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Neue Beitragsmarken. Ab 1982 werden neue Beitrags
marken herausgegeben. Wir machen schon heute darauf auf
merksam, das; die Mitgliedsbücher in Ordnung gebracht werde», 
damit später bei irgendwelchen Uuterstützungsanträgen keine 
Schwierigkeiten entstehen. Den Ortsgruppen tragen wir auf, daß 
sie die Einkassierung der Beiträge im letzten Quartal 1931 mög
lichst rasch vornehmen, damit sie mit Ende des Jahres 1931 
pünktlich abrechnen können und die Ausgabe der neuen Marken 
keine Verzögerung erleidet.

Saalschutz für die SAP. Der Sozialistischen Arbeiterpartei 
darf vom Reichsbanner kein Saalschutz gestellt werden.

Nachrichtendienst. Die Ortsgruppen haben, soweit es noch 
nicht geschehen ist, sofort ihre Radfahrerstafetten fertigzustellen, 
damit sie jederzeit funktionieren. Stehen Motorradfahrer zur 
Verfügung, so sind dieselben vorzuziehen.

Bilder für die „JRZ." Wir bitten, bei Massenkundgebungen 
des Reichsbanners uns stets zwei Bilder zur Verfügung zu 
stellen, damit sie veröffentlicht werden können.

Werbung für unsre Zeitungen. Wir müssen leider feststellen, 
daß die Leserzahl unsrer beiden Zeitungen in letzter Zeit zurück
geht. Dies wird mit der wirtschaftlichen Lage begründet. Trotz
dem haben wir Ortsgruppen, die trotz der nützlichen Lage eine 
Steigerung der Leserzahl aufweisen, und deshalb verlangen wir 
von allen Ortsgruppen, dah unverzüglich Zeitungskommissionen 
gebildet werden, die energisch die Zeitungsagitation betreiben. 
Werbematcrial, auch für den Alarm, steht zur Verfügung.

Mit kameradschaftlichem Grutz „Frei Heil!"

___________ Die Gauleitung.

lKonfevsnz kürr den Rveis LMttelfvanken
Unter dem Vorsitz des Kameraden Reih fand am Sonntag,

1. November, in der „Waldschänke" zu Nürnberg eine Konfe
renz der technisch en Leiter unsrer Ortsgruppen statt. 
Kamerad Reitz begrüßte die zahlreich erschienenen Kameraden 
und wies auf den Ernst der gegenwärtigen politischen und wirt
schaftlichen Lage hin. Gerade in der Jetztzeit sei es notwendig, 
daß das Reichsbanner alles aufbiete, um den politischen Wahn
sinn der Reaktionäre von rechts und links aufzuhalten. Die Kon
ferenz hatte den Zweck, sich mit verschiedenen technischen Fragen 
zu beschäftigen, worüber Kamerad Macher, der technische Gau
leiter für Franken, und Kamerad Riepekohl, der Führer der 
Nürnberger Schufo, referierten. In ihren Darlegungen gaben sie 
Anweisungen über die innerhalb der Ortsgruppen zu leistende 
Arbeit. Anschliessend gab Kamerad Hofer einen Bericht von 
der Tagung der Gaugeschüftsführer. An der Aussprache beteilig
ten sich die Kameraden Hauck (Schwabach), Zielen (Erlangen), 

Melchior (Nürnberg), Volk (Nürnberg), Burgschmidt (Nürnberg), 
Scheller (Treuchtlingen), Bestie (Nürnberg).

In den Schlußworten gingen die Kameraden Hofer, Macher 
und Riepekahl auf die in der Aussprache aufgeworfenen 
Fragen ein.

Allgemein wurde bedauert, datz ein Teil der Ortsgruppen 
nicht vertreten war, obwohl die Einladung rechtzeitig erfolgte. 
Die Gauleituug erwartet, daß bei künftigen Konferenzen jede 
Ortsgruppe vertreten ist. —

Aus de» SvLsvever»e»
Bamberg. Die Leitung des Jungbanners hatte die 

diesjährige Generalversammlung nach dem Restaurant 
„Weißes Roß" einberufen. Dieselbe hatte einen überaus guten 
Besuch aufzuweisen. Als Vertreter der Ortsleitung war Kamerad 
Scheler anwesend und Kamerad Nistler als technischer 
Leiter des Jungbanners. Die Versammlung wurde vom Führer, 
Kameraden Gg. Grosch, mit folgender Tagesordnung eröffnet:
1. Jahresbericht, 2. Neuwahl der Führung und 3. Verschiedenes. 
Dem Jahresbericht ist zu entnehmen: Am 22. Februar 
heurigen Jahres war der große Appell des Reichsbanners in 
ganz Deutschland und als Auftakt hierzu wurde einen Tag zu
vor in Bamberg die Gründung eines Jungbanners vor
genommen. Die Gründung selbst wurde von der Ortsgruppen
führung sowie von der Mitgliedschaft aufs freudigste begrüßt. 
Bei der Gründung selbst bestand noch kein Uniform- und Auf
zugsverbot. Die Gruppe konnte sich deshalb voll entwickeln und 
betätigen, wie es ihr beliebte. Es war daher in den ersten 
Wochen eine rege Beteiligung an den vom Jungbanner 
durchgeführten Veranstaltungen festzustellen. Die Jungbcmner- 
abteiluug hatte bald einen ansehnlichen Mitgliedcrstand erreicht. 
Durchgeführt wurden einige wohlgelungene Nachtmärsche, eine 
Zeltwnnderung zur Friesener Warte, eine Wanderung zur Giech- 
burg und je eine Ausfahrt nach Forchheim und Oberhaid. Auch 
wurde den Kameraden in Stegaurach und Pödcldorf ein Besuch 
abgestattet. Im Anfang war also das Leben und Treiben inner
halb des. Jungbauners.als ein reges zu bezeichnen. Anders wurde 
dies, als bereits im Frühjahr die ersten Notverordnun
gen zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen erlassen wur
den. Diese stellten sich der Jungbannerbewegung hemmend in 
den Weg. Der Arbeitsplan mußte umgestellt werden — die 
Fugend konnte sich nicht mehr so frei bewegen, als dies vordem 
der Fall war. War aber diese Notverordnung noch einigermaßen 
erträglich, so nahm die zweite dann der Jugend jede Bewe
gungsfreiheit und abermals mutzte die Arbeit im andre Bahnen 
gelenkt werden. Propaganda- und Aufmärsche sind verboten. So 
würde die Jugend dazu gezwungen, ihre ganze Arbeit in die 
Lokale zu verlegen. Es wurden deshalb in der letzten Zeit noch 
einige Versammlungen und ein Vortrag des Kameraden Denn- 
städt abgehalten. Doch war die Jugend in der Zwischenzeit nicht 
trüge, sondern übernahm noch von sich aus die Ausbildung eines 
Trommler- und Pfeiferkorps. Zum Schluß seines 
Jahresberichtes erklärte noch Kamerad Grosch, die wichtigste poli
tische Aufgabe des Jungbanners sei, der Jugend klarzumachen, 

datz sie bei den radikalen Parteien von links und rechts nur zu 
zweifelhaften Experimenten benutzt wird. Aufklärung unter der 
Jugend habe immer dann am meisten Erfolg, wenn Jugend zu 
Jugend spricht, und hier hat das Jungbanner eine gewaltige 
Aufgabe verantwortungsbewußt zu erfüllen. Wenn eines Tages 
die Geschichte der Republik und ihrer Krisen geschrieben wird, 
soll nicht vergebens gefragt werden: Was hat die Jugend getan? 
Wir wollen Seite an Seite mit den Alten für restlose Befesti
gung der deutschen Republik kämpfen.

In der anschließenden Aussprache wurde allgemein zum 
Ausdruck gebracht, datz es nun Zeit wäre, Schlutz damit zu 
machen, daß man die Republikaner, die wahren Stützen der Re
publik, mit den Gegnern der republikanischen Idee in einen Topf 
wirft, es müßte endlich einmal der Grundsatz gelten: „In der 
Republik ist zuerst der Republikaner Bürger". 
Da Kamerad Grosch die Kameraden ersuchte, an seiner Stelle 
einen andern Kameraden als Führer zu wählen, wurde Kamerad 
Fritz V ö llm er einstimmig zum Führer gewählt. Als Stell
vertreter wurde Kamerad Johann Handwerker bestimmt. Der 
Einkassiererposten wird dem Kameraden Rudolf Preske und 
der des Schriftführers dem Kameraden Gg. Grosch übertragen. 
Als technischer Leiter des Jungbanners wird wieder Kamerad 
Nistler einstimmig gewählt. Sämtliche Gewählte versprachen 
ihre ganze Kraft für die Jungbannerbewegung einzusetzen und 
sie zu einer starken Organisation auszubauen. Unter Punkt 
Verschiedenes gab dann der Vorsitzende noch bekannt, daß im 
Juli nächsten Jahres in Weimar ein Bundesjugeudtag 
stattfindet. Es mutz das Bestreben jedes jungen Kameraden sein, 
nach Weimar mitzugehen. Um es recht vielen Kameraden zu er
möglichen, am Bundesjugendtag teilzunehmen, wird der Jugend
leitung von den Kameraden empfohlen, Sparmarken heraus
zugeben. Nachdem noch einige interne Jugendangelegenheiten be
sprochen waren, schloß Kamerad Grosch die gut verlaufene 
Versammlung. Der Verlauf dieser Versammlung hat uns ge
zeigt, datz die Kameraden, die im Jungbanner vereinigt sind be
reit sind, mitzuhelfen, in Deutschland Ruhe zu schaffen und mit 
den Alten für den Erhalt der Republik zu streiten. —

