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An unsre -ßtamevaden in Stadt und Land!
Die Vorgänge der letzten Wochen erfordern höchste 

Aktivität. Die Ueberfälle auf Reichsbannerkameraden, die 
Terrorakte der Horden der Nazis gegen die republikanischen 
Kreise zeigen offen die „Herrlichkeiten" des Dritten Reiches.

Wir sind nicht geneigt, uns diesen Plänen 
zu beugen. Mit Entschlossenheit und Kampfesbereitschaft 
wollen wir diesen Leuten cntgegentreten und unsre Rechte in der 
Republik verteidigen. Dies erfordert das

treue Zusammenstehen 
aller republikanischen Schichten. In den nächsten Tagen und 
Wochen müssen innerhalb unsers Gaugebietes

Kundgebungen
durchgeführt werden. Träger dieser Kundgebungen sollen neben 
dem Reichsbanner die republikanischen Organisationen sein. Be
reitet gemeinsam diese Kundgebungen vor, sorgt für Massenbesuch 
dieser Veranstaltungen.

Wirkt für unsre Ideen, werbt für das Reichsbanner! 
Greift alle zusammen! Mit Bundesgruß Frei Heil!

___________ Der Gauvorstand.

lüonfevenr dev Gaulektuns Svanke« und 
dev SvtSgvrrvve «üvnvevg

Unter dem Vorsitz des Führers der Nürnberger Ortsgruppe 
tagte am Dienstag, 24. November, eine Konferenz der Mit
glieder des Gauvorstandes und der Funktionäre der Ortsgruppe 
Nürnberg, um einen Bericht des Kameraden Reitz über die 
Tagung des Bundesrates entgegenzunehmen. Der Bericht des 
Kameraden Reitz und die anschließende Aussprache ließen er
kennen, daß innerhalb unsrer Organisation alles geschieht, um 
den politischen Wahnsinn der Rechts- und Linksradikalen zu 
brechen. —

«echtSschntzbebttfe
Es besteht Veranlassung darauf hinzuweisen, daß Rechts

schutzbeihilfe durch den Bund nur gewährt wird, wenn Kameraden 
ohne ihr Verschulden gerichtlich verfolgt werden, wegen 
einer nachweislich auf Anordnung des Reichsbanners (Orts
gruppe, Gau-.oder Bundesleitung) erfolgten Tätigkeit im Dienste. 
Diele Nechtsschutzbeihilfe wird nur gezahlt, wenn sie für das Mit
glied vom Ortsvereinsvorstand beantragt, vom Gauvorstand be
fürwortet und vom Bundesvorstand bewilligt ist. Wir ersuchen die 

Kameraden wie auch die Ortsgruppenleitungen, von diesen Be
stimmungen unsrer Satzungen Kenntnis zu nehmen. —

Aus den Svisveveineu
Bindlach. Kamerad Hofer hielt im Turnerheim einen 

Lichtbildervortrag, der mit den politischen Erläuterungen 
sehr großes Verständnis auslöste. Der Besuch hätte besser sein 
können, wenn man bedenkt, daß gerade in der jetzigen Zeit es

Es ist unbedingt notwendig,
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.

Rechte bedingen Pflichten!
Wer die Kasse und Einrichtungen seiner Organisation in 
Anspruch nehmen will, mutz auch die Voraussetzungen 
dafür erfüllt haben. Das weitere sagen die 88 SS bis 
49 der Bnndessatzung.

Jedes Mitglied muß insbesondere
1. den Beitrag, der seinem Einkommen entspricht, 
pünktlich entrichten; 2. Unterstützungsanträge gemäß 
der §8 44, 45, 46 und 48 sind auf dem vorgeschriebenen 
Formular über den Ortsvereinsvorstand der Gaugeschäfts
stelle einzureichen.

Die Beachtung der Bundessatzung bewahrt vor Nachteilen!

notwendig ist, sich nicht nur politische Aufklärung zu holen, son
dern, daß alle aktiv mitarbeiten. Die hiesige Ortsgruppenleitung 
wird sich in aller Bälde an jeden einzelnen Republikaner wenden 
und ihn zum Dienst im Reichsbanner auffordern. Wir hoffen, daß 
unser Appell nicht ungehört bleibt. —

