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Äe!tung des Reichsbanners 
Gchwavz-Rot-Gold,
Bund Dentschev ^eiegstettnehmev u. 
Republikaner E. 0., Sitz Magdeburg

s. Rovembev

Parole: Jede Jungba- uwd Schufokameradschaft ihr eigenes

Rektbsbannee-Gvuvvenrolt
Grütze des Zeltes:
Durchmesser 4 m 
Mittelhöhe 2,40 m 
Seitenhöhe 0,40 m 
Gewicht ca. 20 ir§

Die Verwendungsfähigkeit und Haltbarkeit ist von allen Gau- 
jugendfühvern während des Kursus in Spandau geprüft und für 

gut befunden.
Dieses Gruppenzelt ist aus prima grauem Zeltstoff angefertigt 

und bietet Raum für 15 bis 20 Kameraden.

Zubehör:
Eine zweiteilige . Zelt
stange mit Holzteller, 
Holzpflöcke, Spannleine, 
Hölzer, Packsack und 
Fahnenstange mit

Wimpel.

Jungba- und Sch ufo-Kamera den, denkt an unseren 
2. Bundesjugendtag, der im Nahmen des Goethejahres vom 

28. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.
Es gilt die Parole:

Jede Schufo- und Jungbakameradschaft ihr eigenes Quartier —
das Reichsbanncr-Gruppenzelt?

Kameraöen!
berücksichtigt bei euern Einkäufen 
üie Inserenten -er Gaubeilage!

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

Geschlossenheit im Reichsbanner. In der Arbeiterschaft ist 
bedauerlicherweise eine erneute Spaltung vorgenommen worden. 
Es wäre das grötzte Verbrechen, wenn wir selbst unsre Front zer
mürben wollten. Wer der Nutznieher ist, brauchen wir nicht lange 
untersuchen. Sicherlich nicht die Spalter und die demokratischen 
Republikaner, am allerwenigsten die Arbeiterschaft. Es ist dem
nach geboten, dah unsre Organisation nach wie vor darauf bedacht 
ist, die Geschlossenheit aufrechtzuerhalten und datz die Orts
gruppen darauf sehen, die Schlagkraft zu erhöhen. Gerade die 
Notzeit bedingt den festen Zusammenfchlutz. Deshalb Kameraden, 
mehr wie je für unser Reichsbanner werben, den letzten Mann 
heranholen!

Kommunisten-Einheitsfront. Es steht fest, datz die Kommu
nisten wiederum versuchen, in einzelnen Ortsgruppen mit uns eine 
Einheitsfront zu bilden, nachdem sie eine Einheitsfront beim 
preuhischen Volksentscheid bereits mit den Faschisten hevgestellt 
haben. Die sogenannten Diskussionsabende, die sie mit den 
„Klassengenossen vom Reichsbanner" abhalten wollen, führen zu 
gar nichts und deshalb darf sich keine Ortsgruppe und kein 
Kamerad dazu mitzbrauchen lassen.

Bundesjugendtag 1932 in Weimar. Derselbe findet in der 
Zeit vom 29. bis einschliehlich 31. Juli 1932 statt. Wir ersuchen 
unsre Ortsleitungen, schon heute die Vorbereitungen hierfür zu 
treffen.

Abrechnung für das 3. Quartal 1931. Obwohl der Abrech
nungstermin bereits überschritten ist, stehen trotzdem noch von 
vielen Ortsgruppen die Abrechnungen aus. Wenn deck Gau und 
Bund seinen Verpflichtungen nachkommen soll, so muh in erster 
Linie darauf gesehen werden, datz die Britragsgelder pünktlichst an 
uns abgeführt werden. Gerade die jetzige Zeit erfordert dies 
um-so mehr, als auch bei uns die Mittel äuherst knapp sind. Wir 
nehmen an, dah dieser Hinweis genügt, um die säumigen Orts
gruppen an ihre Pflicht zu erinnern.

Bezahlung der Zeitungen und Materialien. Was wir über 
die Abrechnung der Beiträge sagen muhten, trifft leider auch viel
fach für Zeitungen und Materialien zu. Es ist direkt beschämend, 
dah es Ortsgruppen gibt, die seit Jahresfrist und auch noch länger 
Beträge für Zeitungen und Materialien schulden und es nicht der 
Mühe wert finden, diese kleinen Posten zu bezahlen, trotzdem sie 

sehr oft über einen ganz ansehnlichen Kassenbestand verfügen. Es 
wird uns nichts anderes übrigbleiben, als in Zukunft diese Orts
gruppen in den Gaurundschreiben wieder bekanntzugeben.

Lichtbildervortrag „Deutschland fordert Abrüstung". Von der 
Reichszentrale für Heimatdienst wurde uns dieser Bildstreifen 
zur Verfügung gestellt, der das Abrüstungsproblem behandelt. Wie 
bekannt, findet im Februar 1932 die grotze Abrüstungskonferenz 
statt und behandelt demzufolge dieser Vortrag ein sehr aktuelles 
Thema. Der Bildstreifen zählt mit zu den wirkungsvollsten, die 
bisher erschienen sind. Ortsgruppen, die diesen Vortrag im Laufe 
des Winters wünschen, müssen uns dies umgehend mitteilen. 
Um rationell zu arbeiten, werden wir dann Vortragstourneen 
festlegen und zu diesem Zwecke müssen wir vorher wissen, welche 
Orte besucht werden sollen. Nach Möglichkeit werden Wünsche be
treffs Zeitpunkt oder evtl. Tag des Vortrags berücksichtigt. —

Aufzugsverbot. Das Aufzugs- und Bekleidungsverbot ist 
von der bayrischen Regierung bis 31. März 1932 verlängert 
worden. Die bayrische Regierung hat sich noch immer nicht davon 
überzeugt, dah diese Mahnahme den verfassungstreuen Organi
sationen gegenüber ein schweres Unrecht darstellt. Aber schliehlich 
kann man ja von einer bayrischen Regierung nicht die notwendige 
Objektivität verlangen und wir müssen leider das Unrecht in 
Kauf nehmen. Das hindert uns aber nicht, in Zivil und in aus
gelöster Ordnung alle die Mahnahmen zu ergreifen, die not
wendig sind, um als schlagfertige Organisation dazustehen. Im 
Zusammenhang weisen wir erneut darauf hin, dah nur das 
Bundesabzeichen am Rock zu tragen gestattet ist. Jedes andre 
politische Abzeichen, getragen an einer andern Stelle, kann zu 
schweren Gefängnisstrafen führen, was auch wir in unserm Gau 
schon feststellen muhten. Um nun die Kameraden vor Schaden zu 
bewahren, machen wir noch einmal darauf aufmerksam, dah auch 
die Kokarde an der Mütze zu tragen verboten ist.

Bersammlungswesen. Wir weisen unsre Ortsgruppen an, 
im Laufe des Winters überall am eignen Orte und auch in der 
Nachbarschaft öffentliche Versammlungen abzuhalten. Referenten 
müssen bei uns angefovdert werden. Die Versammlungen müssen 
gut vorbereitet sein und zur intensivsten Werbearbeit für Reichs
banner und Presse ausgenutzt werden. Material beim Gau er
hältlich.

