zufielen. Sowohl der technischen als auch der geistigen 
Schulung unsrer Jugendkameraden muhte mehr als bisher unsre 
Volle Aufmerksamkeit geschenkt werden. Leider sind dabei auch 
einige Widerstände zu überwinden gewesen, die teilweise auf einer 
Verständnislosigkeit der Ortsgruppen gegenüber den Erforder
nissen der Jugendarbeit beruhen.

Diese Hindernisse zu überwinden, war Zweck der Jugend
führerkonferenz, die am 3. und 4. Oktober im schmucken Jugend
heim in Stuttgart stattfand. Schon die Wahl des Tagungs
lokals, das gemeinsame Uebernachten und Beisammensein sollte 
zwischen den Kameraden ein enges Band der kameradschaftlichen 
Zusammengehörigkeit knüpfen. Es darf gesagt werden, daß der
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Verlauf der Tagung auch in dieser Beziehung ein boller Erfolg 
war. Die Anwesenheit von 40 Delegierten zeigte ferner, daß das 
Interesse an der Entwicklung des Jungbanners eine wesentliche 
Steigerung erfuhr. Hoffentlich wird es noch besser!

Das Programm der Konferenz selbst sollte einen Querschnitt 
durch die Jungbannerarbeit darstellen. Es war deshalb so auf
gestellt worden, daß neben rein organisatorischen Fragen auch 
Technik, Sport und Geistesarbeit in besonderer Form zum Worte 
kamen. Aus technischen Gründen mutzte eine kleine Aenderung 
getroffen werden, die sich aber nicht nachteilig auswirkte.

Am Samstagabend hielt der Gaujugendführer Kamerad 
Weinstock vor Beginn der eigentlichen Konferenz mit den 
Kreisjugendführern eine Besprechung ab, um mit ihnen einige 
organisatorische Angelegenheiten zu regeln.. Mit dem Absingen 
der ersten Strophe des Bundesliedes wurde die Tagung eröffnet. 
Nach ein?m einleitenden politischen Rückblick ergriff der Gau
jugendführer das Wort zu seinem Bericht über die Tätigkeit des 
Jungbanners im vergangenen Jahr. Aus dem Bericht ist zu ent
nehmen, daß die Bewegung gute Fortschritte gemacht hat, wenn 
wir auch nicht auf den Lorbeeren ausruhen dürfen. Wir haben 
heute 37 Jungba-Grnppen, eine Zahl, die unbedingt gesteigert 
werden mutz. Durch planmäßige Werbearbeit (Flugblätter, Auf
rufe usw.) wurde versucht, auch in Württemberg die Bewegung 
vorwärts zu treiben. Dem gespannten Verhältnis zwischen Schufo 
und Jugendführern, das allenthalben zu verzeichnen ist, wurden 
ebenfalls einige nachhaltige Worte gewidmet. Hier mutz unbedingt 
schnellstens eine Wendung zum Besseren eintreten. Trotz allen 
Hindernissen: „Vorwärts und durch!" Die folgende Aussprache, 
an der sich die Kameraden Rall (Ulm), Schultheiß (Biberach), 
Ruckwied (Göppingen), Regelmann (Oberndorf), Schmidt (Schwen
ningen) und Elsaß (Ludwigsburg) beteiligten, brachte mancherlei 
Wünsche und Klagen. Wertvolle Anregungen sollen ausgewertet 
werden. Die Diskussion zeigte aber auch, wie schwer die Gruppen 
auf dem flachen Lande und in den Kleinstädten um ihre Existenz 
zu ringen haben. Zu begrüßen ist, daß sich der Kreisführer 
Schmidt besonders warm für die Jugend einsetzte.