Hohenberg. Bei uns an der Grenze gehen die nationalisti
schen Wellen oft hoch. Trotzdem können die Nazis nicht festen Fuß 
fassen. Man kennt ja diesen Nationalismus, der immer dann zum 
Teufel geht, wenn persönliche Vorteile bei der feindlichen Nation 
zu finden sind. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners ist auf 
der Wacht, damit das Kraut der Nazis nicht in den Himmel 
wächst. Kamerad Hofer besuchte auch die hiesige Ortsgruppe 
wieder einmal und hielt einen leicht verständlichen Vortrag über 
innerorganisatorische Maßnahmen. Seinen Ausführungen wurde 
nicht nur zugestimmt, sondern die Maßnahmen werden auch durch
geführt. —

Nürnberg. Eine Feier st unde desJungbanners 
wurde am Donnerstag, 12. November, in der Sängerhalle durch
geführt. Das Programm wurde von Mitgliedern des Jung
banners bestritten und legte Zeugnis von dem Können der Kame
raden ab. Unter dem Motto „Krieg dem Kriege", stand die schlichte 
Feier. Musik- und Gesangsvorträge, Rezitationen, wechselten ein
ander ab. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Ansprache 
des Kameraden Schneppenhorst. Die Veranstaltung hinter
ließ bei allen Teilnehmern einen starken Eindruck. Hoffen wir, 
daß unsre jungen Kameraden des öftern durch solche Ver
anstaltungen an die Öffentlichkeit treten. —

Zell a. Waldstein. In einer sehr gut besuchten Mit
gliederversammlung hielt Kamerad Hofer einen Vor
trag über die politische Lage. Seine Ausführungen wurden auf
merksam abgehört und von den Kameraden gebilligt. Um der 
Jugend Gelegenheit zu geben, sich sportlich zu betätigen, wurde ein 
größeres Grundstück erworben, das zu einem Spielplatz um
gearbeitet wird. Trotz der schlechten Wirtschaftslage, die auch bei 
uns sehr stark fühlbar ist, ist das ein Beweis, daß die hiesige Lei
tung bestrebt ist, die Organisation Mit allen Mitteln zu stärken. 
Möge sie Verständnis finden. —

Zirndorf. Hier wurde am Montag, 23. November, in der 
„Sporthalle" eine Versammlung des Reichsbanners ab
gehalten. Kamerad Hirn wies auf die Bedeutung der Kund
gebung hin und gedachte mit ehrenden Worten des verstorbenen 
Kameraden Bügler. Der Referent des Abends, Kamerad 
Hofer, führte nachstehendes aus: Seit 7 Jahren hält das 
Reichsbanner Wacht. Während früher der Terror hauptsächlich 
auf Bayern beschränkt war, versucht Hitler als Beauftragter der 
Schwerindustrie, ihn auf das ganze Reich auszudehnen. Dabei 
kommt den Herrschaften die gegenwärtige Wirtschaftskrise sehr 
zugute. Wir müssen aber erkennen, daß die Wirtschaft nicht mehr 
privatkapitalistisch gemeistert werden kann. Die Ursachen der 
Krise liegen auch nicht in der Staatsform begründet. Auch Italien 
bleibt von der Krise nicht verschont. Um aus dem Elend heraus
zukommen, ist es notwendig, daß die Arbeiterschaft erkennt, daß 
nur eine geschlossene Abwehrfront aller Arbeiterkorporationen dem 
Faschismus ein kräftiges Paroli bieten kann. Es ist deshalb 
Pflicht jedes Republikaners, daß er dem Reichsbanner beitritt.

Wir werden auch in Zukunft mit den Waffen des Geistes 
kämpfen und uns durch den Terror der Nazis nicht irremachen 
lassen. Unsre Arbeit kann aber nur erfolgreich sein, wenn wir 
alle diesem Terror entgegentreten. Wir sind eine legale Organi
sation, wir wollen die Republik ausbauen und werden nicht zu
lassen, daß die Staatsform geändert wird. Wir werden den 
Kampf in der aktivsten Form fuhren und auch die Dinge meistern. 
Wenn wir alle gleichen Willens sind. — Das Referat fand reichen 
Beifall.

In der Diskussion wurde mehr Propagandatätigkeit ge
wünscht und auch erwähnt, daß es uns nichts nützt, wenn wir die 
besten Vereinsmeier sind und dabei die Politik vergessen. Mit 
einem Schlußwort des Kameraden Hofer fand die Versammlung 
ihr Ende. —
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NNd dev Lase
Eine Reichsbanneransprache.

In unserm alten Frsiheitsliede heißt es: „Doch erst der 
Anfang ist gemacht!" Ja, Freunde, wir glaubten, die Verfassung, 
von Ministern und Beamten beschworen, von uns geliebt und 
beschützt, sei außer Gefahr.