Verkauf. Durch unsre Vermittlung können drei Trommel« 
und zwölf Pfeifen verkauft werden. Anfragen bei uns.

„Frei Heil!" Die Gauleitung.
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An nnrve SvtSgvuvvettr
Stellt eure Abrechnungen zusammen und sendet sie sofort ein!

Wir müssen feststellen, daß ein Teil unsrer Orts
gruppen bis heute noch nicht abgerechnet hat. Bundesleitung 
und Gauvorstand sind verpflichtet, darauf zu achten, daß 
jede Ortsgruppe regelmäßig abrechnet. Beiträge und 
Zeitungsgelder müssen der Gauleitung gewissenhaft ab
gerechnet werden.

Kameraden, holt das Versäumte umgehend nach und 
sendet die Abrechnungen ein.

*
Berichte von allen Veranstaltungen des Reichsbanners 

und der republikanischen Organisationen sind möglichst 
rasch dem Kameraden Karl Reitz, Nürnberg, Beim 
Rochus 2, zu übermitteln.

rreichskavtell Revubttk e. V./Gau Svanken
Mitteilungen.

Rundschreiben. Von nun ab erhält jeder Ortsverein von den 
Gaukartellrundschreiben je drei Stück zugesandt. Davon behält 
eins'der Vorsitzende und die beiden andern sind schnellstens an 
den Kassierer und Schießwart weiterzugeben. Es empfiehlt sich, 
die Rundschreiben in einen Akt einzuheften und gut aufzube
wahren.

Kreiseinteilung. Da die organisatorische Erfassung der ver
schiedenen Ortsvereine noch nicht durchgeführt ist, wurde die Ein
teilung des Gaugebiets in Kreise zurückgestellt. Sobald der hier
für notwendige Ueberblick gewonnen ist, wird die Einteilung vor
genommen.

Mitgliedsbücher. Ab 1. Januar 1932 muß jeder Schütze ein 
Mitgliedsbuch anstelle der noch vielfach im Gebrauch befindlichen 
Mitgliedskarten haben. Mitgliedsbücher sind bei uns anzufordern 
und kosten pro Stück 20 Pfennig.

Gästekarten. Laut Beschluß des Gaukartellvorstandes können 
sich ab 1. Januar 1932 Schützen mit Gastkarten an Preis- oder 
Wettschießen nicht mehr beteiligen. Gültig ist nur noch das Mit
gliedsbuch mit der Jahresmarke.

Bersicherungsmarken 1932. Ab 1. Januar 1932 müssen sämt
liche Marken, Mitgliedsbücher und dergl. über den Gau bezogen 
werden. Um nun eine Uebersicht zu gewinnen, ersuchen wir, uns 
bis spätestens 20. November 1931 die ungefähr benötigte Anzahl 
Von Marken und Mitgliedsbüchern bekanntzugeben.

Bundessatzungen. Wiederholt mußten wir die Feststellung 
machen, daß vielen Kameraden unsre im Wegweiser des Reichs
kartells Republik festgelegten Bundessatzungen vollständig unbe
kannt sind. Die Vorsitzenden werden ersucht, die Bundessatzungen 
mit den Kameraden durchzusprechen. —

Gaubeitrag. Bei der am 29. August 1931 in Lauf stattgefun
denen Gauversammlung mußten verschiedene Ortsvereine fehlen, 
da ihnen die Mittel zur Finanzierung der Delegation nicht zur 
Verfügung standen. Um nun dem abzuhelfen und dafür zu 
sorgen, daß bei zukünftigen Gauversammlungen jeder Orts
verein vertreten sein kann, wurde der Vorschlag gemacht, daß die 
Fahrtspesen für Delegierte zu Gauversammlungen der Gau über
nimmt. Wenn diese Maßnahme zur Durchführung gelangen soll, 
so müssen natürlich dem Gau auch die Mittel hierfür zur Ver
fügung gestellt werden. Das könnte folgendermaßen gemacht 
werden:
s) Ab 1. Januar 1932 wird zur Versicherungsgebühr von 70 Pf. 

ein Gaubeitrag von 10 Pf. pro Schütze und Jahr erhoben. 
An den Gau müßten also demnach dann 80 Pf. abgeführt 
werden.

i>) Pro Jahr und Schütze wird 1 Mark kassiert. Hiervon ver
bleiben dem Ortsverein 15 Pf-, dem Gau ebenfalls 15 Pf., 
und die restlichen 70 Pf. sind ja die Versicherung. Nach 
diesem Vorschlag müßten an den Gau dann 85 Pf. abgeführt 
werden.

Wir bitten die Ortsvereine, hierzu Stellung zu nehmen und 
uns bis spätestens 20. November wissen zu lassen:
1. Sollen die Fahrtkosten für Delegierte zu Gauversammlungen 

vom Gau übernommen werden?
2. Wenn Frage 1 bejaht wird, soll dann Vorschlag u) oder t>) 

durchgeführt werden?

Schießordnung. Dieselbe Unkenntnis wie über die Bundes
satzungen herrscht auch über Unsre Schießordnung. Hier ist es 
sogar insofern noch schlimmer, als manche Ortsvereine unsre 
Schietzordnung überhaupt nicht kennen. Pflicht der Schießwarte 
ist es, sich mit der Schießordnung vertraut zu machen und dieselbe 
in allernächster Zeit mit den .Kameraden durchzusprechen. Bei 
dieser Gelegenheit betonen wir nochmals, daß jedes Schießen 
streng nach den in der Schießordnung festgelegten Richtlinien 
durchgeführt werden muß. Schießordnungen sind zum Preise von 
35 Pf. bei uns zu haben.

Pflichtübungen laut Schießordnung. Es muß darauf ge- 
sehen werden, daß jeder Schütze seine Pflichtübungen durchführt. 
Die Resultate sind im Mitgliedsbuch einzutragen. Klassenein
teilung beachten.

Mit kameradschaftlichem Gruß' Frei Heil!
Der Gaukartellvorstand.

Derr Sevv ttazi-VoNzerverrtvagsarrt
Hof in Bayern ist Sitz eines Bezirkskommandos der 

bayrischen Landespolizei. Will sich ein junger, anständiger Mann 
zur Polizei melden, so darf er freundlichst nach Hof kommen zur 
militärärztlichen Untersuchung. Die Voruntersuchung, die im Be
zirkskommando stattfindet, verläuft korrekt. Hernach darf man in 
Begleitung eines Herrn Wachtmeisters oder dergl. zu einem . . . 
Nazimann, der Polizeivertragsarzt ist, gehen. 
Kommt man in das Wartezimmer, so ist man erstaunt, was bei 
diesem Herrn möglich ist. Die Wände sind mit allerlei Nazi
gerümpel beklebt. Zeitungsausschnitte . . . auf einem Tisch steht 
ein Nazi . . . vielleicht aus Porzellan. Jetzt kommt das Sprech
zimmer. Links im Eck sitzt ein Abgeordneter der Nazis — nein, 
man kann sich täuschen, es ist der Polizeivertragsarzt, den die 
Republik bezahlt, geschmückt mit einigen Parteiorden. Ueber ihm 
hängen der Ausländer Adolf Hitler und noch einige Parteigrößen 
vom Dritten Reich. Erstaunt blicke ich mich um. Der Polizei
vertragsarzt würdigt mich eines Blickes und ich bin für die Landes
polizei untauglich, obwohl ich gesund und stramm gebaut bin. 
Vielleicht hat dieser Herr bei mir kein Naziabzeichen gesehen. 
Oder soll man da anders denken? Da fällt mir gerade ein, daß 
auf dem Fragebogen, den ich zum Ausfüllen umsonst bekam, steht: 
Haben Sie schon gegen die Regierung gekämpft? Was soll dieser 
Satz bedeuten? Soll er eventuell heißen: Warum kämpfen Sie 
nicht gegen die Regierung?, weil da kürzlich ein strammer Nazi 
in die bayrische Landespolizei eingezogen ist. Man kann nicht 
wissen, vielleicht war er auch bei diesem Herrn. B. M.