Dinkelsbühl. Die Mitgliederversammlung der 
Ortsgruppe nahm den Kassenbericht des Kameraden Ries ent
gegen. Kamerad Bach berichtete über die in Nürnberg statt
gefundene Kreiskonferenz, in welcher technische und organi
satorische Fragen behandelt wurden. —

Forchheim. In der nächsten Zeit wird hier eine größere 
Versammlung des Reichsbanners äbgehalten, außerdem für 
das Reichsbanner eine Werbung durchgeführt. Näheres über die 
Versammlung erfolgt durch die Tagespresse. —

Fürth. Die Ortsgruppe hielt am Sonntag, dem 8. November, 
Generalappell. Zahlreich waren die Kameraden versam
melt. In einer Ansprache wurde auf den Ernst der Gegenwart 
und die Aufgaben des Reichsbanners hingewiesen. —

Langenzenn. Am Sonntag, dem 8. November, wurde hier 
eine Volksversammlung des Reichsbanners abgehaltcn, 
in welcher Kamerad Riepe ko hl (Nürnberg) referierte. Die 
Versammlung nahm einen guten Verlaus. —
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Lohr. An einem der letzten Sonntage gingen von Lohr nach 
Bad Orb zur Bannerweihe zwei voll, ja übervoll besetzte Autos 
ab mit Neichsbannerkameraden, die an dem Ehrentage der Orts
gruppe Bad Orb teilnehmen und zugleich ihren Führer, Kame
raden Hörsing, begrüßen wollten. Trotzdem bereits einige Tage 
vorher bekanntgeworden war, daß Hörsing wegen dringender 
andrer Beratungen nicht kommen könne, war die Teilnehmerzahl 
erfreulich groß; so groß, daß sie einigen Lohrer Nazis 
sichtlich unangenehm gewesen ist. Deshalb schrieb einer 
ihrer Schriftgelehrten, wohl nach einer Generalstabssitzung bei 
Heimbücher, einige hämische Zeilen darüber an den Würzburger 
Ableger des bekannten Nürnberger Skandalblattes „Stürmer", 
an die „Freihei t", die sich so nennt, weil sie die Diktatur, also 
die Unfreiheit will.

Nun gaben aber leider die abfahrenden Kameraden keinen 
Anlatz zu abfälliger Kritik. Also muhten eben einige Kleinig
keiten herhalten, die man eventuell ja auch noch erfinden konnte. 
Selbstverständlich wurde nichts berichtet von den über 70 Ka
meraden, die an der Fahrt teilnahmen. Das durfte ja der wild
gewordene Spieher nicht wissen, der die Nazizeitungen wegen ihres 
Duftes verschlingt, wohl aber wurde eine Schnapsflasche erwähnt, 
die angeblich eine Rolle gespielt haben soll. Zwar hat der Schrei
ber dieses Berichts nichts von einer solchen gesehen, aber Nazi
augen sehen eben gar vieles, was der Wirklichkeit nicht entspricht, 
warum nicht auch eine Schnapsflasche? In der Nazikneipe nebenan 
wird ja soviel von dem Saft verschenkt, datz der Berichterstatter 
der „Freiheit" leicht sogar zwei hätte sehen können.

Außer von der Schnapsflasche berichtete er auch noch von 
etwas anderm, nämlich von einem Gegröhle, das er bei der Ab
fahrt gehört haben will. Nun geht natürlich das Einsteigen und 
Unterbringen von so vielen Leuten in nur zwei Autos nicht ganz 
geräuschlos vor sich, aber von einem Gegröhle kannte keine Rede 
sein. Allerdings haben Naziohren die Eigentümlichkeit, datz Worte 
bisweilen anders in sie hineingehen, als sie nachweislich aus dem 
Munde des andern herausgegangen sind. So ist aus dem harm
losen Geräusch des Einsteigens und Unterbringens für den Be
richterstatter ein Gegröhle geworden.

Und nun noch etwas einfach Rührendes. Der brave Nazi 
entrüstet sich darüber, datz die Autos gerade zu der Zeit abfuhren, 
als die Lohrer sich zum zweiten Kirchgang anschickten. Dieses 
Zartgefühl imponiert geradezu. Aber wer so strotzt von unchrist
lichem Hatz wie diese Herren, der sollte doch billig seine Mit
menschen mit seinen Redensarten verschonen.

Eine kleine Anrempelung eines Kameraden wird von diesem 
nicht tragisch genommen, sondern wird für ihn nur ein Anreiz 
sein, die Reichsbanner-Veranstaltungen noch fleißiger zu besuchen 
als bisher schon. Nh.

Nürnberg. Am Samstag, dem 7. und Sonntag, dem 8. No
vember, führten unsre Abteilungen Appelle durch, dis allge
mein einen starken Besuch aufzuweisen hatten. In den von den 
Bezirksführern gehaltenen Ansprachen wurde darauf aufmerksam 
gemacht, datz es die Stunde erfordere, sich jederzeit dem Reichs
banner zur Verfügung zu stellen. Aufgabe der Republikaner 
müsse es sein, mit äußerster Zähigkeit den Bestand der republi
kanischen Staatsform zu schützen. —

Würzburg. Schlag 6 Uhr. Wie viele Wecker werden rappeln? 
Welchen Kameraden wird es nicht kümmern, wenn er aus seinem 
Schlafe jäh emporgerissen wird? Im ersten Moment will man 
den Wecker zum Fenster 'rauswerfen, doch auch das stört ihn 
nicht, denn er tut seine Pflicht. Man läßt also das Wegwerfen 
sein und erhebt sich von der „Bärenhaut". Während man noch 
halb schlaftrunken zum Firmament emporschaut und Petrus um 
gutes Wetter anfleht, kommt man auf das eigne Ich zurück. Man 
wendet sich den absoluten Gewohnheiten, die einem solchen Aus
flug vorausgehen, zu. Dazu gehört leider auch das — Stiefel
putzen. Nun kann's losgehen. Nachdem man die Stiefel so 
lange mit Bürste und Schuhputz dressiert hat, bis man sich in 
ihrem Glanze spiegeln kann, geht man daran, sich mit den nötigen 
Fressalien auszustaffieren. Man ist gerade dabei, den letzten 
Bissen des Frühstücks zu verdauen, und schon wird der Tornister 
aufgeschnallt und mit ohrenbetäubendem Lärm die Treppe, die 
an und für sich schon an Altersschwäche leidet, hinuntergestürmt. 
Ein Blick auf die Uhr — noch 10 Minuten, und es erfolgt die 
Abfahrt. Man hat also in dieser kurzen Zeit den Weg von der 
„schwarzen Türkei" bis zum Marktplatz zurückzulegen. Und wie 
kann das geschehen? Natürlich nur im Laufschritt, indem man 
die Beine „über die Achsel" nimmt, und erreicht knapp mit Mühe 
und Not den Omnibus, der uns wie erlösend entgegensieht. Man 
steigt ein, der Motor springt an! Run rollt unser Omnibus durch 
die Straßen unsrer Stadt. Wenn ja diese Herren „Kreuzhakler
generale" nutzer ihrer Pension für die Republik nichts übrig 
haben, wird doch im Schlafanzug hinter dem Vorhang vorge- 
svietzt. Sie wollten sich ja natürlich nur überzeugen, datz es ihre 
„Freunde" waren. Die Fahrt geht weiter. Die verschlafene Stadt 
liegt hinter uns, zu beiden Seiten der Stratze lacht uns der 
goldene Segen der Natur entgegen. Es naht eine Ortschaft, und 
frisch erschallt unser Bundeslied. Unsre Gegner von rechts^ und 
links verstummen bei unserm Gesang. Nach Stunden Fahrt 
ist unser Ziel erreicht, nachdem ein kleiner Motordefekt ausge
bessert worden ist. In einem Ort an der schönen Saale, nämlich 
Gemünden, war ein Treffen veranstaltet. Wir steigen aus, 
marschieren in Reih und Glied in die Ortschaft. Wir sind die 
ersten, die eingetroffen sind. Nach dem Kommando „Weggetreten!" 
gehen wir in die Jugendherberge, um unsern Hunger zu stillen. 
Nachdem der Magen wieder in Ordnung geht, besichtigen wir 
das Schloß Scherenburg, das wir in zwei Aufnahmen für immer 
festhielten. Als wir uns den ganzen Tag über mit unsern 
andern Bundeskameraden ausgesprochen und unterhalten sowie 
einzelne Uebungen gemacht hatten, stiegen wir wieder ein, um 
unsre Heimfahrt anzutreten. —

Würzburg. Es existiert eine Verordnung des Kultusmini
steriums in Bayern, wonach das Tragen von politischen 
Abzeichen auf dem Boden der Universität verboten ist. 
In Würzburg scheint man sich an diese Verordnung in keiner 
Weise zu halten. Pflicht des Rektors wird sein, hier nach dem 
Rechten zu schauen. Der nationalsozialistischeSchüler- 
bund ist zwar verboten, in Würzburg besteht er aber ruhig 
weiter. Bisher konnte man nicht merken, datz die Schulleiter 
etwas dagegen unternahmen. Wenn die Regierung nicht selbst 
für die Durchführung ihrer Anordnungen sorgt, ist es um die 
Erhaltung der Staatsautorität schlecht bestellt. —

KerchsSaviell «Kevrrbttk* / Gau Svanken
Bund der republikanischen Klcinkalibcr - Schützcnvercine 

Deutschlands, E. B.
Das Freundschaftsschießen zwischen dem Ortsverein Lauf 

und der Abteilung 12 von Nürnberg hatte eine rege Beteili
gung aufzuweisen. Geschossen wurde auf die 10er Ringscheibe, 
Spiegel Ring 5 bis 10, Entfernung SO Meter, je S Schuh liegend, 
kniend oder sitzend und stehend freihändig. Folgende Kameraden

der Bundesmeisterschaften liegt nun vor und geben wir nach
stehend die Kameraden aus unserm Gau mit den erzielten Resul
taten bekannt.

gingen als Preisträger hervor:
1. Kamerad Marx (Nürnberg) . . 109 Ringe
2 Hadam (Lauf) . . . 107
s' I Weitz (Lauf) .... 105
4. Schramm (Nürnberg) . 98
5. „ Gsimann (Nürnberg) . 93
6. Schreiner (Lauf) . . 91
7- Härtling (Lauf) . . . 