Soweit sind wir noch nicht. Noch starb das Alte nicht, noch 
lebt das Neue nicht unumstritten.

In den Reihen der Krieger- und Kameradenvereine, der 
Stahlhelmer. Schützengilden, Gesang- und Turnvereine, der Skat- 
und Kegelklubs, der Stammtischler und Kränzchentanten ist das 
Gemunkel nie still geworden: „Et kann nich bliewen, as et is, 
et fall werr worden anse süß!"

Sehen wir uns die Schulen an.
Wo die Hochschüler und ihre Lehrer zumeist stehen, wißt ihr. 

Macht es euch recht klar, was es für uns bedeutet, wenn Faschisten 
Führer im Volke, im Staate werden.

In allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche 
(nicht bloß bürgerliche) Gesinnung, persönliche und berufliche Tüch
tigkeit im Geiste des deutschen Volkstums und der Völker
versöhnung (nicht der Völkerbunds v e r h ö h n u n g) zu er
streben, sagt unsre Verfassung.

Papier, Freunde, Papier!
Ein Vorschlag: „Für den Besuch höherer und höchster 

Schulen sollte nur die Befähigung, nicht das Geld entscheiden! 
Dann wäre es bald anders. Dort hat die Republik viel versäumt.

Dis Familien, aus denen die höheren Schüler kommen, sind 
zumeist schwarzweißrot. Wie sollten die Schüler anders sein?

Den Lehrern dieser Schulen brachte die Republik viel 
Gutes. Doch sie warten ab, halten sich „neutral", oft halten sie 
das nicht einmal für nötig. Man war Reserveoffizier, weiß, mit 
wem man zu verkehren hat. Die Liste derer, die von dort zu uns 
kamen, wird kurz sein.

Auch die Volksschullehrer danken dem Volksstaat 
sehr, sehr viel. Danken sie wirklich? Einige ja. Viele von ihnen 
können das sehr gut verbergen, wenn sie nicht offen im andern 
Lager stehen.

Sie werden sich kein Bein ausreißen, unsre Kinder zu 
Republikanern zu machen. Und „die Jugend von heut ist das 
Volk von morgen". Auch das führt euch, bitte, recht scharf vor 
Augen, Freunde!

Nun zu den Beamten!
Die akademischen Oberbeamten? Ist euch schon einer aus

gefallen, der am Verfassungstag die Reichsfarben aus seinem 
Fenster zeigte, der sich das Bild eines Republikaners oder auch 
nur das des Freiherrn vom Stein in sein Amtszimmer hängte?

Mit wem verkehren sie? In welchen Parteien, Bünden 
und Vereinen sind sie Mitglieder, oft Führer? Zu welchen 
Jugendbünden schicken sie ihre Kinder?

Die mittleren Beamten?
Die Republik hat hier ganz besonders aus Untertanen 

Menschen zu machen versucht. Doch den Urlaub am Verfassungs
tag benutzte mancher von ihnen nur, um einen Ausflug zu machen. 
Zu Berfassungsfeiern haben sie sich in Scharen noch nicht gedrängt. 
Und an ihren Wohnungen und Heimstätten, mit Haupthilfe der 
Republik erbaut in Zeiten, wo es der selbst sehr schlecht ging. — 
Wann ging es ihr je gut? Und wo saht ihr schon solche Heim
stätten aus der Fürstenzeit, der herrlichen? — an diesen Häusern 
habt ihr recht oft Schwarzweißrot oder Hakenkreuz gesehen. Die 
Farben des Volksstaates, dem diese Herren zugeschworen haben, seht 
ihr dort recht selten. Danken kommt von denken! Mit 
wem verkehren sie, in welchen Parteien, Bünden ukid Vereinen 
sind sie Mitglieder, oft Führer? Zu welchen Bünden schicken sie 
ihre Kinder?

Der Bauer steht rechts. Selbst der mittlere, und sogar der 
kleine, denen die Reichsverfafsung viel Gutes verheißt, und die 
deshalb Republikaner sein sollten, halten (unklar, unsicher, ängst
lich, unentschieden, „'s wahr immer a su") bei Entscheidungen, bei 
Wahlen, zum ,,Herrn Baron", zum „Herrn Major", zum Krieger
verein und seiner viel „älteren" und „vornehmeren" Fahne. 
Leistungen, wie sie seit des Freiherrn vom Stein Zeit nicht mehr 
geschahen hat in bezug auf Unterstützung, Beredelungswirtschaft, 
Schulwesen die Preußenregierung seit 1918 für ihn getan!