Aus dorr Ovtsveveirren
Aschaffenburg. Am Freitag, dem 9. Oktober, begann die 

hiesige Ortsgruppe den Reigen ihrer Winterveranstal
tungen mit einer Mitgliederversammlung, in 
welcher Kamerad Landtagsabgeordneter Dewald zunächst einen 
Vortrag über die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in 
der Welt und besonders in der deutschen Republik hielt. Der 
Redner ging auf die letzten Vorgänge im Reich, di« mit der Um
bildung des Kabinetts Brüning und dem Reichstagszusammen
tritt zusammenhängen, ein und legte dar, warum die Politik der 
Republikaner eine Politik der Vernunft und der Verantwortung 
sein müsse und sich deshalb gegen die Politik der Phrase von 
rechts und links zu wenden habe. Diese Aufgabe sei schwer, denp 
gar leicht schleichen sich die Phrasen in das Gehirn der Wähler-

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

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

Lu die Devsammlungen sehe«!

massen, der Weg der Vernunft aber sei steinig. Unsre Zeit ist eine 
Zeit der allgemeinen Verwirrung, eine Art geistiger Seuche habe 
das Volk der Dichter und Denker erfaßt, wogegen alle Klar
blickenden anzukämpfen haben. Jeder Republikaner müsse sich ein 
Beispiel nehmen an der Unerschrockenheit, mit welcher die größte 
republikanische Partei, die Sozialdemokratie, nicht dem Kabinett 
Brüning zuliebe, sondern in tiefster Sorge für das deutsche Volk 
und besonders seine werktätigen Schichten, eine Politik betreibt, 
die abhold jedes Scheins den Boden der Wirklichkeit nicht ver
lasse, obwohl mancher oberflächlich Denkende diese unpopuläre 
Politik nicht zu begreifen vermag. Die Zeit werde kommen, wo 
auch diese begreifen werden, welch eine heroische Arbeit im Dienste 
der Republik von den wirklich demokratischen Parteien im Jahre 
des Unheils 1931 geleistet worden ist. Diese Politik allen ver
ständlich zu machen, die Flamme der Erkenntnis mit in das kleinste 
Dorf zu tragen, das sei mit eine der Hauptaufgaben, die 
das Reichsbanner habe, nachdem die frühere Aufgabe, in 
Aufmärschen und Kundgebungen die Farben der Republik und ihre 
Ideale hinauszutragen, durch das verlängerte Aufmarsch- und 
Uniformverbot auch für diesen Winter keine große Tätigkeit zu
lasse. Deshalb habe sich die Winterarbeit besonders auf die 
geistige Durchbildung unsrer Mitglieder zu erstrecken. 
Der Geist ist es, der auch die deutsche Republik frei machen wird. 
Dem Redner dankte lebhafter Be'ifall. Im weitern Verlauf der 
Versammlung gab Schufoführer Kamerad Georg Pohl die 
Ergebnisse des Schießens auf dem Stabstadler Schießplatz bekannt. 
Die Ergebnisse, nach den Vorschriften des Bundes bewertet, waren 

teilweise sehr gut. Die jungen Kameraden müssen sich allerdings 
noch das „Mucken" und sonstige „Unarten" abgewöhnen. Am 
letzten Sonntag wurden drei Scheiben auSgsschossen, die Be
teiligung war stark. Während des Winters wird das Zimmer- 
stutzenschießen durchgeführt und wurden zu diesem Zweck 
zwei Zimmerstutzen angekauft. Das Jungbanner veran
staltet unter der tatkräftigen Leitung des Kameraden Beck eine 
Weihnachtsfeier, auf die schon heute aufmerksam gemacht 
sei. Mit den Worten hoher Befriedigung über den Winlerauftakt 
konnte der 2. Vorsitzende, Kamerad Fronober, die Veran
staltung schließen. Das Reichsbanner im westlichen Unterfranken 
lebt und wird immer davon Zeugnis ablegen. —

Aura. Von der Gauleitung war auf Sonntag, den 25. Ok
tober ein Pflichtappell mit anschließender Mitglieder
versammlung einberufen, wozu Kamerad Hauen st ein aus 
Nürnberg erschien. Er wies in seinem Referat auf die Ursachen 
der jetzigen Wirtschaftskrise hin und zeigte auch den Weg, der 
uns aus dieser Misere wieder herausführen kann. Die rege Aus
sprache bewies, daß auch in Aura ein starkes Bollwerk gegen die 
Republik besteht und die Republikaner für jeden Fall der Gefahr 
gerüstet sind. —

Eichstätt. In einer gut besuchten Mitgliederver
sammlung sprach Kamerad Hofer über die politische Lage. 
Dis Kameraden begreifen die jetzige Lage, wollen trotz der Not 
alles versuchen, die Organisation -auszubauen, haben Vertrauen 
zu unsrer Führung, bedauern außerordentlich di« neue Spaltung 
in der Arbeiterschaft und rücken demzufolge wett ab von jenen, 
die glauben, ihre eigne Suppe kochen zu müssen. Der Vorsitzende, 
Kamerad Z a t t l e r, behandelte dann noch eine Reihe geschäftliche 
Fragen und so konnte die anregend verlaufene Versammlung mit 
einem „Frei Heil!" geschlossen werden. —

Erlangen. Der Vierteljahrsappell beschäftigte sich 
in einem Vortrag des Kameraden Riepe ko hl (Nürnberg) mit 
der gegenwärtigen politischen Lage. Der Referent 
schilderte die Ereignisse der letzten Wochen, wies vornehmlich auf 
die Harzburger Tagung der nationalen Opposition, auf die Reichs
tagsabstimmung, die den Sturz der Regierung Brüning mit knap
per Not verhütete, und auf den Braunschweiger Aufmarsch der 
Nationalsozialisten hin. Diese drei Ereignisse zeigen mit aller 
Deutlichkeit, wie unsicher die augenblicklichen politischen Verhält
nisse in Deutschland sind und wie wachsam die Republikaner in 
der Gegenwart und in der Zukunft sein müssen, um vor Ueber- 
raschungen von den Leuten, die wieder das Alte wollen, sicher zu 
sein. In der lebhaften Aussprache wurden die Ausführungen 
des Referenten unterstrichen und von allen Seiten dem Wollen 
Ausdruck gegeben, bereit zu sein, wenn je in Deutschland die 
Gegner versuchen sollten, durch einen Putsch an die Macht zu 
kommen. —