Back (Lauf) ....
91

8. 88
9. Scheler (Lauf) . . . 87

Bundesmcistcrschaftcn. Das Resultat über die Austragung

Gau Dberbavern

84.
26.
27.
28.

17. Iiürnberg, 2. Mannschaft, Abteilung
18. Nürnberg, 1. Mannschaft, Abteilung

Nürnberg, 3. Mannschaft, Abteilung 
Heinersreuth, 1. Mannschaft . . . 
Heinersreuth, 2. Mannschaft . . . 
Bamberg . ,

1. Einzel-Genauigkeitsschietzen: 
Kamerad Jähn (Lauf)  

Hadam (Lauf) . ...................
Zeitler (Nürnberg), Abteilung 10 . 
Eckert (Lauf)  
Raab (Nürnberg), Abteilung 3 . . 
Schramm (Nürnberg), Abteilung 14 
Mulzer (Nürnberg), Abteilung 3 . 
Scheier (Lauf) ...... 
Scharr (Nürnberg), Abteilung 3 . 
Sitzler (Nürnberg), Abteilung 3 . 
Haas (Laus)  
Albrecht (Nürnberg), Abteilung 3 . 
Hader (Heinersreuth)  
Weidner (Heinersreuth) . . . .
Küfner (Heinersreuth) . . . . .
Meier (Heinersreuth) . . . . .
Hupfer (Heinersreuth)  
Schmidt (Heinersreuth) . . . .
Krämer (Heinersreuth) . . . .
Zeitler (Heinersreuth)

223 Ringe
207
195
195
190
186
192
181
180
178
176
159
157
143
131
126

97
95
90
87

2. Einzel-Schnellfeuerschietzen:
37. Kamerad Mulzer (Nürnberg), Abt. 3 152 Ringe 20 Treffer
48. „ Raab (Nürnberg), Abt. 3 . 144 20
63. „ Scharr (Nürnberg), Abt. 3 . 140 20
69. „ Küfner (Heinersreuth) . . 138 20
67. „ Simon (Nürnberg), Abt. 3 . 131 20
73. „ Meier (Heinersreuth) . . 122 20
76. „ Sitzler (Nürnberg), Abt. 3 . 119 20
90. „ Hader (Heinersreuth) . . . 110 19
91. „ Zeitler (Nürnberg), Abt. 10 109 19
94. „ Weidner (Heinersreuth) . . 103 19
95. „ Schmidt (Heinersreuth) . . 96 19
98. „ Albrecht (Nürnberg), Abt. 3 119 18

101. „ Hupfer (Heinersreuth) . . 98 18
103. „ Schramm (Nürnbg.), Abt. 14 106 17
106. „ Kramer (Heinersreuth) . . 80 16
110. „ Zeitler (Heinersreuth) . . 49 9

3 Mannschafts-Genauigkeitss chießen:
13. Lauf, 2. Mannschaft.................... 620 Ringe
31. Lauf, 1. Mannschaft........................ 624
37. Nürnberg, 1. Mannschaft, Abteilung 7 . 493
46. Nürnberg, 2. Mannschaft, Abteilung 3 . 477
47. Nürnberg, 3. Mannschaft, Abteilung 3 . 476
63. Bamberg....................... : . . . 349
69. Heinersreuth, 1. Mannschaft. . . 319

4. Mannschafts-Schnellfeuer schießen:
3 387 Ringe 60 Treffer
7 367 60
3 370 66

252 53
300 SO
291 SO

Mitteilungen des Gauvorstandes.
1. Reue Ortsvereine. In Laufen und Tittmoning 

wurden Ortsvereine errichtet.
2. Agitation für unsre Zeitungen. Den Ortsvereinsvorstän

den müssen wir erneut ins Gedächtnis rufen, daß der Bezug so
wohl der Bundeszeitung wie der „Illustrierten Republikanischen 
Zeitung" nicht den Erwartungen entspricht, die wir angesichts 
unsers Mitgliederbestandes zu hegen berechtigt sind. Das beweist, 
datz nicht genügend in Versammlungen und Zusammentreffen auf 
unsre Zeitungen hingewiesen wird. Jeder Kamerad ist verpflichtet, 
eine Zeitung zu halten. Die Bundeszeitung ist für das Mitglied 
schlechthin unentbehrlich. Gewiß sind die Zeiten schlecht, aber die 
10 oder 20 Pfennig pro Woche müssen eher an entbehrlichen Din
gen gespart werden als an unsern geistigen Waffen. Geistige Un
freiheit hat auch bald physische im Gefolge. Versammlung mit 
Vortrag kann der Kosten wegen nicht wöchentlich sein, aber seine 
Zeitung ist dem Kameraden ein guter Ersatz dafür und ein reich
haltiges Arsenal geistiger Waffen für die Agitation von Mund 
zu Mund. Nicht Zeitungsabbostellungen darf es im Ortsverein 
geben, sondern nur M eh rb est e ll u ng e n. Für den umsichtigen 
Ortsvereinsausschuß gibt es da noch ein weites Feld der Tätigkeit. 
Also, an die Arbeit! — 

El« Ottstksskandal in Navevn
Die Murnauer Saalschlacht vor dem Obcrlandcsgcrichtsdircktor 

Better.
Eingehend erörtert wurde u. a. auch der durch 

den Hakenkreuzler Fischer von rückwärts gegen 
einen Reichsbannermann geführte Schlag mit einem 
Stuhl. Der Sachverhalt steht ziemlich fest: 
Fischer hatte sich einer Gruppe Reichs
bannerleute genähert und mit aller 
Wucht einem Reichsbannermann auf 
den Kopf geschlagen. Höchst merkwürdig ist 
nach der Schilderung dieses brutalen Vorgangs die 
Bemerkung des Gerichtsvorsitzenden: „Ich 
muß sagen, der Fischer hat eine große Schneid ge
zeigt!" Dr. Hirschberg stellte sofort fest, daß der 
Schlag von rückwärts geführt worden ist!

Prozeßbericht der „Münchner Post".

Es bedürfte eigentlich nur der Wiedergabe dieser Szene, um 
die ganze Berufungsverhandlung zu charakterisieren. Sie lag in 
„guten Händen". Herr Oberlandesgerichtsdircktor Vetter ist 
aus den Volksgerichten unseligen Angedenkens als Staatsanwalt 
bekannt.

War die Verhandlungsführung in der ersten Instanz schon 
zu beanstanden, so erreichte sie in der zweiten ein Niveau, das von 
Objektivität weit entfernt war. Sämtliche Nazizeugen 
wurden vereidigt, mochten ihre Aussagen auch offenkundig 
zumindest einen fahrlässigen Meineid darstellen. Dagegen lehnte 
das Gericht ab, einige Reichsbannerkameraden zu vereidigen, dar
unter die Führer des Saalschutzes, die in der ersten Instanz ohne 
weiteres vereidigt wurden. Die Zustände in der bayrischen Justiz
pflege wurden bei diesem Prozeß genügend gekennzeichnet durch 
die oben wiedergegebene Anerkennung der „Schneid" dieses hinter
hältigen und feigen Nazis. Er wurde in der ersten Instanz zu 
3 Wochen Gefängnis verurteilt. Bei der Berufungsverhandlung 
wurde auch er freigesprochen, obwohl er seine Körperver
letzung selbst zugab, abgesehen davon, daß sie auch von Polizei
beamten bezeugt wurde. Macht nichts, solch ein „schneidiger", 
nationaler Kaininkehrerlehrling mutz durch Freispruch belohnt 
werden. Was schadet es, datz eine sozialdemokratische Versamm
lung gesprengt wird.

Ein Schaden von über 3000 Mark im Saal, blutige Köpfe, 
große Gerichtskosten für den Staat! Was schadet das alles! Die 
Hauptsache ist, daß den tapfern Nazis nichts geschieht. Mag dar
über auch der Staat zugrunde gehen.

Und was für Prachtexemplare des „Dritten Reichs" saßen da 
auf der Anklagebank! Ein Viertel der nationalsozialistischen An
geklagten war vorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzung, 
schweren Diebstahls, Schleichhandels, Vergehens gegen das Ent
waffnungsgesetz und unbefugten Besitzes von Militävwaffen und 
Munition, wegen verbotenen Waffentragens und Bettelns.

Das Gericht nahm aber an, daß keine beabsichtigte Ver
sammlungssprengung vorlag, trotzdem man die VersammlungS- 
störer SO Kilometer weit hergeholt hatte. Die planmäßige provo
zierende Rede des nationalsozialistischen Führers und der Brief 
des Postassistenten Iblher vom Postamt Weilheim, des ^eA.- 
Beobachters, galt dem Gericht nicht als Beweis.