Die Offiziere der Reichswehr? Woher stammen 
sie? In welchen Kreisen verkehren sie? Zu welchen Parteien 
gehen sie, wenn sie außer Dienst sind? Wie lauten die Stimmen 
der wenigen, die aus Unteroffizierskreisen stammen? Seit wann 
werden diese Offiziere aus dem Mannschaftsstande immer 
seltener?

Die Feste und Sportkämpfe der Reichswehr, die Bilder und 
Sprüche in den Kasernen, die Konzerte der Wehrmusik? Wie 
mutet euch da manches an?

Der Mittelstand? Einst, zur Blütezeit der deutschen 
Städte, in den Jahrhunderten vor dem Dreißigjährigen Kriege, 
als die wundervollen Dome und Rathäuser gebaut wurden und die 
Zünfte den Patriziern die Vormacht abtrutzten, da machte er 
Geschicke.

Aber dann kam nach 1650 die deutsche Kleinstaaterei, die 
Ohnmacht der Kaiser, die Allmacht, Willkür und Selbstsucht der 
Landesfürsten (Amtsleute des Kaisers, nennt sie der Freiherr 
vom Stein, und spricht ihnen das Recht ab, sich selbständig zu 
machen). Von 1810 bis 1850 wurde er nochmal wach, zumal seine 
Hochgeschulten. die mit Recht nach Anerkennung ihres Wertes 
strebten, um Gleichstellung mit dem Junker rangen, der alle 
Führerstellen im Staate allein besetzte.

Doch als das Streben dieser führenden Mittelständler nur 
notdürftig erfüllt war (der Einjährige, der Reserveoffizier, der 
bürgerliche Offizier, das Dreiklafsenwahlrecht in Preußen), da 
stützten sie den Gegner von gestern, ahmten seine'Lebensart und 
seine Grundsätze nach und fielen dem Arbeiter, der 1848 mit ihnen 
auf den Straßenschanzen gekämpft hatte, in den Rücken.

Da wurde der Umstürzler „nationalliberal" und sein Sohn 
Geheimer Kommerzienrat und konservativ.

Diesem Stands der Handel- und Gewerbetreibenden ging es 
unter den Fürsten wirtschaftlich gut. Für sich und seine 
Kinder kannte er zumeist kein hohes Streben. In Ruhe und mit 
Erfolg wollte er sein Gewerbe treiben, abends vereinsmeierte er, 
um Politik bekümmerte er sich zumeist nicht.

Dem wird nun, wo es klar wird, wie schändlich es ist, in 
geschäftlichen Dingen nur an sich zu denken, wo der Kapitalis
mus sich als überlebt erweist, wirtschaftlich angst, und den packt 
jetzt der Faschismus, der alles auf den Marxismus, der ja noch 
gar nicht lebt, schiebt. Dort bekommt er das zu hören, was seiner 
Urteilslosigkeit zusagt: faule Witze, Ueber- und Untertreibungen, 
Lügen, Rührstücke, rüde Kraftwörter, Hoffnungen (morgen, im 
Dritten Reich, alles besser!), deutscher Gott, heiliger Haß, Arier- 
Herrenmensch (das freut Herrn Käsehändler Müller; denn das 
Parteibuch macht auch ihn zum Herrenmenschen), S..-Republik 
ist an allem Schuld (die Kinder, sie hören es gerne), „befehlen 
und gehorchen, nicht denken! Das mache ich, der Führer". 
(Oh, das ist ja fein! Vorm Denken haben wir sowieso bannige 
Angst! s

Also, die laufen Hitler» jetzt ins Garn. Mit denen macht 
er's bei den Wahlen, gesetzlich, legal, parlamentarisch. Er betet 
an, was er verbrannte, um an die Macht zu kommen.

Die deutsche Sozialdemokratie hat sich in diesen 
Notjahren so vaterländisch, so vernünftig, so ans Ganze denkend 
gezeigt, daß es oft wie Parteiselbstmord aussah. Hilft ihr alles 
nichts. Der Spießer und seine Parteien bleiben ihr tief ab
geneigt und warten bloß darauf, daß Adolf sich etwas entlaust 
und sich dis längsten Krallen beschneidet, um, treu zu ihm zuge
wandt, von ihm verächtlich geduldet, zeigen zu können, was sie 
aus unsrer Republik machen werden.

Dan» werden alle Gottesgaben der neuen Zeit über Nacht 
wirkungslos: Meinungsfreiheit, Freiheit der Kunst und Wissen

schaft, unsre Parteien, Gewerkschaften, Bünde und Vereine, Zei
tungen und Bücher, die Unverlehtlichkeit der Wohnung und des 
Briefgeheimnisses, die Schlichtungsausschüsse und Betriebsräte, 
unser Wahlrecht, unsre Volksvertretung, die Fürsorge für Er
werbslose usw., die Aussicht auf gerechte Verteilung des Bodens.