Neustadt a. Saale. Am Sonntag, dem 25. Oktober, fand hier 
im Lokal Grenzer eine gemeinsame Versammlung der 
Kameraden vom Reichsbanner wie auch der Mitglieder der Sozial
demokratischen Partei statt, in welcher Gauvorsitzender Kamerad 
Reitz (Nürnberg) über die politische und wirtschaftliche Lage 
Deutschlands sprach. Kamerad Reitz verstand es, in überzeugender 
Form darzulegen, daß gerade die jetzige Zeit der großen Not er
fordere, daß Reichsbanner und alle aufrechten Republikaner ge
schlossen sich einsetzen für die Rechte der Menschheit. Reicher 
Beifall belohnte seine Darlegungen. — Am gleichen Tage fand 
ein Pflichtappell statt, an dem sämtliche Kameraden teil
nahmen. Kamerad Hauen st ein und Kamerad Reitz richteten 
anfeuernde Worte an die Kameraden. —

Rothenburg. Bei uns fand ein Pflichtappell statt, den 
Kamerad Hofer abnahm. Pünktlich traten die Kameraden an. 
Kamerad Hofer wies nach der Begrüßung auf die Lage hin und 
erinnerte die Kameraden, daß sie jederzeit ihre Pflicht dem 
Reichsbanner und damit der Republik gegenüber erfüllen müssen. 
Erfreulich war nicht nur allein die Pünktlichkeit, sondern auch der 
sehr starke Prozentsatz der Teilnehmer, was für die Gauleitung 
der Beweis ist, daß die Rothenberger Kameraden wissen, um was 
es geht. —

Schwabach. In einer gut besuchten Versammlung der 
hiesigen Ortsgruppe sprach Kamerad Schramm (Nürnberg) 
über die gegenwärtige politische Lage. Redner ging von der 
Gründung des Reichsbanners aus. In klarer Weise verstand er 
es, einen gedrängten Abriß aus der Geschichte des Reichsbanners 
zu geben in Gegenüberstellung der politischen Situation der 
Gegenwart. Den Darlegungen des Kameraden Schramm wurde 
lebhafter Beifall gespendet. Anschließend daran behandelte 
Kamerad Hauck das Kleinkaliberschießen, er konnte sich hier 
auf den Verlauf der Gaukonferenz des Gaukartells Republik 
stützen. Mit der Aufforderung, gerade in der gegenwärtigen 
schweren Zeit unermüdlich für unsre Sache zu wirken, schloß 
Kamerad Mayer die anregend verlaufene Versammlung. —

Tröstau. In einer Mitgliederversammlung sprach 
Kamerad Hofer über die augenblickliche politische Situation. 
Die anschließende Diskussion war anregend, so daß nach Schluß 
der Versammlung jeder Teilnehmer befriedigt heimkehren konnte.

Der Bund soll Sterbegelder zahlen! 
Der Bund soll Unfallbeihilfen gewähren! 
Der Bund soll Rechtsschutz bewilligen!
Der Gau soll neue Ortsgruppen gründen! 
Der Gau soll Werbematerial liefern!
Der Gau soll die Ortsgruppen führen! 

Das kostet alles Geld!
Darum erfüllt eure finanziellen Bundespflichten! 

Ortsgruppen, rechnet pünktlich ab! 
Kameraden, haltet eure Bücher in Ordnung!

Erwerbt alte dir MitglieMatt jm Konsumverein!
Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Not ist es wichtig, seine Verbraucherinteressen durch eine Konsumgenossenschaft wahrnehmen zu lassen.

Die Konsumvereine verschaffen Ivos

Darum kauft «uv im -Konfuniveveiur
Die Gttrkarrfsveverurgtrns von Südbavevn, Schwaden ttttd Mrrbuvg, Sitz München

Konsum- und Spargenossenschaft für Kausbenreu
Allgem. Konsumverein für Kempten
Bcz.-Konsumverein für Rosenheim und Umgebung 
Bez.-Konsum- und Spargenossenschaft für LandShu» u. Umgeb. 
Konsumverein Sendling-München

Bez.-Konsumverein für das bayerische Oberland, Sitz Penzberg 
Bez.-Konsumverein für Peihenberg und Umgebung 
Konsum- und Spargenossenschast für Schwarzach ».Umgebung 
Konsumverein sür Straubing und Umgebung

Allgemeiner Konsumverein sür Augsburg und Umgebung 
Bezirks-Konsumverein Bad Reichenhall, Traunstein und 

Umgebung
Konsumverein sür Allsten und Umgebung
Allgem. Konsumverein für Hausham. Holzkirchen und Umg.

s--------- - - - --  _ zu— - Großeinkaussgesellschaft deutscher
ihren Mitgliedern mit Hilfe der Konsumvereine große Vorteile.
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Der Besuch halte besser sein können, wenn er auch in Anbetracht 
der fast lOOprozentigen Arbeitslosigkeit unsrer Mitglieder be
greiflich ist. — In Hof, Töpen, Weißenstadt und Markt - 
leuthen fanden im Beisein des Kameraden Hofer Sitzungen 
der Ortsleitungen statt, die sich mit wichtigen Fragen beschäftigten. 
Die traurige wirtschaftliche Lage macht sich überall stark bemerk
bar und lähmt die Bewegung. Trotzdem sind sich die Kameraden 
im klaren, daß sie mehr als je auf dem Posten sein müssen, sie 
wollen alles versuchen, der Lage Herr zu werden. —

Bach. Die Kameraden der Abteilung 12 besuchten an einem 
der letzten Sonntage die Kameraden der Ortsgruppe Vach. Beim 
Kameraden Wirt fand ein geselliges Beisammensein statt. Bei 
dieser Gelegenheit wurde dem besten Schützen, dem Kameraden 
En gIbrecht, die Ehrenscheibe durch den Kameraden Tietsch 
überreicht. Kamerad Tietsch wies mit Genugtuung auf die Freund- 
schaft hin, die seit Jahren zwischen der Ortsgruppe Vach und den 
Kameraden der Abteilung 12 besteht. Seine Ausführungen fanden 
lebhaften Beifall. Kamerad Englbrecht dankte den Kameraden 
der Abteilung 12 für ihre Mühe. —

Wonfurt. Die Ortsgruppe hielt am 24. Oktober eine Mit- 
gliederversammlung ab. Hierzu war Kamerad Hauen- 
stein von der Gauleitung erschienen. Die Versammlung bewies 
erneut, daß auch in Wonfurt die Republikaner auf dem Damm