Da keine Anträge Vorlagen, sprach hierauf Kamerad Wein- 
stock in einem breit angelegten Referat über „Unsere zukünftige 
Jungbannerarbeit". Intensiv beleuchtete er alle Möglichkeiten, die 
geeignet sind, die Jugendarbeit zu fördern. Der Frage der Ar
beitsdienstpflicht mutz in den Gruppenabenden unser Augenmerk 
geschenkt werden. Auf das Bundesjugendtreffen in Weimar 1932 
wird schon heute hingewiesen. Mit der Bitte um Mitarbeit schloß 
der Gaujugendführer nach einem zündenden Schlußwort seine 
grundlegenden Ausführungen, die nun draußen in die sllat um
gesetzt werden sollen. Die Kameraden suchten hierauf ihr Nacht
lager auf, um am andern Morgen neugestärkt wieder den Dienst 
aufzunehmen. Der technischen Ausbildung sollte der Morgen 
dienen. Unter der straffen Leitung des Kameraden Braun 
(Stuttgart) führte eine Schufokameradschaft verschiedene Uebungen 
vor, wie sie im „Technischen Führer" verlangt werden. Dem Ka
meraden Braun sei auch an dieser Stelle der Dank der Jugend
führer ausgesprochen. Einige Marschübungen mit den Delegierten 
wurden im Anschluß hieran durchgeführt. Im schönsten Sonnen
schein ging es dann wieder der Stadt zu, wo in einer Turnhalle 
eine kleine Abteilung Schutzsportler unter der Leitung des Ka
meraden .Michel (Stuttgart) einen Querschnitt durch die Schutz
sportarbeit vorführte. Es war eine Helle Freude, diese herrlichen 
Gestalten sportlich arbeiten zu sehen. Die Jugendführer haben 
aus dieser „Stunde Schutzsport" wertvolle Anregungen mit nach 
Hause genommen.

Der Nachmittag war der geistigen Arbeit gewidmet. Herr 
Direktor Korzendorfer von der „Reichszentrale für Heimat
dienst" sprach in einer interessanten Arbeitsgemeinschaft über 
„Grundlagen unseres staatlichen Lebens". Kamerad Weinstock ließ 
nach Beendigung dieser Schulungsarbeit noch einmal zusammen
fassend das Ergebnis der Jugendkonferenz am Auge vorüberziehen. 
Einstimmig wurde er beauftragt, in der Frage Schufo-Jungba mit 
dem technischen Gauführer die notwendigen Schritte einzuleiten. 
Weiter ergab die Abstimmung folgendes: „Dem Gaujugendführer 
bleibt es überlassen, je nach Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse 
die Frage der Abhaltung eines Gaujugendtreffens zu prüfen. Die 
Zeltfrage im Jungbanner wird grundsätzlich bejaht. Die Anschaf
fung von Zelten soll den Gruppen überlassen, aber empfohlen 
werden. Vortrupps sollen erst gegründet werden, wenn das Jung
banner selbst stark und gefestigt ist. Für das Treffen in Weimar 
soll schon heute geworben werden."

Damit hatte die Konferenz ihr Ende gefunden. Nach einem 
anfeuernden Schlußwort erklingt das alte Lied der Jugend: 
„Wann wir schreiten Seit' an Seit' . . .". Ein dreifaches „Frei 
Heil!" auf die Republik und das Reichsbanner ertönt und mit 
kräftigem Händedruck scheiden die Kameraden. Möge sich nun das

Ergebnis der Jugendführerkonferenz draußen fm Lands auZ- 
wirken, dann war die Arbeit der glänzend verlaufenen Tagung 
nicht umsonst. — ___________

LVetteves Vevbst von Sevsammlunserr 
ttnterr fveiem Himmel

Von zuständiger Seite wird mitgeteilt: Das Innen
ministerium hatte durch Verordnung vom 22. Mai 1931 ein bis 
30. September 1931 befristetes Verbot von Versammlungen unter 
freiem Himmel erlassen. Da eine Aenderung der maßgebenden 
Verhältnisse nicht eingetreten und bei der zunehmenden Ver
schärfung der politischen Gegensätze vorerst nicht zu erwarten ist, 
hat sich das Innenministerium zu einem weitern allgemeinen 
Versammlungsverbot veranlaßt gesehen. Hiernach sind vom 
1. Oktober 1931 an alle (auch nichtpolitische) Versammlungen unter 
freiem Himmel einschließlich -er Aufzüge, Ausmärsche und Propa
gandafahrten bis 31. März 1932 verboten.

Das Verbot gilt nicht für gewöhnliche Leichenbegängnisse, die 
hergebrachten Züge von Hochzeitsgesellschaften, kirchliche Pro
zessionen, Bittgänge und Wallfahrten. Weitere Ausnahmen können 
die Ortspolizeibehörden zulassen, wenn feststeht oder durch ent
sprechende Auflagen sichergestellt ist, -atz die Veranstaltung keinen 
politischen Zwecken dient. *