Im Auftrage seiner Geldgeber befiehlt dann der Diktator 
und seine stumpfsinnig-schlauen Büttel. Alles andere gehorcht oder 
flieht, wird eingekerkert oder niedergemacht. Und geht's nicht 
gesetzlich, durch Wahlen und Ministerposten, dann hat der kluge 
Mann das andere Eisen im Feuer.

Wozu drillt er in seinen Kasernen Führer und Partei
soldaten? Für den Bürgerkrieg.

So sieht es rechts aus. Freunde! Und die von Moskau 
Angeleiteten — die spielen denen immer nur neue Bälle zu!

Dazu kommt noch, daß sich in der ganzen Welt jetzt kraß 
und klar zeigt: die Art, wie bisher Güter erzeugt, und besonders 
die Art, wie sie dem Verbraucher angeboten oder vorenthalten 
wurden, ist grundfalsch. Wollen wir diese Not wenden, müssen 
wir den Mut haben, notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Nun bilden sich die Fronten. Rechts lassen die, denen das 
Bisherige sehr gut bekam, die Herren des Handels, der Industrie 
der Banken, des Großgrundbesitzes ihre Weißgardisten aufmar- 
schieren. (Stahlhelmer, Hitlertrupps.)

Bei uns sind die Massen derer, die gleiches Recht, gleiche 
Freiheit, gleiches Wohlergehen, gleiche Aufstiegmöglichkeit für alle 
Menschen wollen, die bei schlechter Bezahlung und Behandlung, 
in engen und dumpfen Wohnungen, bei oft langer Arbeitslosig
keit wenig von dem haben, was das Leben liebenswert macht. 
Doch auch sie haben ein Recht auf Sonne und Lebensfreude. Aber 
ihre Front ist noch nicht einig, noch nicht breit und tief genug.

Viel ist noch zu tun. Der unheilvolle Zwist unter den 
Arbeiterbrüdern muß verschwinden. Schwere Arbeit! Doch eher 
kein Sieg.

Und rechts steht noch mancher, der nur noch nicht weiß, und 
fühlt, wie abhängig er ist, der auch zu uns gehörte. Da sind 
noch viele zu wecken und sehend zu machen. Lohnende Arbeit, 
Freunde, die geschickt und zäh angefaßt werden muß.

Doch auch bei uns ist noch viel zu tun. Die „Funktionäre" 
allein machen es nicht. Jeder von uns mutz so wie zu den 
Zeiten, da die SPD. schwer bedrückt wurde, da die deutschen 
Katholiken sich gegen die Kulturkampfgesetze wehrten, rastlos 
mitwerben und an sich arbeiten.

Der lässige Geist: der Bund, die Partei, ist ja so groß und 
stark, es läuft alles seinen vorbedachten Gang, die Führer werden 
schon wachen, wir können ruhig schlafen oder Skat spielen oder 
angeln gehen — dieser Geist hat schon andere große und alte 
Einrichtungen zu Grunde gerichtet!

Oft ist schon gesagt worden, was uns not ist, drum zum 
Schluß einige Fragen, die Reichsbannerdenken und Freiheits
willen anfeuern sollen:

Wie denkst du über Arbeitsschaffung? Was tust 
du, damit der nächste Reichstag, der nächste Preußen
landtag, die nächste Reichs Präsidentenwahl nach 
deinem Wunsch ausfällt?

Was können wir von den andern lernen? Was gefällt ihnen 
bei uns nicht? Wie soll man Versammlungen, Feste und Feiern 
vorbersiten und durchführen?

Was wirbt?
Was stößt ab?
Wie holen, halten und heben wir die Jungen, die Frauen, 

die Menschen auf dem Lande?
Wie soll ein Führer sein?
Wie kann ich sein Helfer und später auch ein Führer werden?
Was tat ich, alte Forderungen zu erfüllen?
Wo und wann habe ich neue Ziele gezeigt, Neues gefordert 

und somit Zeichen eignen Denkens gegeben?
Rosig sieht's nicht aus, und Erich Kästner spottet mit Recht 

in seinem Liede von dem Lande, wo die Kanonen blühn: hier
reift die Freiheit nicht, hier bleibt sie grün."

Suchen wir die Fehler und Versäumnisse auch bei uns, 
Freunde.