Man lese nur diesen nachfolgenden Brief, den er an den 
Sturmführer Rößler schrieb:

„Geheim, sofort vernichten ! Reichsbanner wurde 
heute, 31. 1. 31, 9 Uhr vormittags, telegraphisch verständigt von 
der heabsichtigten Sprengung der Auer-Bcr- 
sammlung, und da diese Verständigung telegraphisch er- 
solgte, ist sicher, datz die Reichsjammerführung erst kurz zuvor 
davon erfuhr. Sonst hätte es die Sache brieflich erledigt. Zug 
geht 8 Uhr in München ab. Wo ist der Verräter? Weil
heim wusste zu dieser Zeit noch nichts. Es ist anzunehmen, datz 
die Verständigung des Reichsbanners mit letzter Post am Frei
tag oder erst am Samstag weggeschickt wurde. Also der Be
treffende erst nach S Uh'r davon erfuhr oder telephonisch (tele
graphisch kommt nicht in Frage). Wenn jemand in 
Verdacht steht, bitte mir mitzuteilen, von welcher Nummer aus 
möglicherweise telephoniert wurde. Der Sache muß unbedingt 
scharf nachgegangen werden. Besonders von woher SA. zwischen 
S und 7 Uhr verständigt wurde. Heil! S A.-B eobachte r."

Die Nationalsozialisten waren durch Geheimbefehle nach 
Murnau gerufen. Sie mußten ohne jedes Abzeichen erscheinen. 
Bezeichnenderweise war der in der ersten Instanz noch vorhandene 
Sturmbefehl vor der Berufungsverhandlung aus 
den Akten verschwunden. Eine Charakterisierung der 
Gürtnerschen Justizverwaltung, wie sie nicht treffender gedacht 
werden kann.

Die erstaunlichste Episode ist wohl die Frei
sprechung des frühern Kommunisten, jetzigen 
Nationalsozialisten Glas, der bezeichnender
weise zur Verhandlung nicht selbst erschienen 
war. Er war von zwei Zeugen beobachtet worden, 
wie er in einem Rebenraum eine Pistole heraus
gezogen und geschrien hatte: „W enn jetzt noch 
einmal einer hergeht, erschieße ich ihn!" Er wurde 
16 Tage nach der Versammlungssprengung von der Polizei ver
nommen. Zunächst leugnete er, überhaupt eine Pistole dabei ge
habt zu haben. Erst als ihm vorgehalten wurde, daß er von Augen
zeugen gesehen worden sei, als er die Pistole herauszog, gab er zu, 
die Waffe dabei gehabt zu-haben; er habe sie im Strumpf ge
tragen und gar nicht mehr daran gedacht, daß er sie dabei habe. 
Auch habe er einen Waffenschein, was übrigens stimmte. Kein 
Wort sagte er davon, daß es nur eine Scheinpistole gewesen sei. 
Von den zwei Pistolen, die er nach Zugeständnis seines Vertei
digers tatsächlich besaß, lieferte er dann die Scheintodpistole ab. 
Das Gericht glaubte ihm trotzdem, daß er diese und nicht die 
scharfe in der Versammlung dabei gehabt habe. In erster Instanz 
führte das Urteil zu seinen Gunsten auch noch aus, datz er die 
Waffe ja nicht griffbereit, sondern im — Strumpf getragen 
habe; dis Verordnung des Reichspräsidenten sei aber nur über
treten, wenn die Waffe griffbereit in eine Versammlung mitge
nommen werde.

Das Gericht ahnte wohl nicht, datz es damit 
Rohlingen geradezu eine Anweisung gibt, wie 
man Waffen in Versammlungen mitnehmen 
muß.

In der Urteilsbegründung leistete sich dann das Gericht noch 
eine Verdächtigung des Reichsbanners. Das Gericht 
erster Instanz hatte nicht gewagt, angesichts der außerordentlich 
widersprechenden Zeugenaussagen festzustellen, daß das Reichs
banner verbotene Waffen bei sich gehabt habe. Der National
sozialist Berchtenbreiter will gesehen haben, datz 16—20 
Reichsbannerleute gleichzeitig wie auf Kommando Gummiknüppel 
gezogen hätten. Mehrere Polizeibeamte erklärten dies für un
möglich, weil es die in nächster Nähe stehenden Zeugen doch auch 
hätten sehen müssen. Das Gericht „stellte fest", das Reichsbanner 
habe Waffen gehabt.

Das Reichsbanner weist diesen Versuch, ihm eine Verletzung 
seiner Statuten zu unterschieben, ganz energisch zurück. 
Wenn für das Gericht die Aussage eines Nationalsozialisten schon 
eine feststehende Tatsache ist, so kann das höchstens die Voreinge
nommenheit des Gerichts kennzeichnen. Die Republikaner "in 
Bayern wissen nach diesem Urteil, daß sie in ihrem Kampf um 
ungestörte Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte an der 
bayrischen Justiz keine Hilfe haben. Eine zynische 
Parteinahme für die Nationalsozialisten durch das 
Gericht nennt die „Schwäbische Volkszeitung" das Urteil. Wir 
haben dieser Kennzeichnung nichts hinzuzufügen. —

Oefallenenehvttnsen
München. Der erste November-Sonntag prangte im Sonnen

glanz einer spätherbstlichen Natur. Eindrucksvoll und erhebend 
gestaltete sich im Waldfriedhof mit seiner malerischen Schönheit 
die gemeinsame Gefallenenehrung des Reichsbundes der 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegshinterbliebenen und des Reichsbanners 
für die Toten des Weltkrieges 1914/18.

Von seinem Aufstellungsplatz in der Fürstenriederstraße 
nahm der imposante Zug unter Vorantritt einer Kranzdeputation 
des Reichsbundes seinen Weg zu den Kriegergräbern. Etwa 
SOO Mitglieder des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten 
und 1000 Kameraden des Reichsbanners in Zivil 
beteiligten sich an der Ehrung. Vor den disziplinierten Gruppen
kolonnen der Schufo mit ihren prächtigen umflorten Fahnen 
marschierte in schmucker Eisenbahnertracht die Reichsbannerkapelle, 
die sich zum größten Teil aus Eisenbahnern zusammsnsetzt.

Unter den rauschenden Tannen und Fichten der Sektion der 
Kriegergräber verlieh Geschäftsführer Emil Straßer vom 
Reichsbund in einer Gedenkrede der Trauer für die Toten des 
Weltkrieges wehmutsvollen Ausdruck. Nicht nur die Krieger
eltern, Kriegerhinterbliebenen und -Waisen trauern um das 
Liebste, das sie verloren, auch die Kameraden, die mit ihnen 
Schulter an Schulter kämpften. 2 056 000 Tote raffte der 
Schnitter Tod während der 4^ Jahre dahin, 600 000 Wit- 
wen gaben ihr Allerliebstes und 063 000 Halbwaisen und 
65 000 Vollwaisen nahmen von ihrem Vater für immer 
Abschied. Darüber hinaus sei aber auch den 10 Millionen 
Toten aller kriegführenden Staaten ein stilles Gedenken ge
widmet. Das deutsche Volk möge die Toten des Weltkrieges nicht 
vergessen! In dieser ernsten Trauerstunde appellieren wir, so er
klärte der Redner am Schluß, auch an die Reichsregierung und 
alle Behörden, in deren Händen das soziale Wohl der Kriegs
opfer gelegt ist: Vergeßt auch nicht, für Weib und Kind und für 
die betagten Eltern zu sorgen! Im Auftrag des Reichsbundes 
legte er als äußeres Zeichen der Dankbarkeit einen prächtigen 
Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife nieder.

Auch Kamerad Friedl gedachte im Auftrage des Reichs
banners in ehrenden Worten der Gefallenen. Wir geloben 
mit aller Kraft für den dauernden Völker
frieden einzutreten und neue Kriege zu ver
hindern. Denen, die mit dem Kriegespielen, 
rufen wir zu: Haltet ein mit eurem Spiel, der 
Toten sind gerade genug, das Elend ist übergroß! 
Den toten Kameraden aber rufen wir zu: Wir werden euer 
in steter Dankbarkeit gedenken! Bei der Kranznieder
legung des Kameraden Friedl salutierten die in breiter 
Front vor den Kriegergräbern aufgestellten Reichsbannerforma
tionen, die Fahnen senkten sich und das Lied vom guten Käme- 
raden erklang. Der Münchner Volkschor und der Volks
chor Schwabing unter Leitung von Alfons Braun um
rahmten die Feier mit ergreifenden Chören. Die Reichsbanner
kapelle unter der Stabführung von Kameraden Poppeler 
spielte stimmungsvoll das Largo von Händel und das Nieder
ländische Dankgebet von Kreknser.



Feldkirchen. Am 8. November, vormittags 8.3V Uhr, bewegte 
sich ein stattlicher Zug von ISO Reichsbannerkameraden unter 
Vorantritt des Spielzuges III vom Vereinslokal Glasl in stram
mer Marschordnung zum Kriegerdenkmal. Nach erfolgter Auf
stellung ergriff Studienrat Hoenig das Wort. In ergreifender 
Weise gedachte er der gefallenen Kameraden und ließ in seiner 
Gedächtnisrede nochmals das Elend des grössten Völkermordens 
aller Zeiten an uns vorüberziehen.

Als Studienrat Hoerstg die Niederlegung eines Kranzes von 
der Ortsgruppe Feldkirchen vornahm, spielte der Spielzug das 
Lied vom guten Kameraden. Am Schluß seiner Gedächtnisrede 
erinnerte er alle Anwesenden an die Worte unsers großen deut
schen Dichters Friedrich v. Schiller: „Wir wollen sein ein einig 
Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Seid 
einig, einig, einig!" Es erfolgte dann der Abmarsch zum Ver
einslokal, wo noch eine kurze Nachfeier des ernsten Tages 
stattfand.