Garr Oberbayern
Gaukonfevenz dev Svkelzngfühverr

Am Sonntag, Sem 25. Oktober, traten sich die Spielzugs- 
fuhrer des Gaues Oberbayern-Schwaben im großen Saal des 
Münchner Gewerkschaftshauses. Ehe die Konferenz ihren Anfang 
nahm, brachte die Kapelle des Münchner Spielzuges 3 einige 
Konzertstücke zum Vortrag. Am 914 llhr eröffnete Gauftabführer 
Kamerad Rasch (Münchens die Tagung mit einer kurzen Be
grüßung. Die unmittelbar folgende Bekanntgabe der Vertreter 
aus den Ortsvereinen mit Spielzügen ergab, daß vier Ortsver- 
eine nicht vertreten waren. Als 1. Vorsitzender fungierte Kamerad 
Engleder (München), 2. Vorsitzender war Kamerad Artur 
Linz (München) und das Amt des Schriftführers hatte Kamerad 
Schosser (München). Kamerad Rasch gab einen Tätigkeits
bericht, den er mit einem kurzen Rückblick auf die Gründung des 
Reichsbanners und die allmähliche Heranbildung der Spielzüge 
im Gau Oberbayern-Schwaben begann. Die Entwicklung der 
Spielzüge, besonders in unserm Gau, kostete eisernen Fleiß, da 
man hier nur einige Kameraden, die von ihrer Militärzeit her 
als Trommler ausgebildet waren, zur Verfügung hatte. Pfeifer 
kannte man vor dem fast nicht, da in Bayern in der Hauptsache 
nur Trommlerkorps bestanden, dagegen bestanden in Norddeutsch
land schon in frühster Zeit bei den Turnern Spielzüge, so wie wir 
sie heute kennen. Die erste Gaukonferenz der Spielzugsführer, die 
am 6. Januar 1929 beim „Wilden Jäger" in München tagte, war 
für eine straffe Organisation der Spielzüge in Zukunft bestim
mend. Von diesem Zeitpunkt ab fungierte Kamerad Rasch als 
Gaustabführer. Eine einheitliche Ausbildung der Spielleute wurde 
über das ganze Gaugebiet durchgeführt. Doch war es immer noch 
Nicht möglich, Spielzüge, die schon sehr gut durchgebildet waren, 
zu halten, da Erwerbslosigkeit besonders auf dem flachen Lande 
die besten Mitglieder zur Wanderschaft zwang. Gerade gegen
wärtig sind von allen Spielzugskameraden im Gau 55 Prozent er
werbslos und das macht bei manchem Ortsverein (Jndustrieort) 
bis zu 80 Prozent aus. Ein kurzer Ueberblick auf das Wirken der 
Kreisstabführer und einige Mitteilungen technischer Art schlossen 
den Bericht des Kameraden Rasch ab. Engleder hielt es für 
seine Pflicht, nachdem auch er von Leid und Freud der Spielzüge 
manches zu berichten wußte, die Mahnung an die Vertreter zu 
richten, man soll, wenn nicht immer alles gleich so funktioniert, 
wie es gerne gesehen würde, gleich die Flinte ins Korn werfen. 
Nur durch neuen Kraftaufwand werde man zum Ziele kommen. 
In der nun folgenden Diskussion sprachen die Kameraden 
Werdmes (Kolbermoor), Etterer (Pasing), Schenk (Burg- 
Hausen) und der Vertreter des Ortsvereins Wasserburg. Fast 
alle Redner wünschten einheitliches Notenmaterial, das ihnen zu 
niederm Preise zur Verfügung gestellt werden sollte. Kamerad 
Schober beantwortete die vielbesprochene Notenfrage und er

wähnte die Schwierigkeiten, die eine Neuauflage eines Marsch
albums verursacht, da gerade ein großer Teil von Märschen durch 
Urheberrecht geschützt ist. Kamerad Friedl meinte, es würde 
von der Not gesprochen, aber anderseits werden Kapellen ge
gründet. Um großen Hindernissen auszuweichen, sollten nur 
größere Ortsvereine Spielzüge erstellen. Noten für einheitliches 
Spiel seien vorhanden, ein Teil wurde aus dem Notenbestand des 
Ortsvereins München an den Gau abgegeben. Kamerad Eng
leder bestätigte die Ausführungen des Kameraden Friedl und 
gab bekannt, daß die Noten durch den Gaustabführer gegen ge
ringe Gebühr bezogen werden können. Kamerad Rasch beant
wortete in seinem Schlußwort die aufgeworfenen Fragen. Von 
den Anträgen ist der Vorschlag des Kameraden Schauer 
(München) hervorzuheben, der den Wunsch ausdrückte, daß die 
nächste Gaukonferenz der Spielzugsführer in Augsburg abge
halten werden sollte.

Kamerad Rasch besprach noch die Aufstellung von Kreis
stabführern und gab Richtlinien für deren Arbeitsgebiet bekannt.

Die nun folgende Aufstellung der Kreiseinteilung für die Spiel- 
züge wurde nach den Grundlagen der technischen Einteilung des 
Gaues vorgenommen. Kreisstabführer wurden auf der Konferenz 
noch nicht bestimmt. Dagegen wurden auf Vorschlag des Kame
raden Friedl für die einzelnen Kreisspielzüge die Zugnum
mern festgelegt. Nähere Angaben hierüber erfolgen durch Rund
schreiben des Gauvorstandes. Am Schluß der Konferenz appellierte 
Kamerad Rasch an die Disziplin der Spielleute und forderte zur 
aktiven Arbeit der Spielzüge auf.

Die Münchner Spielzüge brachten nun gemeinsam die 
Pflichtmärsche zum Vortrag, die von den Vertretern der aus
wärtigen Ortsvereine mit der nötigen Kritik und Beifall ausge
nommen wurden. —

Aus de« SvtSvevettren
Feilnbach. Am 17. Oktober sprach in unsrer Ortsgruppe 

Kamerad Dr. Göhring in einer gut besuchten öffentlichen 
Versammlung. Er gab unter gespannter Aufmerksamkeit 
einen Ueberblick über die wirtschaftlichen und politischen Fragen. 
Scharf geißelte er die Rolle der faschistischen und bolschewistischen 
Katastrophenpolitiker und zeigte überzeugend die Notwendigkeit 
des Reichsbanner. Zug 20 sang noch Sturmlieder, und dann 
konnte der anregende Abend mit einem begeisterten „Frei Heil!" 
auf die deutsche Republik geschlossen werden. Die Gegner hatten 
trotz großmäuliger Ankündigungen es borgezogen, in der Dis
kussion nicht aufzutreten. —

Hausham. Am Sonntag, dem 18. Oktober, vormittags 9.30 
Uhr, hielt der Ortsverein seine Mitgliederversammlung 
ab. Gausekretär Krille (München) hielt einen sehr instruktiven 
Vortrag über die politische Lage und die Stellung des Reichs
banners. Mit besonderer Schärfe hob er das Programm der in 
Harzburg versammelten Reaktion unter der Führung der National
sozialisten hervor und zeigte an vielen Beispielen das wahre 
Gesicht des Faschismus, wobei er aber nicht vergaß, auch die 
Helferdienste der Kommunisten für ihn ins rechte Licht zu rücken. 
Er verstand es, die Beweggründe der republikanischen Parteien 
für ihre Stellung zum Kabinett Brüning klar herauszuarbeiten. 
Mit der Feststellung, daß der ein Verbrecher an der Sache des 
arbeitenden Volkes sei, der in diesem Endkampf mit dem Faschis
mus die republikanische Front spalte und schwäche, schloß er seine 
Rede, die von den Kameraden mit Beifall ausgenommen und ein
hellig gebilligt wuvde. — Der Zug 18 war am 13. September, 
vormittags, in Gmund zu einer Uebung beisammen. Kamerad 
Kling (Hausham) begrüßte die anwesenden Kameraden im 
Namen des Gaues und drückte die Erwartung aus, daß jeder 
Kamerad die volle Bedeutung der Zusammenkunft erfassen werde. 
Kamerad Bauer (Hausham) übernahm dann die Leitung und 
führte die Uebung durch, in welcher Kamerad Kolb (Rottach) 
in Einzelheiten Erklärungen gab. Gegen Mittag schloß Kamerad 
Kling die gut verlaufene Uebung. —