Auch über viele von uns mutz ein neuer, rastloser Geist 
kommen.

Wir wollen unser altes Freiheitslied viel, ernster nehmen» 
viel drängender ihm nacheifern: Wenn in deutschen Landen alle 
frei und gleich, dann erst ist erstanden neu das Deutsche Reich.

____  Folkson.

Ävbettssadotage dev As,iS
1929 und 1930 ist in der nationalistischen „Arbeiter"-Presie 

systematisch gegen jegliche Art von Arbeitsbeschaffung im euro
päischen Ausland gehetzt worden. Damals war insbesöndere die 
französische Wirtschaft für deutsche Qualitätsarbeiter aller Art 
außerordentlich aufnahmefähig. Arbeitslosigkeit war in Frank
reich noch ein unbekannter Begriff. Metallarbeiter, Holz- und 
Bauarbeiter und mancherlei sonstige geschulte Arbeitskräfte fanden 
im europäischen Frankreich Beschäftigung. Da in jedem Fall 
Kontrolle der Gewerkschaften gegeben und überhaupt die ganze 
Arbeitsvermittlung behördlich sorgfältig geregelt war. sind irgend, 
welche Unzulässigkeiten nicht in einem einzigen Fall zur Sprache 
gekommen. Trotzdem hat damals gerade das „Kampfblatt der 
nationalistischen Freiheitsbewegung Groß - Deutschlands", der 
Münchener „Beobachter", der deutschen Arbeiterschaft diese Ver
dienstmöglichkeit mit wüster Hetze zu hintertreiben gesucht. Der 
„Völkische Beobachter" brachte gelegentlich sogar photographische 
Wiedergaben von an sich durchaus einwandfreien Arbeitsverträgen 
mit Straßburger Vermittlungsstellen und brandmarkte jeden 
Grenzübertritt deutscher Arbeiter als „D o u n g - S k l a v e re i". 
Dies — nebenbei bemerkt — in den Jahren 1929/1930, wo nach 
vielfachen Nachrichten, die uns zur Verfügung gestellt worden sind, 
hakenkreuzlerische Elemente in Massen zum Zweck des erhofften 
Amüsements in Frankreich, in Paris — beim „Erbfeind" —- 
einreisten.

Die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen und die 
Bildung eines diesbezüglichen Ausschusses anläßlich des franzö
sischen Ministerbesuches in Berlin geben nun dem Blatt der 
„Arbeiterpartei" neuerlich den Anlaß, gegen deutsche „Sklaven
arbeit" zu Hetzen. Die gleichen Nationalisten, die nach dem Vorbild 
ihers jüngsten Vertrauensmannes Schacht eine Existenzfrage 
für Deutschland in der Rückgewinnung von Kolonien sehen 
und die dann gar nichts einzuwenden hätten, wenn deutsche 
Arbeitskraft in all ihren Formen zur Erschließung dieser tropischen 
Gebiete eingesetzt würde, schreiben heute wörtlich, im Anschluß an 
die ersten Erörterungen etwaiger gemeinsamer deutsch-französischer 
Aufbauarbeit in Kolonialgebieten:

„Die Pläne der Franzosen, die deutschen Arbeitslosen in 
Massen in die französischen Fieberkolonien und Wüsten zu 
schicken, um Bauprojekte für die internationale Hochfinanz auszu. 
führen, bei denen bisher schon Zehntausende von Negern elend 
zugrunde gingen, sind jetzt nicht mehr abzuleugnen." Dis 
gleiche Schandpresse schreibt in dem bewußten Streben, jegliche 
wirkliche Zusammenarbeit zu sabotieren, von einem bevorstehenden 
„deutschen Menschenexport nach dem Kongo und 
Dahome". Die Burschen geben selbst zu, daß sie zwar über 
diese Wirtschaftsverhandlungen, an denen nach der anerkennens- 
werten Förderung des französischen Ministerpräsidenten Laval, 
die sich der deutsche Reichskanzler leider hat vorwegnehmen lassen, 
ja auch Vertreter der Arbeiterschaft mitzureden haben 
sollen, irgend etwas Genaues nicht wissen. Das Hauptorgan des 
Hetzers Hitler schreibt: Ueber den Inhalt dieses Abkommens sind 
bekanntlich nur ganz allgemeine Versionen im Umlauf. Es unter
liegt aber keinem Zweifel, daß die deutsche elektrische und 
chemische Industrie Aufträge für die afrikanischen Kolonien 
Frankreichs unter der Weisung erhalten wird, daß deutsche Ar
beitskräfte für die Ausführung der Aufträge verwendet werden. 
Für diesen „freiwilligen" Arbeitsdienst sollen nur technisch ge
schulte Kräfte in Frage kommen Daß bei planmätziger gemein
samer Kolonialarbeit von Deutschland und Frankreich Milli
ardenaufträge in Frage kommen würden, und daß selbstver
ständlich bei dem heutigen hohen Stand der Tropenhygiene alls 
notwendigen Vorkehrungen deutscherseits zum Schutz der Arbeits
kraft getroffen werden könnten, ficht diese fanatisierten Hetzer nicht 
an. Parole ist für sie offenbar: es muß uns noch dreckiger gehen, 
damit der Weizen der Bolschewiken und nationalen Bolschewiken 
noch mehr blüht.