Leider sollte der bis hierher ungestörte Teil der Ehrung 
noch ein trauriges Nachspiel erfahren. Wie sich nämlich die Er
neurer des Dritten Reiches eine Gefallenenehrung vor
stellen, zeigte sich an diesem Sonntag. Um 8 Uhr vormittags 
hielten sie diese ab. Nach Beendigung marschierten sie nach 
ihrem Vereinslokal, wo sie von ihren erhabenen Führern er
wartet wurden, die teilweise nicht einmal der Ehrung beigewohnt 
hatten, weil sie sich schämten, im Zuge ihrer Gleichgesinnten zu 
marschieren. Schon während des feierlichen Aktes der Ehrung 
durch das Reichsbanner machten die Hitlergardisten sich durch ihr 
provokatorisches Auftreten in der Nähe des Denkmals bemerkbar, 
unter Leitung ihres traurigen Führers, des Malermeisters Her
mann Wiehr.

Dank der eisernen Disziplin des Reichsbanners kam es nicht 
zu der von feiten der Hitlergardisten beabsichtigten Störung. Als 
sich die Münchner Kameraden des Reichsbanners zur Abfahrt 
fertigmachtcn, setzte die Provokation erneut ein und diesmal 
in verstärktem Maße. Bei dieser nun einsetzenden Unruhe hat 
sich die jämmerliche Erscheinung des an dieser Stelle schon er
wähnten Führers der SA., Wiehr, den Anwesenden vorgestellt. 
Er ist derjenige, der seine Leute aufpeitschte und das Blut zur 
Siedehitze brachte. Als er sah, was er angestellt hatte und des
halb vom Leiter des Reichsbanners zur Rede gestellt wurde, be
gann er, genau wie damals in der Rätezeit, zu jammern und zu 
betteln, indem er in Gegenwart seiner Leute sagte: „Laßt mich 
Loch gehen, ich will ja gar nichts von euch haben, und bin auch 
bloß Arbeiter wie ihr." An einer solchen traurigen, bettelnden 
Erscheinung, wie die des Führers der SA. von Feldkirchen ver
greift sich kein Reichsbannerkamerad, es wäre unter seiner Würde. 
Wir möchten nun über an dieser Stelle dem gewissenlosen Führer 
zurufen: „Unsre Geduld ist jetzt zu Ende, denn wir sind nicht 
mehr gewillt, uns dauernd bei jeder Gelegenheit bedrohen zu 
lassen, wie es am Sonntag der Fall war, indem der Hitler
jüngling Dürrmann äußerte: „Ich ersteche alleweil noch ein 
paar." Die Reibereien dauerten bis in die späten Abendstunden.

Augsburg. Der Ortsverein hielt auch in diesem Jahre seine 
Gedenkfeier im Verein mit dem Neichsbund der Kriegsbeschädigten 
auf dein Westfriedhos. Ganz außergewöhnlich stark war die Teil
nahme vor allem der Volksschichten, welche die größten Blutopfer 
gebracht haben. Vor dem Katafalk standen die Bannerträger des 
Reichsbanners, die schwarzrotgoldenen Fahnen init dem Schwarz 
der Trauer umflort. Die Reichsbannerkapelle spielte mit wunder
voll zartem Piano das Largo von Händel. Ausgezeichnet im 
Vortrag ließ dann die Chorgruppe Albrich unter ihrem bewährten 
Cho neistcr den gemischten Chor „Du fernes Land" von Uthmann 
eru zen. Ergreifende Worte sprach Stadtrat Deininger, der 
Kreissekretär des Reichsbundes, zur Trauergemeinde, die Tränen 
in manchem Auge aufsteigen ließen und bei allen Teilnehmern 
starken und nachhaltigen Widerhall fanden. Nachdem Kamerad 
Deininger einen Lorbeerkranz niedergelegt hatte, widmete 
der Führer des Reichsbanners, Kamerad Sennefelder, den 
Toten ehrende Worte, auch denen, die in den letzten Jahren dahin
sanken im aufopfernden Ringen für den Aufbau der deutschen 
Republik, so, wie Hermann Müller, den der Tod aus einem frucht
baren Wirken für die Schaffenden gerissen hat. Ein weiterer Chor 
von Uthmann, wiederum von der Chorgruppe Albrich mit feinem, 
zartem Empfinden vorgetragen, und die Weise vom guten Kame
raden ließ den Gcdächtnisakt ausklingen. Die schwarzrotgoldenen 
Banner hatten sich gesenkt vor dem Katafalk, und Tausender Ge
danken weilten bei jenen, die das schwere Blutopfer gebracht hatten, 
das uns unvergeßliche Mahnung sei. —

AuS deu Ovtsvevekueu
Freising. Anläßlich der Anwesenheit des Kameraden Gau

sekretär Krille bei einem Bildungsvortrag der Arbeiterschaft 
hielt die Schufo des Orts Vereins einen Appell ab. 
Kamerad Krille ließ sich einige Uebungen zeigen, sprach seine An
erkennung aus und zeichnete in einer kurzen Ansprache die gegen
wärtige Situation. Wenn das Reichsbanner auf der Wacht ist, 
wird auch dieser Ansturm des Faschismus abgeschlagen werden. —

Krumbach. Am Samstag, dem 7. November, abends 8 Uhr, 
sprach in der „K rone" in einer öffentlichen Versammlung Kame
rad Gausekretür Krille (München). In LsHstündiger Rede ging 
er auf das Thema „Gegen die Gewaltpolitik" in er
schöpfender Weise ein und gab ein Bild der faschistischen und kom
munistischen Bestrebungen. Trefflich und klar zeigte er, was das 
deutsche Volk und vor allem die schaffenden Massen zu erwarten 
haben, wenn die faschistischen Horden mit ihren Führern ans 
Ruder kämen. Eine kurze Debatte folgte dem Vortrag. Im Schluß
wort wandte sich dann Krille vor allem an die Jugend. Nach 
Schluß der Versammlung besichtigte er kurz die Schufo, sprach 
darüber seine Befriedigung aus und ermahnte, fortzufahren in der 
Schaffung einer festen Front der Republikaner. —

München. In der zweiten Oktoberhälfte veranstaltete der 
Ortsverein für die Schufo und Stafo ein Wanderpreis
schietzen. Aus Anlaß der Preisverteilung an die Sieger war 
am Sonntag, dem 8. November, im großen Saale der Gaststätte 
Hauptwerkstätte eine wohlgelungene Familienfeier. Kurz 
nach 5 Uhr war der in den Farben der Republik geschmückte Saal 
von Kameraden und ihren Angehörigen dicht besetzt. Die Eisen- 
bahnerkapelle, unter Leitung des Kameraden Poppeler, brachte 
durch unermüdliches Spiel flotte Weisen zum Vortrag. Der Orts
vorsitzende, Kamerad Georg Friedl, nahm nach einer kurzen An
sprache die Preisverteilung vor, die folgendes Ergebnis hatte: 
1. Preis: Schufo 13 mit 827 Ringen; 2. Preis: Schufo II mit 
816 Ringen. Bester Schütze der Schufo: Kamerad Sohle gl 
Franz von der Schufo 13 mit 118 Ringen. 1. Preis: Stafo 
München-Ost mit 791 Ringen; 2. Preis: Stafo Schwabing mit 
717 Ringen. Bester Schütze der Stafo: Kamerad Wörle von der 
Stafo Nord mit 123 Ringen. Die ersten Preise der Schufo und 
Stafo sind Pokale (Wanderpreise). Die übrigen Sieger erhielten 
prachtvolle Diplome, eine vorzügliche künstlerische Leistung des be
währten Kameraden K. Geiß. Ein gemütlicher Teil, verschönert 
durch ausgezeichnete Vortrage des Kollegen Igl und zweier Kräfte 
der JAL., hielt die Kameraden noch lange in fröhlicher Stimmung 
beisammen. —

Kameradschaft Moosach. Am Samstag, dem 7. November, 
hielt Kamerad Schober im Gasthaus Dobmann einen Licht- 
brldervorirag über „Proletarierleben aller Zeiten". 
Die von Friedrich Wendel zusammengestellte Bildserie fand bei den 
Zuhörern allgemeinen Anklang. Das gute Bildmaterial und die 
im Text besonders hervorzuhebende Sammlung des geschichtlichen 
Matermls zur Beleuchtung der Entwicklung des Proletariers in 
den Phasen der Kultur boten in dem Inständigen Vortrag vor
trefflichen Anschauungsunterricht. Zum Abschluß wurden von 
Kameraden Schober noch Zille-Bilder gezeigt. Kameradschafts
führer Feneis bedauerte am Schluffe des Vortrags, daß es nicht 
möglich war, diesen Vortrag in größerem Rahmen zu halten. —

Palling bei Trostberg. Am Sonntag, dem 8. November, hatte 
unsre Ortsgruppe bei Kneitzl eine öffentliche Ver
sammlung. Kamerad Dr. Göhring hielt Abrechnung mit 
den demagogischen Agitationsmethoden der Rechts- und Links
bolschewisten. Der Besuch der Versammlung war zum Leidwesen 
der Hakenkreuzler so gut, daß sich das Lokal als zu klein erwies, 
obwohl die Gegner die Parole ausgegeben hatten, die Versamm
lung nicht zu besuchen. Die Trostberger Schufo war unter Kame-

Nachruf.

Der Tod entriß uns den Kameraden

Lobaun AüblbSsk
vom Ortsverein München.