Für die kommenden Sonntage war bereits eine Anzahl 
politischer Aufmärsche und Demonstrationen angekündigt. So 
wollte das Reichsbanner in Reutlingen, Tübingen, 
Tuttlingen und Friedrichshafen aufmarschieren un
politische Kundgebungen veranstalten. Sie sind abgesagt worden. 
Staatspräsident Bolz hat gewih das Recht, darauf hinzuweisen, 
daß in der Zwischenzeit auch andre Länder derartige Verbote er
lassen haben und daß man darum Württemberg nicht einer be
sondern polizeibürokratischen und reaktionären Engherzigkeit 
zeihen dürfe. Wir halten nach wie vor dieses Verbot für falsch. 
Auf -er einen Seite schafft es eine unnötige und erbitternde Be
schneidung des politischen Lebens und auf -er andern wird das 
Ziel nicht erreicht, das man mit solchen Verboten erstrebt. Es 
ist gar nicht einzusehen, warum nicht Demonstrationen und Ver
sammlungen unter freiem Himmel stattfinden sollen, wenn es sich 
dabei um die entsprechenden Veranlassungen und Demonstrations
orte handelt. Es genügt doch, wenn die Polizei die von vornherein 
als gefährlich erkennbaren Veranstaltungen verbietet, wie es z.B. 
ihre Pflicht zur Verhinderung der Heslacher Vorgänge gewesen 
wäre. Umgekehrt ist die Leitung der Polizei -en Nationalsozialisten 
gegenüber sogar bei Gewährung von uniformierten Uebungen un- 
Ansammlungen auch heute sehr weitherzig. Schließlich haben doch 
alle Verbote nicht verhindern können, daß in -er letzten Zeit die 
Saalschlachten sich gehäuft haben. U. a. sind in einer einzigen 
Woche sieben derartige Vorkommnisse „gestiegen". Im übrigen 
scheint die neuste Verordnung des Innenministeriums .die Er
kenntnis der schwachen Rechtsgrundlagen zu enthalten. 
War die Verordnung vom 22. Mai noch mit Strafbestimmungen 
durch die juristisch zweifelhafte Berufung auf die Notverordnung 
des Reichspräsidenten gekrönt, so fehlen alle Straf
bestimmungen in der Verordnung vom 29. September, da 
sich diese auf die Notverordnung -es Reichspräsidenten nicht mehr 
zu stützen wagt. Darin ist die Erkenntnis enthalten, -aß Ver
stöße nur bestraft werden können, soweit sie gegen die Notver
ordnung -es Reichspräsidenten vom 28. März 1930 erfolgen. Die 
Gerichte aber dürften nach ihrer bisherigen Praxis ruhig weiter 
verurteilen, auch wenn sich die bestraften Verstöße nicht unter die 
Einzelbestimmungen der Notverordnung des Reichspräsidenten ein
beziehen lassen. Damit werden alle solche Urteile von vornherein 
durch Revision anfechtbar, und die ganze stolze Ver
ordnung ist eigentlich nichts weiter als eine Anweisung an die 
Nachgeordneten Polizeistellen, geplante Demonstrationen und Ver
sammlungen unter freiem Himmel zu verhindern. —

Aus den Ovtsveveruen
Aalen. Am 8. Oktober alarmierte die Ortsgruppen

leitung die aktiven Kameraden. In größter Eile verständigten die 
Gruppenführer ihre Gruppen und um 7 Uhr stand die Kamerad
schaft auf dem von der Leitung bestimmten Platz. Wenn man be
denkt, daß ein Teil der Kameraden um 6 Uhr von der Arbeitsstelle 
zurückkehrt, beweist der in so kurzer Zeit durchgeführte Alarm die 
Schlagfertigkeit des Reichsbanners um so trefflicher. Anschließend 
fand eine kurze Besprechung statt, wo besonders auf die kritische 
Lage hingewiesen wurde) die die Wachsamkeit in erster Linie des 
Reichsbanners, aber auch der gesamten republikanischen Be
völkerung erfordert.

Berkheim. Am 4. Oktober fand die Bannerweihe -er 
Ortsgruppe statt. Die Turnhalle war voll besetzt. Die Kame
raden -es Kreises Eßlingen hatten der Einladung recht zahlreich 
Folge geleistet, aber auch -ie Einwohnerschaft war sehr zahlreich 
erschienen. Wenn man es sonst gewohnt war, daß ein Auf
marsch -er Saalfeier vorausging, so kam es diesmal anders. 
Der Aufmarsch wurde auf Grund -er Notverordnung verboten, 
und es war ein eigenartiges Bild, als nun die Reichsbanner
kameraden in losen Gruppen einen Spaziergang durch Berkheim 
machten. Zum Schutze der Republik hat man die Aufmärsche ver
boten. Aber man verbietet nicht nur denjenigen die Aufmärsche, 
die die Republik zerschlagen wollen, sondern auch -en Republi
kanern, -en Schützern der Republik.