Solche bewußte — man kann wohl sagen Volks- und landes
verräterische Sabotage unsrer deutschsprachigen Faschisten — müßte 
die zuständigen Behörden, in diesem Falls das Reichs-Außen
ministerium, zu rücksichtslosem Einschreiten veranlassen. Es gibt 
doch auch so etwas wie einen Paragraphen für den sogenannten 
„diplomatischen Landesverrat". Der scheint uns bei solchen Aus
führungen des „Völkischen Beobachters" gegeben zu sein. Hoffent
lich ist die nachsichtige Haltung des sonst doch so empfindlichen 
Auswärtigen Amtes nicht darin begründet, daß, wie Dr. Goebbels 
„Angriff" vor einigen Wochen triumphierend meldete, der 
Staatssekretär Dr. von Bülow der amtliche Mittelpunkt des 
deutschen Franzosenhasses sei. —
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Gau Dberbayern
Nie Müntbenev St«atsantvattschakt
Im April d. I. wurde nächtlich ein junger Reichs

bannermann auf offner Straße von einer Anzahl Haken
kreuzbanditen überfallen und niedergeschlagen. 
Es gelang, einen der Täter festzustellen. Wie wir es nun schon in 
vielen Fällen erlebt haben, war auch dieser „rauhe Kämpfer" zu 
feig, um zu seinen Taten zu stehen. Er konnte zwar die brutale 
Mißhandlung nicht ableugnen, redete sich aber darauf hinaus, daß 
der Reichsbannermann ihn in der von den Nazis gesprengten 
Studentenversammlung in der „Schwabinger Brauerei" mit einem 
Schlagring geprügelt habe.

Resultat: Der niedergeschlagene Reichsbannermann 
bekommt ein Strafmandat über 40 Mark. Er beantragt 
richterliche Entscheidung. Vor Gericht erscheint der als Zeuge ge
ladene Nazi natürlich nicht. Er will keinen Meineid riskieren. 
Der Reichsbannermann wird von den 40 Mk. freigesprochen, 
weil er an der Auseinandersetzung in der „Schwabinger Brauerei" 
überhaupt nicht beteiligt war. Seinen Verteidiger interessiert aber 
nun, was denn eigentlich der feige Angreifer für 
eine Strafe erhalten habe. Gericht und Staatsanwalts
vertreter können ihm keine Antwort geben.

Jetzt erst erfährt man auf Umwegen, daß der nächtliche 
Ueberfall den Nazi lediglich 40 Mark gekostet hat, was seine 
Parteikasse natürlich gern zahlte. Wenn ein Reichsbannermann 
ohne jeden Anlaß in der Straße einen Nazi niederschlagen würde, 
er könnte sicher sein, nicht so leichten Kaufes davonzukommen.

Man sieht also, daß von einem Schutze der Republikaner in 
der bayrischen Republik nicht die Rede sein kann. —

Die vonSttlev demKei<bsrnrte«mrnMsvrum 
überreichte „Verlustliste"

Das Klappern, das Lärmen und Geschrei haben die Repu
blikfeinde stets besser verstanden als die Republikaner. Man kann 
ruhig einen Teil ihres Erfolgs bei den Ewigblinden darauf zu- 
rückführen. Hätte dis republikanische Presse so fleißig alles 
registriert, was die Nazis verbrochen haben, dem jetzigen 
Reichsinnenminister würden die Augen übergehen.

Eine Nachprüfung der Liste ist von Herrn Groener zugesagt 
worden. Wir können ihm wenigstens einen kleinen Teil Arbeit 
ersparen. Was von Oberbayern-Schwaben darin verzeichnet ist, 
verdankt dem Schwindel fein Entstehen.