Ehre seinem Andenken! Der Borstand. 

rad Schuster mit 20 Mann vertreten. Sie mutzte im Neben
zimmer Platz nehmen, weil das Lokal überfüllt war. Die Ver
sammlung war ein guter Erfolg. —

Das Aarrdbalttveffen dev Schufo
Am Samstag, dem 7. November, trafen die Handballmann- 

schaften der Schufo 20 (Rosenheim) und 3 (Augsburg) in München 
ein, um mit zwei Mannschaften der Münchener Schufo die Gau
meisterschaft auszutragen. Am Abend wurde von der Ortsgruppe 
München zu Ehren der auswärtigen Kameraden eine Begrüßungs
feier im überfüllten und schön geschmückten Saale der Ludwigs
vorstadt durchgeführt. Ein herzliches Willkomm entbot Kamerad 
Friedl für die Ortsgruppe, Kamerad Reithmayer für Las 
Jungbanner Innere Stadt. Großer Ernst war in der Versamm
lung, als Kamerad Dr. Göhring in seiner Festansprache die 
Gefahren aufzeigte, von denen die Republik umgeben ist, und als 
er unter begeistertem Widerhall zur Sammlung der jungen Kräfte 
aufrief. Aber auch der Humor kam ausgiebig zu seinem Recht. 
Die Freie Arbeiter-Bühne hatte sich zur Verfügung gestellt und 
mit komischen Darbietungen des Kameraden Koller Lachsalven 
hervorgerufen. Flotte Musik gaben vier Schwabinger Kameraden 
zum besten.

Am Sonntag früh begann das mit großer Spannung er
wartete und zahlreich besuchte Handball-Turnier der Schufo auf 
dem Spielplatz des Turn- und Sportvereins München-Ost. Zuerst 
trat Schufo 20 gegen Schufo 13 an. Die beiden Mannschaften 
lieferten ein interessantes und flottes Spiel, bei dem sich nament
lich in der zweiten Halbzeit die Ueberlegenheit des Zuges 13 zeigte, 
der aus seinen Reihen eine Anzahl besonders qualifizierter Sport
ler stellte. Trotz des guten Torwarts der 20er war das Ergebnis 
für Zug 13 1: 0 in der ersten, 7 : 0 in der zweiten Halbzeit.

Das zweite Spiel lieferten Schufo 3 gegen Schufo 15. Die 
Augsburger waren technisch besser. Trotz der harten Gegnerschaft 
auf beiden Seiten und dem flotten Spiel war das Ergebnis für 
Zug 3 in der ersten Halbzeit 4 : 0, in der zweiten 5 :1.

Am Nachmittag trat zunächst Jungbanner Innere Stadt 
gegen die unterlegenen 15er an. Schufo 15 gewann infolge über
legener Körperkraft, obwohl die Jungbannermannschaft schneller 
war. Das Ergebnis war für Zug 15 3 :2 in der ersten, 8:2 in 
der zweiten Halbzeit. Die Spannung war aufs höchste gestiegen, 
als die beiden Sieger vom Vormittag, Schufo 13 gegen Schufo 3, 
zum Kampf um die Gaumeisterschast antraten. Es wurde ein 
hartes Ringen. An Körperkraft und Schnelligkeit ließ keine der 
beiden Mannschaften zu wünschen übrig, doch gingen aus diesem 
Spiel die 13er,mit 3 :1 in der ersten und 7 : 2 in der zweiten Halb
zeit als Sieger und auch als Gaumeister hervor. Mit einem begei
sterten Frei Heil! auf die deutsche Republik traten die Mann
schaften weg. Das Treffen hat die bedeutende Schulung der Schutz
formation erneut gezeigt. Die Veranstaltung hat aber auch gezeigt, 
daß der Schutzsport im Reichsbanner für den Arbeitersport keine 
Konkurrenz sein will und tatsächlich auch nicht ist. Der Schutzsport 
im Reichsbanner dient einzig und allein dem Zweck, die bestehenden 
Schutzformationen für ihren schweren Dienst am Volke körperlich 
zu schulen. Das Handballspiel ist dabei ein vorzügliches Mittel 
zur Steigerung der Gewandheit und Schnelligkeit, die im Schufo- 
dienst nötig ist. Dadurch wird natürlich auch anderseits im Reichs
banner manches Sporttalent geweckt, das dann der Arbeitersport
bewegung zugute kommt. Frei Heil! —

Sbevvkatr und Niedsvbadevn
Auerbach i. Obpflz. In einer großen öffentlichen Ver

sammlung, einberufen vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
sprach anschließend an eine Bergarbeiterversammlung im großen 
Rudersaal in Auerbach i. Obpflz. der Gausekretär, Kamerad 
Temmler (Regensburg), über „Demokratie oder Diktatur des 
Hakenkreuzes?". Redner schilderte den Werdegang der deutschen 
Republik, deren Grundlage die Verfassung von Weimar ist und 
Freiheit und Recht allen Staatsbürgern sichern will. Diese Freiheit 
ist von vielen falsch verstanden und mißbraucht worden. Lüge und 
Phrasenhaftigkeit all derer, die sich dem Staate nicht unterordnen 
wollen, der infolge der Auswirkungen einer sich immer mehr ver
schärfenden Weltkrise all das nicht schaffen konnte, was der Un
geist der Staatsfcinde haben wollte, schuf eine Situation, die

SU8 rlsm unrl Tvkwsden
kugskung

1891

KKMlll

1897

18!!Z

I-MtMÜMlMt Bolkshaus

Ingvlslsrßl

Kameraden, verkehrt in den Lokalen, die hier inserieren!

Snsvi'alS SUS 6su unü

gegen
über den,
Bahnho

V Münchener GewerkschaMaus
Pestalozzistr. 40,42. 1882 Telephon 50940
Vorzügl. bürgerliche Küche. — ll Löwcnbräu-SIuSschank

Em. Polatfchok. Maximilianstr. O. 7. Größtes 
Schuh-Spezialhaus Augsburgs mit der größten

Auswahl MO

Kiniltitsur Mrea Kein 
knlss üugLdurger 5pe»öldsur 
polleei^edSucle

Burger-LräliKetter
Größter Gaalban Münchens 

Prima Küche Lömenbrüu-Bier«

üennsim Kssr.»tüi>rti«n 
llum»ok«>5tkslle 46 2 (sm lrskto»plstr) 

vorscliriktsmäkiZe Heirdsdsimerdemü 
erstklassige Ztotkcjualität 
^nerkennunZssctuelben sus allen leilen ckes koickes

Xsufhsltt kl. XkS>I KMglltkSlhiOrllllSlhMM 
«lss grolle billige llkutlisiti kriEellNNNN

üugrdmg 8dtmt>ok»Ns6o 7

Rotossemn-Nievbalten
«olosscumstr. 4. Tel- 23885. Das Haus für «er- 
sammtungen und Festlichkeiten Spatenbrünbier«

Pächter Christian Angeruieicr 
Eilenhammcrstr 20

Vorzügliche Küche 
ü Biere

' ' 1889

I rrambahnltntc 15 und 25. AcUcstcr und größter Ausflugsort 
im Isartal. Schöne Säle, abgeschlossene Gärte» sür Vereins- 
Veranstaltungen. ff Löwcnbräubterc — Gute Küche.
Inhaber Georg Reindl. Telephon 42306

Reichsbannev- 
kamevaden 

abonniert die

MllMW „Nimm
Wcstcnricderstrafte 1». Motorräder, 
gahrrüder, Nähmaschinen, Sprechappa- 
Ec. Weitgehendste Zahlungserlcichter.

wtdopööv
I8ü> Oberer Graben (W2ti 

Fuheinlagcn, 
Bruchbänder, 
Leibbinden

„ItlHÜMk Uü!"xMr ikMkelüer
Xeullere blterslrnke 9 7el. 31802

Alle Kameraden decken ihren Vcr- 
M sicherungsbedarf bei der

MBMWSW
Lo».-Len.-V«r«iebo,ongr-lt.-O. ltsmdmg S 

:Nech»u»gSstrll«n: München, Miillcr- 
strafte 45/1, Telephon 24S7S 

1885 Augsburg, Eisenhanlmerstr. 2K

Morta BMallen
Trinkt Sas 
gute Gesellschastsbeäu!

Fernsprecher 2010

XSnigspIatr
xut einZericbtet, civile Preise

____________

Herren- und Damenstoffe
Wvmbeeyvr L Biffinyer

Am Fuggerdenkmal 1888

Note! LWM UM
kuggsrstr.

WMllüimeii! 
iTIlereittvm 
Dieses beleben kilr^t lür Huülltftl

Vie VoIkr«sM
ist <«S5 vrgsn aller «epudllllsner 
«erd» kür riet

Kameraden
und deren Ehefrauen berücksichtigen 

bei ihren Einkäufen die Geschäfte, 

die in der Gaubeilage inserieren!

vrnavsnrn m
Var külneinie «aus kür Nerren- 
unlk «lasdsn Seklsiüung ««

Karneroden, 
tragt die Bundesnadel!