Nach einer kurzen Begrüßungsansprache des Kameraden 
Mauz von -er Ortsgruppe Beükheim nahm Bürgermeister 
Kraft das Wort. Er hieß das Reichsbanner in Berkheim herz
lich willkommen und beglückwünschte die Ortsgruppe zu ihrem 
Banner.

Kamerad Dr. Bauer (Stuttgart), der als Redner ge
wonnen war, verstand es, mit seiner ausgezeichneten Rede die 
Zuhörer zu fesseln. Er beleuchtete in ausführlicher Weise die 
heutige Situation. Die Republikaner haben den schwersten Kampf 
zu führen, es sei ein Zweifrontenkrieg. Es komme die Gefahr von 
links und von rechts. Auf der einen Seite Bolschewismus und 
auf der andern der Faschismus. Das Reichsbanner dürfe in 
seinem Kampfe nicht müde werden, wenn auch die wirtschaftliche 
Lage schier hoffnungslos sei und die Arbeitslosigkeit immer größer 
werde. Er forderte zum Schlüsse die Kameraden auf, treu zum 
Reichsbanner zu stehen, es gelte jetzt zu zeigen, -aß wir Freunde 
der Republik sind. Wir müssen den Mut zu uns selbst haben, 
trotz Nacht und Nebel mutz es vorwärts gehen. Wir wollen auf 
der Hut sein, um bereit zum Kampf zu sein. Stürmischer Beifall 
belohnte den Redner.

Kamerad E. Kenngott überbrachte die Glückwünsche der 
Gauleitung. Im Namen der Kreisleitung übergab er die Fahne 
der Berkheimer Ortsgruppe und zugleich im Auftrag -er Orts
gruppe Ehlingen einen Fahnennagel. Die Berkheimer Kameraden 
übernahmen -ie Fahne in treue Obhut. Die Feier wurde ver
schönt durch verschiedene Freiheitschöre des Arbeiter-Gesangvereins 
Aurora. Die Spielleute der Ortsgruppe Eßlingen waren eben
falls -en ganzen Nachmittag in Tätigkeit, so -aß auch ihnen, wie 
den Sängern, ein Lob gebührt. Die ganze Feier nahm, wie es 
im Reichsbanner üblich ist, einen sehr schönen Verlauf. —

Horb a. N. In einer über Erwarten gut besuchten Ver
sammlung -es Reichsbanners und der SPD. wurden zu
nächst Fragen organisatorischer und agitatorischer Art zur Zu
friedenheit erledigt. Sodann hielt Kamerad Ruggaber ein 
Referat zur gegenwärtigen Situation. Auch hier rührt sich das 
Reichsbanner sehr. Eine erfolgreiche Veranstaltung konnte vom 
Vorsitzenden Bernheim geschlossen werden. —

Stuttgart, Bezirk Mitte. Die rege Tätigkeit, die der Bezirk 
zurzeit entfaltet, kam auch durch einen sehr guten Versamm
lungsbesuch zum Ausdruck. Zu Beginn -er Versammlung ge
dachte Kamerad Beutlich des allzu früh verstorbenen treuen 
Kameraden Abele. Eine schöne Zahl Neuaufnahmen konnte in 
den letzten Wochen gemacht werden. Den Bericht über die Gau
konferenz gab Kamerad Rueß, der besonders den starken Auf
stieg im Gau hervorhob. In einer regen Aussprache über den Be
richt war nur >die Meinung vorherrschen-, -atz auch in den nächsten 
Monaten stärkste Aktivität gezeigt werden muß, die uns wieder 
neue Kämpfer zuführt. Mit einem Ansporn zur kräftigen Mit
arbeit und einem Frei Heil! schloß Kamerad Beutlich die Ver
sammlung. —

Tuttlingen. Das Demonstrationsverbot hat unser Kreis
treffen verhindert. In einer ungewöhnlich stark besuchten 
Versammlung wurde scharf gegen das Verbot und die un
gleiche Behandlung der Republikaner protestiert. Der Versamm
lung gelobte, in der Verteidigung von Republik und Demokratie 
das Letzte aufzubieten. —