Jmmenstadt. Am 21. Oktober hielt der Ortsverein im 
„Engel" seine monatliche Mitgliederversammlung 
ab, die vom Vorsitzenden, Kameraden Stadler, geleitet wurde. 
Kamerad Krille (München) sprach über das Thema: „Worum 
geht der Kampf?" In großen Zügen schilderte er die letzte poli
tische Entwicklung in Deutschland mit dem Rücktritt der ersten 
Regierung Brüning und der Bildung der zweiten sowie der 
Kampfansage des vereinigten Faschismus in Harzburg. Mit Hohn 
zeigte er die Wandlung der sogenannten Nationalsozialistischen 
Arbeiterpartei, deren Führer nur ein Ziel kennt, an die Macht zu 
kommen und zu diesem Zweck sich skrupellos dem Großkapital zur 
Verfügung stellt. Die kommunistische Taktik in ihrer ganzen 
Sinnlosigkeit und der Verrat an der Arbeiterschaft wurde von 
Krille ebenso scharf beleuchtet, der am Schluß die Stellung des 
Reichsbanners als republikanische Schutztruppe scharf umriß und 
forderte, daß jeder Kamerad seine Pflicht erfülle nach den Worten 
des großen demokratischen Dichters Whitman: „Vorsichtig, tapfer, 
treu, und ein guter Kamerad!" Dem mit Beifall aufgenommenen 
Vortrag folgte eine rege Diskussion. Um 11 Uhr wurde die auch 
von einer Anzahl Sonthofener Kameraden besuchte Versammlung 
mit einem kräftigen „Frei Heil!" geschlossen. —

Lauingen a. d. D. Am Samstag, dem 17. Oktober 1931, fand 
im Gasthaus Mohrenkopf eine gut besuchte Versammlung 
statt. Nach Erledigung des geschäftlichen Teils hielt Kamerad 
Weinmann (München) einen mit starkem Beifall aufgenomme
nen Vortrag über Gegenwartsaufgaben des Reichsbanners. Er 
führte u. a. aus, daß heute gegenüber dem Generalangriff der 
„Harzburger" Reaktion auf die sozialen Rechte der deutschen Ar
beitnehmerschaft mehr denn je ein geschlossener Abwehr- und 
Kampfwille der im Reichsbanner vereinigten Republikaner nötig 
sei, um unser Ziel, den sozialen Bolksstaat, zu erreichen. — Am 
Sonntag, dem 18. Oktober, vormittags, veranstaltete das hiesige 
Reichskartell auf seinem herrlich an der Donau gelegenen Schieß
platz ein wohlgelungenes Bundesfest schießen. Wir werden 
in der kommenden Zeit noch aktiver als sonst sein, um auch hier 
dem Ansturm der Verfassungsfeinde erfolgreich zu begegnen. —

Lindau am Bodensee. Am Sonntag, dem 25. Oktober, nach
mittags, sprach bei einem Mitgliederappell unsrer Orts
gruppe Kamerad Dr. Göhring über die Gewaltpolitiker von 
rechts und links. Er gab anschauliche und anregende Aufklärung 
über die wichtigsten Gegenwartsfragen der Politik und des Wirt
schaftslebens, aber auch über die Notwendigkeit und die Aufgaben 
der Schufo, die bei uns im Aufbau begriffen, und die wir tat
kräftig fördern wollen. Göhrings Rede fand lebhaftes Echo. 
Lindau istaufdem Po st en. —

München. In der vollbesetzten Gaststätte Münchner Kindl 
hielt die Kameradschaft Westend I am 24. Oktober eine Ab
schiedsfeier für zwei Kameraden ab. Der jahrelange Ka
meradschaftsführer von Westend I, Kamerad Alois Ruhland, 
wandert mit seiner Frau Gemahlin in die weite Ferne nach 
Montevideo (Südamerika) aus, Kamerad Ernst nach Dresden. 
Es wurden den beiden Kameraden von Kamerad Sentner im 
Auftrage der Kameradschaft Westend I und Kamerad Max Heu
busch im Auftrage des Jungbanners Abschiedsworte gewidmet.
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Sie wünschten auch den beiden Kameraden im ferneren Leben 
recht viel Glück. Sie möchten auch in der Ferne weiterkämpfen 
für die deutsche Republik wie bisher. Musik und Vorträge um
rahmten die würdige Feier. M. R.

Mühldorf. Am Samstag, dem 17. Oktober, hielt der Orts
verein eine Mitgliederversammlung ab. Kamerad 
Werner eröffnete sie und erteilte dem Kameraden Weber 
(München) das Wort zum Thema „Das Reichsbanner im Kampf 
gegen den Faschismus". Die anschließende Diskussion war rege. 
Alt- und Jungkameraden sagten eifrige Mitarbeit zu. —

Neumarkt-Rott. Der Ortsverein Neu-Altötting des Reichs
banners hielt hier am Sonntag, dem 25. Oktober, eine Ver
sammlung für die republikanische Bevölkerung ab. Kamerad 
Zotz sprach über die Politik der Links- und Rechtsradikalen. In 
der Diskussion ging Kamerad Pfaff el speziell auf die Auf
gaben des Reichsbanners ein. Zwei Hakenkreuzler als Debatte
redner konnten die Vorwürfe gegen die Verlogenheit der ganzen 
Hakenkreuzagitation nicht entkräften. Die Zuhörer verfolgten die 
Darlegungen und Auseinandersetzungen mit großem Interesse. 
Die Versammlung war der Auftakt zur Gründung einer Reichs
banner-Ortsgruppe. —

Weiler (Allgäu). Unsre Ortsgruppe veranstaltete am Sams
tag, dem 24. Oktober, einen wohlgelungenen, sehr gut besuchten 
Werbeabend, zu dem auch die Kapelle Lindenberg und 
zahlreiche Jungkameraden der dortigen Ortsgruppe erschienen. 
Unser Kamerad Göhring rechnete gründlich mit den offnen und 
versteckten Feinden der Verfassung ab und machte der Versamm
lung die Gefahren des Faschismus und die politische Taktik der 
Abwehr verständlich. In der lebhaften Aussprache stimmten die 
Kameraden vollauf zu und gelobten, im Sinne des Redners s i ch 
durch gar nichts unterkriegen zu lassen. Der Abend 
verlief trotz allen Elends in gehobener Stimmung. Es waren 
Stunden schönen kameradschaftlichen Zusammenseins. Auch wir 
in unserm kleinen Orte fühlen uns als ein Teil der großen Armee 
der deutschen Republik. Wir werden nicht wanken und 
nicht weichen. —