Klwichsur üittvn Svttr
Nsxsllsüs 12 4900



keineswegs im Interesse des Großteils der deutschen Bevölkerung 
liegen kann. Wenn die Nazis heute das Dritte Reich aufrichten 
wollen, das getränkt ist von dem Blute der deutschen Arbeiter
schaft, wenn ihnen dabei die Kommunisten den Steigbügel halten, 
dann müssen die Republikaner sich zusammenschweißen in eiserner 
Disziplin, um den Abwehrkampf gegen das Verbrechen an Volk 
und Staat zu organisieren. Wohl ist Not und Elend in ungeheuerm 
Ausmaß vorhanden. Aber es muß die Frage gestellt werden, ob 
die vorhandenen sozialen Einrichtungen, die zur Linderung der 
gewiß bestehenden großen Not geschaffen wurden, auch noch zu- 
fammengeschlagen werden dürfen, nur um die Machtgelüste der 
Anhänger des Dritten Reichs zu befriedigen. Es ist nicht wahr, 
daß das deutsche Volk nichts mehr zu verlieren hätte. Es geht 
noch um genug, das der Faschismus dem deutschen Volke wegzu
nehmen beabsichtigt. Und dagegen gilt es sich zu wehren. Diese 
Abwehr kann aber nur von Erfolg sein, wenn sich alles, was re
publikanisch denkt und fühlt, einreiht in die einzige repuhlikanische 
Schuhorganisation, in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Diese 
Notwendigkeit wurde in der anschließenden Aussprache wiederholt 
verlangt und dieses Verlangen war nicht umsonst gewesen. Die 
Reihen haben sich gestärkt. Sorgen wir dafür, daß es Gemeingut 
jeden Republikaners wird, zu verstehen, um was es geht. —

Regensburg. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veran
staltete im Verein mit dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Hinterbliebenen unter ungeheurer Teil
nahme der Bevölkerung am Sonntag, dem 8. November, vor den 
Kriegergräbern am Zentralfriedhof eine To t e n g e d e n k f e i e r. 
Eingeleitet durch einen Trauerchoral der Musikkapelle, der Wieder
gabe eines erhebenden Grabliedes seitens des Regensburger Volks
chors, ergriff Kamerad Kreisrat Bauer das Wort zur Gedenk
rede. Am Schlüsse seiner erhebenden Ausführungen legte Kamerad 
Bauer im Namen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold einen 
Kranz nieder. Anschließend daran wurde vom Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Hinterbliebenen durch 
dessen Vorsitzenden, Kameraden Zöpfk, mit Bekenntnis zur 
heutigen Staatsform, für die so viele gefallen sind, ein Kranz 
niedergelegt. Die Kapelle intonierte noch den guten Kameraden, 
dann verließen tief ergriffen die zahlreichen Teilnehmer den Fried
hof. —

Regensburg. Die Bezirksführer der SPD., die Funktionäre 
der Gewerkschaften, der freien Sport- und Kulturverbände, der 
Jugendorganisationen und des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
waren für Montag, den 9. November, im Volkshaus Paradies
garten zusammenberufen worden, um Stellung zu nehmen zu den 
Begebenheiten der letzten Tage. Der 2. Vorsitzende des Ortsvereins 
Regensburg, Kamerad Zöllner, eröffnete die gut besuchte Ver
sammlung, zu der auch die Landtagsabgeordneten, die Kameraden 
Schlichtinger und Näherer (Regensburg) erschienen waren 
sowie die Pressevertreter teilnahmen, und gab dem Kameraden 
Semmlcr zu seinen Ausführungen das Wort. In seinem drei- 
viertetstündigen Referat behandelte Kamerad Semmler die 
gegenwärtige Lage und forderte die Funktionäre auf, in ihren 
Organisationen alles daranzusetzen, um die Schutzformationen des 
Reichsbanners zu stärken. Die reichhaltige Aussprache ergab all
gemeine Zustimmung über die Ausführungen des Referenten. Mit 
der Aufforderung, nun auch die Stärkung des Reichsbanners rn 
die Tat umzusetzen, schloß Kamerad Zöllner die einmütig ver
laufene Versammlung. —

Gau Württemberg
Kreis Neckar. Am Sonntag, dem 1. November, fand in 

Heilbronn unsre Iahreskonferenz statt. Fast restlos 
hatten alle Ortsgruppen des Kreises die ihnen Anstehende Zahl 
von Delegierten entsandt. Besonders begrüßt wurde die An
wesenheit des Gauführers, Kameraden Ruggaber, und des 
Gausekretärs Salm. Ersterer überbrachte die Grüße des Gau
vorstandes. Nachdem Kamerad Ulrich die Erschienenen namens 
der Ortsgruppe Heilbronn begrüßt hatte, folgten die Berichte 
der einzelnen Kreisfunktionäre und des Kreisführers. Die an
schließend geführte Aussprache gab ein erfreuliches Bild einer 
äußerst rührigen Tätigkeit jeder einzelnen Ortsgruppe.

Als Beweis des Vertrauens des ganzen Kreises zu den 
Führerkameraden darf verzeichnet werden, daß die Wahlen 
keinerlei Veränderung erbrachten. Einstimmig wurden alle Neu
rungen, alle Dispositionen des Kreisführers und seiner Funk
tionäre gutgeheißen. Nachdem die Kameraden Salm über 
organisatorische Fragen, Ruggaber über die politische Lage, 
Holzwarth über die zukünftige Arbeit in den Ortsgruppen 
und im Kreise referiert hatten, schloß Kamerad Gailing mit 
einem Appell an die Bereitschaft aller Kameraden die Versamm
lung. Auch an dieser Stelle sei dem Kreisführer, Kameraden Gai
ling, der Dank aller Kameraden des Kreises für seine Arbeit 
ausgesprochen. —

Buchau a. F. Im Vereinslokas Gasthaus zum Schwanen fand 
eine vollzählig besuchte Versammlung statt, an der auch 
Kameraden aus Aulendorf und Saulgau teilnahmen. Wir waren 
aber auch aus ganz besonderem Anlaß zusammengekommen, galt 
es doch, unsern Kreisleiter, Kameraden Dach (Friedrichshafen), 
kennenzulernen. Durch sein glänzendes Referat hat er sich gut 
eingeführt. Begeistert hörten wir dann die Schilderung des 
Aufmarschs der Tausende von Reichsbannerkameraden anläßlich des 
Treffens zur Verfassungsfeier in Stuttgart. Mit frischem Mut 
gehen wir fetzt an die Arbeit, um unsre Bewegung vorwärtszu
tragen. Tritt gefaßt! Trotz Umzugs- und Äufmarschverbotes. 
Dem Ziele entgegen zum Schutze unsers republikanischen Volks
staates, gegen jeden frechen Angriff der Harzburger und Mosko
witer. Wie sehr wir den hiesigen rauhen Kämpfern aufs Gemüt 
gehen, beweisen schon die Artikel eines hiesigen scheinbar zu 
großen Taten im kommenden Dritten Reich Berufenen im Ulmer 
Hetzblättlein. Für uns bedeutet das Geschreibsel, daß wir auf 
dem rechten Wege sind. Wir werden auch in unserm schönen 
Buchau uns nicht von Zugereisten und vorübergehend Anwesenden, 
trotz der verliebten Blicke, die so manche hiesige Bürger mit diesen 
Erneurern des Kaiserreiches „Hitleria" wechseln, abhalten lassen, 
unsern geraden Weg zu gehen. Meidet die Lokale und Geschäfte 
derjenigen, die offen und versteckt gegen uns sind. —

Ehingen a. D. In den überfüllten Hirschsälen fand unsre 
Her bst feier statt. Die Kameraden von hier, von Blautal und 
Ulm waren in Uniform angetreten. Schneidig eröffnete die Stadt
musik und nach ihr mit einem herzlichen Willkommen der Vor
sitzende, Kamerad Falch, die Veranstaltung. Ein umfangreiches 
Programm, darunter zwei flott gespielte Theaterstücke, wurde 
glatt abgewickelt. In einer zündenden Ansprache umriß der Gau
führer, Kamerad Ruggaber, unsre Aufgaben. Kamerad 
Wirth! e (Ulm) fand treffende Worte besonders für das Zen
trum. Alles in allem, die Ehinger Kameraden können mit Recht 
stolz auf ihre wirkungsvolle Veranstaltung sein. Die Kameraden 
Falch und Ulmer und viele andre haben sich darum besonders 
verdient gemacht. —

Freudenstadt. Das Reichsbanner hielt am Montag, dem
2. November, seine Monatsversammlung ab, die zahl
reich besucht war. Der Vorsitzende konnte mitteilen, daß inner
halb drei Wochen über zwei Dutzend neue Kame
raden ausgenommen wurden. Von großem Einfluß auf diesen 
Milgliederzuwachs war die vor acht Tagen stattgefundene Ver
sammlung zur Gründung eines Jungbanners, zu der 
sich zahlreiche Jungkameraden eingefunden hatten. Den Schram
berger Kameraden, besonders dem Kameraden Gagg, sei für 
ihre Mitwirkung an dieser Veranstaltung auch an dieser Stelle 
unser herzlicher Dank gesagt. — In der Lokalfrage sind wir noch 
immer zu keinem Ziel gelangt, da keine Aussicht besteht, von der 
Stadtverwaltung ein Uebungslokal zu erhalten. Herr Weikert 
(„Zum Bären") ist entgegenkommenderweise bereit, uns fein 
Lokal ohne Trinkzwang zur Verfügung zu stellen, und auch ihm 
gebührt unser Dank. —

Geislingen. Auch wir haben unser I u n gb a n n er. Mehr 
als man je erwartet hat, haben sich junge Leute unsrer idealen 
Sache zugewandt und gaben damit kund, daß sie nicht willens 
sind, sich von Leuten wie den Nationalsozialisten und ihren Brü
dern von Moskau regieren zu lassen. Die Republik über alles! 
Nach diesen Worten wird gehandelt und wenn es sein muß, auch 
gekämpft. Junge Leute, die sich um unser Banner scharen wollen, 
sind jederzeit bei uns willkommen. Wir wollen Seite an Seite 
mit unsern Kameraden der Schufo und der Stammformation der 
Aeltern unser junges Leben für die deutsche Republik einsetzen. —

Heidenheim. Im Metallarbeiterheim tagte am 26. Oktober 
eine Versammlung des Reichsbanners, in der zum erstenmal 
der Gauvorsitzenüe, Kamerad Ruggaber, anwesend war. In 
einem oft von Beifall unterbrochenen Vortrag schilderte Ruggaber 
die durch die Reichstagswahl vom 14. September 1930 geschaffene 
politische Lage und die Aufgaben des Reichsbanners. Mit einem 
warmen Appell an die Kameraden, fest und treu zusammenzu
stehen und den Kampf um Republik und Demokratie zum sieg
reichen Ende zu führen, schloß der Redner seinen mit stürmischem 
Beifall aufgenommenen Vortrag. —

Heilbronn. Im Württembergischen Landtag hat der 
deut sch nationa le Abgeordnete und Tintenfabrikant Wider 
folgende Kleine Anfrage eingebracht:

„Am Sonntag, dem 28. Oktober, fand in Heilbronn eine 
Feier des Arbeiter-Samariterkurses statt. Das Reichsbanner 
beteiligte sich hierbei in Uniform und marschierte am Schluß ge
schlossen in Stärke von etwa 150 Mann, ohne von der Polizei 
gehindert zu werden, durch die Stadt. Diese wiederholte Nicht
achtung des Aufmarschverbots durch eine Organisation der Linken 
und die Nichtverhinderung des Umzugs führt eine Rechtsunsicher
heit herbei, die auch die andern Organisationen veranlassen kann, 
das Verbot zu mißachten und dabei die gestörte Rechtsgleichheit 
ihrerseits tatsächlich herbeizusühren. Ich frage das Staats

ministerium, welche Maßnahmen es ergreifen will, um eine gleich
mäßige Handhabung des Verbots endlich zu gewährleisten."