Unterhausen. In Oberhausen hielt am 25. September im 
„Stern" das Reichsbanner eine selten gut besuchte öffentliche 
Versammlung mit dem Landtagsabg. Kameraden Rüg- 
gaber ab. In der Diskussion meldeten sich zwei durch Arbeits- 
lostgkeit verärgerte junge Männer zum Wort und wurden vom 
Redner kräftig belehrt. Einige anwesende Nazis meldeten sich nicht 
zum Wort. Kamerad Kazmaier unterstrich die Ausführungen 
des Referenten und betonte nochmals, daß nur der Zusammenhalt 
der Arbeiterschaft und der republikanischen Bevölkerung einen 
Schutzwall bilden könne. Kamerad Hacker dankte dem Referenten 
in seinem Schlußwort für seine verständlichen Ausführungen und 
schilderte -en Anwesenden die Zustände in dem faschistischen 
Italien. —
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Dieser Raum ist noch zu vergeben!
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Kameraden,

Kameraden, 
kauft bei den 
Inserenten 
und beruft euch 
auf die 
Inserate!

Srücker I^näsuer
Voniislillie kinluilkrquelle

MgzM MllsrüeNliW M Wei sm MM»
Kanzleistr. 33. Tel. 21110. Gemeinnütziges 
Unternehmen, das allen seinen Gästen, ohne 
Unterschied des Standes, zu mäßig gehaltenen

Preisen nur das Beste zu bieten bemüht ist

Herren-Artikel l?»» 
Kurz wäre« 

Modewaren 

kloivon Manger 
Ulm a. d. D.

Menrestmmmt Schvnblilk
Straßenbahnlinie 10, Endstelle Kunsigcwerbeschule

Restaurant und C a s 6
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 

Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Artikeln 
im: iM

Kameraden vom 
Reichsbanner kauft 
Mül M NMM tragt die 

ü. fM PIM Bundesnadel!
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Konkektion8liau8 keckerer
Beste und billigste Bezugsquelle siir Damen-, 

Herren- und Kinderbekleidung. 
SpezialitSt: Windjacken 1234

Herren-, Knaben-, Sport- 
und Berufskleidung

SUMIlAPHosen — Windjacken
Lange Ltrage IS Gute Qualitäten — Billige Preise

decken ikren öedurk nur im 

lllmiini- ii. Mr- 
verelii kkIlWii 
e. 6. m. d.».
Verkauf nur an MtZIieäei

ÜMMMU »MW
Verkeil rslok. 6er organisiert, ^rbeitersekalt

Restaurant Zur Eintracht
Inh.: Karl Schoser, Lindachstraße. Verkehrs- 
lokal des Reichsbanners/ Vereinszimmer 
Kegelbahn / Erstklassige Weine f Parkplatz

Die Kameraden -es Reichsbanners 

-ecken ihren 
Bedarf in

Konsum- um! 5oarverein 
N 0 u t I i n sen^a^dR,

Lei. 1lS0 u. 1347. Weinsberger Str. 1. Treffpunkt der organ. 
>>rbcileiichall. Fremdenzimmer. Dampfheizung, eigenes 
Bad. Schlächterei. Gute Küche. Inh. Georg Rückert

Größtes Schuhspeziathaus Ulms

Fischergasse 6 — Schöner Garten — Kegelbahn
Ausschank der U.-B.-G.-Biere. Max Denker

örü-er Lan-auer Z
Konfektions- u. Textilkaufhaus
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sm NaupiRscbpIs» 
5oerlalg«,cd St« 
kUi- zute i2lc
lvrirckesuiststtunsen

vlnier llellllllli'beiterüelni »nie! klakren
Weinhos 2». r«l. 27SU Fremdenzimmer, Saal, Cafe 

B cI k e hr s I o t a l aller Republikaner,
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ReüWamm- n WandMrmdm
für iedes Alter fabriziert 124«

Gäschesabrik Otzhk DbkNkk Tuttlingen

Irinkt clss gute I
veutsckkok-vlerj

SAN« Mm

Tuttlingen
Beste Bezugsquelle 
für jeden Schuh
bedarf 1247

Zigarren -w 
Zigaretten, Tabake 
Lotterie-Bertrieb 
der Staatslotterie 
MiNM L Sohn 

Möhrtnger Straße 4

Leverluebakttl««» 
rum ksNren 2 s

Jul, Martin «imntich
Karlstr. 28. Vcrkehrswk. des 
Reichsbanners, der freien 
Gewerkschaft., Sportler u. d 
SPD. — Fremdenzimmer

Kameraden, 
werbt für die 

Bundeszeitung!