Gau Württemberg
Aalen. Unsre letzte Mitgliederversammlung war 

gut besucht. Der Vorstand konnte über eine erfreuliche Zunahme 
der Mitgliederzahl und gute Kassenverhültnisse berichten. Kamerad 
Knautz gab einen lehrreichen Bericht von der Gaukonferenz. In 
der Aussprache wurde ein schärferes Vorgehen der Regierung gegen 
die Volksverräter von Harzburg gefordert. Die außerordentliche 
Aktivität der Schufo Hofherrnweiler wird zur Nachahmung emp
fohlen. Zur Einkleidung bei der Schufo Aalen meldeten sich 
14 Kameraden. Das benachbarte Essingen wird als fruchtbarer 
Boden für den republikanischen Gedanken bezeichnet und von dem 
Kameraden Wiedmann angeregt, die Agitation von Aalen aus 
fortzusetzen. — Nach Bekanntgabe bevorstehender Ausflüge und 
Erledigung einiger interner Angelegenheiten wurde die Versamm
lung mit dem Liede „Die Fahnen hoch" geschlossen. Allgeniein war 
der Eindruck, daß das Reichsbanner des Bezirks Aalen wohl in 
der Lage ist, faschistische Terrorakte abzuwehren. —

Geislingen. Unsre Herb st feier im Metallarbeiterheim 
war sehr gut besucht. Eine besondere Anziehungskraft bildete die 
Wohl auch hier in gutem Rufe stehende U l m e r R e i ch s b a n n e r- 
kapelle und der reichhaltigst ausgestattete Gabentempel zur 
Früchteverlosung. Die beiden Abteilungen des Programms wurden 
durch flotte Märsche des hiesigen Spielmannskorps eingeleitet. 
Daß die vorzüglichen Musikstücke der Ulmer Kameraden nicht 
minder lebhaften Beifall fanden, braucht wohl nicht besonders her
vorgehoben zu werden. Eine glänzende rethorische Leistung und ein 
Ausdruck lauterster und ehrlichster republikanischer Ueberzeugung 
war di, Ansprache des Kameraden Dr. Kienle, der in seinen 
Ausführungen zuerst auf die gegenwärtige schwierige Situation 
der deutschen Republik hinwies, die nicht nur nach außen hin sich 
zu wehren habe, sondern ganz besonders auch gegen Feinde im 
Innern sich verteidigen müßte. Die Millionenbewegung des 
Reichsbanners müsse gerade jetzt, wo der Ansturm gegen die 
Republik immer heftiger werde, noch mehr gestärkt werden; dann 
werden ihre Widersacher einem Bollwerk gegenüberstehen, das sie 
nie und nimmer zu überrumpeln imstande sein werden. Mit stür
mischem Beifall wurden die Ausführungen des Redners ausge
nommen und das begeistert angestimmte Bundeslied fand lebhaften 
Widerhall bei den Anwesenden. Eine interessante Bereicherung 
des Programms waren die sportlichen Vorführungen von Geis
linger und Degginger Abteilungen: die gutes Können verrieten, 
ferner die lebenden Bilder, die gestellt wurden. Die Verlosung der 
gespendeten Gaben verlief sehr rasch und reibungslos und viele 

hatten das Glück, einen schönen Treffer zu bekommen. Kamerad 
Hofschneider gab dann das Resultat des vorangegangenen 
Herbstschießens bekannt, wobei eine Ehrenplakette und eine Anzahl 
hübscher Scheiben an die besten Schützen übermittelt werden 
konnten, zugleich mit der Mitteilung, daß im Laufs des Winters 
noch ein größeres Winterschiehen folgen werde. Mit dem Dank an 
alle, die zum schönen Verlaus der Feier beigetragen haben, konnte 
Kamerad Hofschneider die Veranstaltung schließen.

Göppingen. Am 24. Oktober hielt das Reichsbanner im 
Nebensaal der „Drei Könige" seine Monatsversammlung 
ab. Neben einigen Einläufen, die bekanntgegeben wurden, er
wähnte der Vorsitzende, Kamerad Kerl ein, auch das Fort
bestehen des Aufmarschverbots bis ins Frühjahr hinein. Er übte 
unter einmütiger Zustimmung der Versammlung Kritik an den 
Maßnahmen der Regierung und betonte, daß kein Anlaß bestanden 
habe, dieses Verbot auch auf das Reichsbanner auszudehnen. Den 
Hauptpunkt der Tagesordnung erledigte Kamerad Karl Völker 
mit einem instruktiven Referat über die gegenwärtige wirtschaftliche 
und politische Situation. Die Aussprache war recht lebhaft. Ins
besondere beteiligten sich die jungen Kameraden daran. In einem 
Schlußwort ging Völker auf die Aussprache ein. Seine Ausfüh-
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daß jedes Mitglied die Bundessatzung durchlieft. Der 
Bundesvorstand muß nach der Satzung handeln, die auf 
der Bundes-Generalversammlung von den Vertretern der 
Mitglieder beschlossen wurde. Er kann nicht nach Belieben 
Ausnahmen machen.
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rangen fanden starken Beifall. Der Schluß der Versammlung 
wurde der Beratung technischer Dinge gewidmet. Beschlossen wurde 
unter anderm, am Totensonntag wieder, wie in vorhergehenden 
Jahren, eine Gefallenenehrung auf dem Ehrenfriedhof abzuhalten. 
Die daran interessierten Organisationen sollen eingeladen werden. 
Diese Ehrung soll auch dann stattfinden, wenn das Reichsbanner 
an einer von der Stadt zu veranstaltenden Ehrung am Krieger
denkmal teilnimmt. Damit war der Verhandlungsstoff erschöpft, 
und mit einem Sturmlied wurde die Versammlung beendet. —

Schwenningen. Den Auftakt zu dieser Feier bildete der am 
Samstagnachmittag stattgefundene Schufo-Appell. Dem 
Appell voraus gingen Wettkämpfe unsrer Schutzsportler. Trotzdem 
wir wenig Gelegenheit hatten, zu trainieren, kamen beachtliche 
Resultate heraus. Die Besichtigung der Schufo fand vor einem 
Kreise geladener Gäste statt. Die Uebungen wurden exakt durch
geführt. Der Gauvorsitzende, Kamerad Ruggaber, richtete er
mahnende Worte an die Mannschaft und forderte auf, diesen Weg 
der Ausbildung weiterzugehen, damit auch die hiesige Schufo zu 
der Elitetruppe des Reichsbanners gezählt werden könne. Mit 
einem kräftigen Frei Heil! konnte weggetreten werden. Nun zur 
eigentlichen Familienfeier. Bei Betreten des „Adler"-Saales 
fiel den Besuchern sofort die Ausschmückung der Bühne mit den 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold auf. Vor der Bühne war ein sehr 
umfangreicher Gabentisch für die Verlosung zusammengestellt. 
Nachdem der Saal sich bis auf den letzten Platz gefüllt hatte, konnte 
mit dem Programm begonnen werden. Eine gute Musikkapelle aus 
Mitgliedern der Stadtmusik sorgte für musikalische Unterhaltung. 
Den gesanglichen Teil hatte in anerkennenswerter Weise unsre „Frei
heit" übernommmen, welche prächtige Freiheitschöre zu Gehör 
brachte. Kamerad Ruggaber konnte in seiner Begrüßungsansprache 
feststellen, daß dem Rufe zur Familienfeier zahlreich Folge ge
leistet worden sei, auch von Republikanern, die noch nicht im 
Reichsbanner organisiert sind. Redner forderte auf, treu zur 
Fahne Schwarz-Rot-Gold zu stehen. Wir kämpfen nicht für das, was 
uns in der deutschen Republik nicht gefällt, sondern wir kämpfen 