Herr Wider wurde entweder von seinem Gewährsmann 
tüchtig in die Tinte gesetzt oder er treibt absichtlich durch Ver
drehung der Tatsachen eine jedem anständigen Menschen widerliche 
Hetze. Dabei erhebt sich noch die Frage, gegen wen ist diese Hetze 
gerichtet?

Wir stellen fest
1. Der Arbeiter-Samariterbund veranstaltete am Sonntag, 

dem 25. Oktober, eine Uebung, der ein Explosionsunglück in der 
früher Schaeuffelenschen Fabrik zugrunde lag. Die Verletzten 
stellte das Reichsbanner.

2. Die Reichsbannerleute kamen einzeln in die Fabrik, 
wurden im Hintern Hof der Fabrik ausgestellt und von hier aus 
durch Samariter in die einzelnen Plätze, an denen sie als Ver
letzte zu sein hatten, gebracht.

3. Als Verletzte wurden sie dann durch Samariter in den 
Lazarettraum der Dammschule transportiert.

4. Nach Abschluß der Uebung löste sich das Reichsbanner 
im Hof der Dammschule auf und die Mannschaft begab sich ein
zeln wieder nach Hause. Daß man sich dabei auf der Straße bzw. 
auf dem Bürgersteig bewegen muß, scheint Herr Wider nicht zu 
begreifen. Er hätte ja sein Auto zur Verfügung stellen können.

5. Herr Wider und sein Berichterstatter scheinen das Reichs
banner noch nicht richtig von andern Organisationen unterscheiden 
zu können, sonst hätten sie wahrnshmen müssen, daß es nicht das 
Reichsbanner, sondern die an der Uebung beteiligten Arbeiter- 
Samariter und -Samariterinnen waren, die in geschlossenem Zuge 
von der Dammschule aus nach ihrem Ausgangsort marschierten. 
Daß die dem Zuge vorangehenden Spielleute des Reichsbanners 
nicht in Uniform waren, scheint der Berichterstatter auch nicht 
gesehen zu haben. Wir können das in der Zeit des neuen Weines 
verstehen.

6. Alle Vorgänge, soweit sie das Reichsbanner und die
Samariter betrafen, waren ordnungsmäßig der Polizei gemeldet 
und genehmigt. . ,

Das Reichsbanner ist sich seiner Aufgaben bewußt und laßt 
sich keineswegs in seiner Marschrichtung beirren. An der Er- 
reichung unsers Zieles kann uns niemand hindern. Soziale 
Republik und Reichsbanner werden noch bestehen, wenn man von 
Herrn Wider längst nichts mehr weiß. —

Reutlingen. In einer stark besuchten Versammlung des 
Reichsbanners sprach Kamerad Ruggaber. Die Schufo und 
das Fungbanner waren angetreten, schneidig empfingen sie ihren 
Gauführer, der zur politischen Situation, zu den Abrüstungs
fragen unter besonderer Berücksichtigung unsrer Aufgaben, sprach. 
Eine lebhafte Debatte setzte ein. Der Vorsitzende, Vollmer, 
behandelte unser Winterprogramm. Mehr Aktivität wurde all- 
gemein gefordert. Mit dem Schusolied fand die erfolgreiche Ver- 
sammlung ihr Ende.

Ulm a, D. Unser Familienabend, der am 31. Oktober 
im Festsaal des Saalbaus stattfand, war von den Mitgliedern mit 
ihren Familienangehörigen recht zahlreich besucht. Auch von ans- 
wärts, besonders von Geislingen, waren Gäste erschienen, die im 
Kreise der Ulmer Kameraden einige gemütliche Stunden erleben 
wollten. Nach einigen Musikstücken der Musikkapelle des Reichs
banners, in bekannt schneidiger Weife gespielt, brachte der Freie 
Volkschor Harmonia drei Freiheitschöre prächtig zum Vortrag. Die 
Turnerinnen der Freien Turnerschafr Ulm-Neu-Ulm erfreuten 
durch die Ausführung rhythmischer Tänze und Reigen, voll Grazie 
und Anmut. Die bekannten vier Georgis-Akrobaten der Sport
vereinigung 1889 zeigten ihre erstaunlichen Kunstleistungen und 
eine Schutzsportäbteilung des Reichsbanners legte Zeugnis davon 
ab, daß dort eifrig gearbeitet wird. Rach kurzen, herzlichen Be- 
grützungsworten des Vorsitzenden, Kameraden Wirthle, ergriff 
der anwesende Gauvorsitzende, Kamerad Ruggaber, das Wort 
zu einer kernigen Ansprache über die politische Lage, womit er 
stürmischen Beifall fand. Der zweite Teil des Programms 
brachte gut gesungene Volkslieder des Freien Volkschors Har
monia, trefflich durchgeführte Leistungen einer Riege der Freien 
Turnerschaft (Springen am Bock), Kugelgymnastik des Reichs
banner-Schutzsports und ein urkomisches Clown-Trio der drei 
Georgis der Sportvereinigung 1889. So endete die Veranstaltung 
zu aller Zufriedenheit. —

Unterhausen. Die letzte Monats Versammlung, die 
am 30. Oktober stattfand, wurde von dem Kameraden Hacker 
mit dem Hinweis auf die schweren Gewitterwolken am politischen 
Horizont eröffnet. Die jetzige Zeit erfordere ganze Männer, die 
bereit sein müssen, für Demokratie und Republik zu kämpfen. 
Dem Bericht des Kameraden Hohloch (Jugendleiter) konnten wir 
erfreulicherweise entnehmen, daß unsre Sache überall vorwärts- 
schreitet. Ueber den Besuch im Arbeitslager Feldstetten, den 
18 Kameraden per Rad unternommen hatten, wurde anerkennend 
berichtet. Der Vorsitzende schloß die Versammlung mit dem Appell 
an dis Kameraden, überall für unsre Sache zu streiten und zu 
kämpfen. —
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Die Kameraden -es Reichsbanners 

-ecken ihren Artikeln
Bedarf in im:

Konsum- umt ZftSkverem 
NeuNinsen e.S.m.d.N.

Verkelirslok. 6er or§3ni8ier1. Arbeiterschaft

örüöer Landauer «
Konfektions- u. Textilkaufhaus

Ktte kmikinttrumenle
Kaulen 8ie del

ttunk-tsrod LL L
pari bei aer 2-31

X ürboiterdonk
«cronenstrske ttr. 24

Restaurant Zur Eintracht
Inh.: Kart Schoser, Linüachstraßc. Bcrkchrs- 
lokal des Reichsbanners/ Vereinsziunner 
Kegelbahn / Erstklassige Weine l Parkplatz 253!-

Xfvnsnlsükn V lNelmstr 17 rz
Lü» «le» uteil Linkanr bei lbill>88t«-r» 8i,ei8«ksr-te 81»ttx«rt8 252U

?LetuIlui I>eiteeIlejm »itt 
Hotel ui» 8t»<It8»rt«i»
Kanzleistraßc 33. Tel. 2li ll>. Hotel und Restaurant, vor
zügliche Küche zu mäßigsten Preisen. Gewerkschaftler haben 

Preisnachlaß im Hotel 2530

Menrrstmmmt Echönbllik
Straßenbahnlinie tv. Endstelle Kunstgewcrbeschule 

Restaurant und Cafe 
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 

Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Alle Kameraden

252« ' Verkauf nur an Mitglieder

decken ihren Bedarf nur im

Ulm

viücker iLncksuer
VonüsNcke kinksukLqueNe

— Herren-, Knaben-, Sport- 
und Berufskleidung 

Hosen — Windjacken 
Lange Straße 1V Gute Qualitäten: — Billige Preise

tüNrvirckv 8vI»«I»I»i»u8 Isis»»

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

Lkliulilisus Prookel I.snge- 
MsIlslS

251«

verbrauchen

Uns ynte

Wollt ihr einen Einfluß auf die Wirt
schaft ausüben, müßt ihr Mitglied des 

ru Münzen 
e. m. d. n. werden

und nur Produkte der

LKUngSN
Lie

UjeiknLuAts-

empkekl. vir desonäeis unsere 

teilun^en:

Mterstr. 5 Ltrotistr. 7

D -öS« Bevorzugtes Kaufhaus für D
D M sämtliche Bedarfsartikel 
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in I«<I»r prslolags 2 3«

Hutksur «svsrt »Isver
ttalldronn », bl., SiNmsratrsSs 3

Herren-Artikel 2543 
Kurzwaren 

Modewaren 

Nomon krlanger 
Ulm a. d. D.

MIO NM 
sm Usupt«sctlplatr 
5 p e r I s I s e § c d S k t 
klir gute 254l
Vsscdesusststtungen

Kameraden und deren Ehefrauen 

berücksichtigen beim Einkauf die 

Inserenten der Gaubeilagen