für die soziale und freiheitliche Ausgestaltung der RepuRil. 
Harzburg und Braunschweig sind für uns die Sturmzeichen, fester 
zusammenzustehen, um die drohende Faschistengefahr abzuwenden. 
Das Reichsbanner ist bis jetzt „Gewehr bei Fuß" gestanden, aber 
wenn es gilt, sind wir eine festgeschlossene Front und zu allem 
bereit! Nach diesem kurzen Hinweis auf die gegenwärtige Lage 
wünschte Kamerad Ruggaber allen einen frohen, gemütlichen 
Abend. Eine rege Unterhaltung setzte ein. Die Losverkäufer 
wurden bestürmt, und in kurzer Zeit waren alle Lose verkauft. Kein 
Wunder, denn wertvolle Gaben konnten gewonnen werden. Musik 
und Gesang wechselten in loser Reihenfolge. Da wurde die 
Schufo-Mannschaft aufgevufen, auf der Bühne das Schufolied zu 
singen. Mächtig schallte es durch den Saal, und ein Sturm der 
Begeisterung setzte ein, als das Kampflied zu Ende gesungen war 
und die Kameraden auf die deutsche Republik und das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold drei kräftige Frei Heil ausbrachten. Kamerad 
Ruggaber hatte nun die angenehme Pflicht, die Urkunden für die 
Sieger der sportlichen Wettkämpfe vom Mittag auszugeben. Bei
fällig wurde diese Siegerehrung ausgenommen. Wir sind keine 
Konkurrenz gegenüber den Sportvereinen, aber wir müssen zu 
unsrer körperlichen Ausbildung den Sport benutzen. Nicht Säbel
gerassel und Kasernenhofton, wie in Wilhelms Zeiten, herrschen im 
Reichsbanner, sondern freiwillige Unterordnung gegenüber den 
selbstgewählten Führern. Kadavergehorsam gibt es bei uns nicht. 
Wir sind gewohnt, daß jeder Kamerad aussprechen kann, was ist. 
Nach der Siegerehrung wurde zur Freude der jüngeren und auch 
älteren Kameraden mit dem Tanze begonnen. —

Stuttgart. Die zweite Schufokameradschaft war gut beraten, 
als sie es unternahm, ihre Mitglieder auch einmal zu einer ge
selligen Veranstaltung zusammenzurufen. Und um es 
vorwegzunehmen, die am Samtstag, dem 24. Oktober, im Leicht- 
schen Saalbau erschienenen Mitglieder und Gäste können auf einen 
wirklich genußreichen Abend zurückblicken. Unter Mitwirkung von 
Fräulein Lies Beck (Alt), Herrn Anselm Kunzmann (Flügel), 
den beiden Kameraden Simminger und Ganßer (Schwäbi
sches) und einem flotten Streichorchester wurde ein kurzes Pro
gramm abgewickelt. Lebende Bilder und besonders die Vorfüh
rungen der Schutzsportabteilung zeigten, mit welchem Ernst und 
mit welcher Hingabe die Schufoleute arbeiten. Starker Beifall 
lohnte die gelungenen Vorführungen. Der schönste Teil des Abends 
war aber bestimmt die Verteilung der Lebensmittelpakete an dis 
erwerbslosen Kameraden. Mit freudig strahlenden Gesichtern 
nahmen die Beschenkten ihre Pakete in Empfang. —

Untertürkheim. Am 10. Oktober hielten wir in der „Alten 
Krone" eine öffentliche Versammlung ab mit dem 
Thema „Wir und die Nationalsozialisten". Referent des Abends 
war Kamerad Landtagsabgeordneter Johannes Fischer (Stutt
gart). In seinem etwa einstündigen Referat führte er kurz fol
gendes aus: Wir leben zurzeit in einer Periode des Weltgeschehens, 
die es Wohl in ihren schlimmen Auswirkungen noch nie gegeben 
haben wird. Die Hauptschuld.an diesen chaotischen und unüber
sehbaren Zeiten trägt der Weltkrieg. Deutschland ist am stärksten 
daran betroffen. Die Nationalsozialisten verstehen es, durch ein 
Uebermaß von Unwahrhaftigkeit die Unzufriedenheit zu organi
sieren. Dabei zeigen sie keinen brauchbaren Ausweg. Sie schillern 
in allen Farben. Einmal sind sie monarchisch (Auwi), dann kapita
listisch, das nächste Mal für den Mittelstand und zum Schluß manch
mal auch avbeiterfreundlich. Ihr ganzes Programm beruht auf 
systemloser Demagogie. Sie beklagen sich über Diktatur im heutigen 
Staat und sind selbst begeisterte Anhänger der Diktatur. Die Nazis 
nutzen die Mittel der Demokratie in der schlimmsten Weise für 
ihre Diktatur aus. Als die 107 im Reichstag merkten, daß sie dort 
mit ihren Phrasen nicht auskommen, zogen sie aus, weil sie zu 
einer praktischen Zusammenarbeit nicht fähig waren. Für die 
Fugend kämpfen wir den Kampf gegen den Nationalsozialismus. 
Dazu haben nicht Generationen um die geistige Freiheit gekämpft, 
um unter einer faschistischen Diktatur ins finsterste Mittelalter 
zurückzusinken. Deshalb dürfen wir uns die Republik nicht durch 
Leichtfertigkeit und Achtlosigkeit aus der Hand schlagen lassen. Wir 
müssen ihr Inhalt und Form geben. Aber nur durch die wirkliche 
Gleichberechtigung aller kommen wir zum sozialen Volksstaat. Die 
Aufgabe der jungen Generation ist es, das zu erhalten, was die 
Alten für sie erkämpft haben. Daran darf sie jedoch nicht stehen
bleiben. Sie muß im Staate das Leben lebenswert gestalten, ihm 
neue Form und Inhalt geben. Wenn alle Republikaner sich einig 
sind, wird es heißen „Das Banner steht, wenn der Mann auch 
fällt". Nach einer kurzen Diskussion, vor der die Nazis kniffen, 
und ein Redner der KPD. zum außerparlamentarischen Kampf 
aufsorderte, kam der Referent zum Schlußwort. Er betonte darin: 
Wir haben die Republik zuwenig erkämpfen müssen, und damit 
zuwenig schätzen gelernt. Das Gebot der Stunde heißt: Bereit 
sein ist alles! Der Vortrag wurde von der Versammlung 
mit Beifall ausgenommen. Kamerad Lindenmayer dankte 
dem Referenten und schloß die Versammlung mit einem Frei Heil! 
aus die deutsche Republik. —
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