Wie solche Meldungen zustande kommen, zeigte kürzlich nach 
der Studentenversammlung in der Neuen Aka
demie in München das Hakenkreuzblatt. Es schrieb mit den 
bekannten riesigen Buchstaben: „Eine Regierung, die das Leben 
der Volksgenossen nicht schützen kann, verliert alles Ansehen! 
Schwere Reichsbannerausschreitungen auch in München." Und 
weiter unten: „Hörsings Mordbanden auch in München an der 
Arbeit: Schwer bewaffnetes Reichsbanner mißhandelt Passanten."

Eine Frechheit, die geradezu pathologisch ist, spricht aus 
dieser Aufmachung. Jede Scham dieser Burschen ist zu den 
Hunden entflohen. Schon die Behauptung in jenem Artikel, daß 
das Reichsbanner trotz des Uniformverbots in voller Uniform er
schienen sei, kann jeder in der Versammlung anwesende Polizei
beamte als Schwindel bezeichnen. Die anwesenden Nazistudenten 
waren natürlich verärgert, daß die Versammlung durch das 
Reichsbanner geschützt war, obgleich zu jener Zeit auch eine große 
republikanische Kundgebung stattfand. Da der Redner, Dr. 
Friedensburg, auch sehr sachlich sprach, was die Nazis in 
der Debatte nicht taten, sahen die zur Bersammlungssprengung 
gekommenen Herrchen ihre Felle wegschwimmen. Sie meinten des
halb, sich an dem Saalschutz rächen zu müssen. Der letzte der 
mit dem Rade heimfahrenden Reichsbannermänner wurde von den 
nationalsozialistischen Wegelagerern vom Rade gefchlagen. Die 
„Waffen" der zu Hilfe eilenden Reichsbannerkameraden waren die 
Fahrradpumpen, die sie im letzten Augenblick noch von 
ihren Rädern losmachen konnten, um sich damit zu verteidigen.

Nach dem Nazi-Schwindelblatt und nach der Spruchpraxis 
mancher Richter in Bayern müßte allerdings sich das Publikum 
wehrlos von Nazistrolchen anfallen und niederschlagen lassen. So 
weit sind wir noch nicht. Die von den Nazis geplante „Nacht der 

langen Messer" dürfte auch manchem der Schlächter übel be
kommen. —

Aus den OvisveveLnsn
Isartal. Der Ortsverein veranstaltete unter zahlreicher Be

teiligung seine Gedenkfeier für die Toten des Weltkriegs. 
Kamerad Erbach (München) hielt eine tief empfundene Ge
dächtnisrede, und unter den Klängen des Liedes vom guten Kame
raden legte der Vorsitzende der Ortsgruppe einen Kranz in den 
Farben der Republik nieder. Unter schneidig gespielten Märschen 
zog hierauf der Verein durch den Ort zu seinem Stammlokal „Bad 
Pullach". —

Memmingen. Die diesjährige offizielle Totenehrung 
fand unter Teilnahme auch des Reichsbanners statt. Nachdem von 
der Behörde gegen das Mitnehmen der Reichsbannerfahne und die 
Beteiligung des Spielzugs keine Einwendungen erhoben wurden 
und die Hakenkreuzler eine eigne Trauerfeier abhielten, war kein 
Grund vorhanden, dieser Feier fernzublsiben. Die verantwort
lichen Funktionäre des Reichsbanners und des Ortskartells ließen 
sich dabei von zwei Punkten leiten, erstens ist die Arbeiterschaft 
in der Provinz bei verschiedenen Vereinen beteiligt und gibt alte 
Traditionen nicht gern auf, so daß eine eigne Trauerfeier nie die 
Beteiligung aufzuweisen hat, wie es sein könnte. In zweiter 
Linie können unsre Gefallenen, mit denen wir als freie Arbeiter 
Schulter an Schulter gekämpft haben, ja nichts dafür, wenn da 
und dort bei derartigen Trauerfeiern ein militärischer Rummel 
aufgezogen wurde, wie er dem stillen Gedenken der gefallenen 
Helden eben nicht entspricht. Das war nun in Memmingen noch 
nicht der Fall, bei der diesjährigen Feier schon gar nicht, wo sich 
beide Redner, sowohl Stadtrat May rock wie auch Rechtsrat 
Dr. Berndl, in absolut vornehmer und keine Seite verletzender 
Form gehalten haben. In einer solchen furchtbaren Notzeit, wie 
sie das deutsche Volk durchzumachen hat, ist es nicht notwendig, 
schon bestehende Klüfte noch zu erweitern. —

München. Eine prächtigeKundgebung hielt der 
Ortsverein in Verbindung mit dem Deutschen Studentenverband 
am Samstag, dem 21. November, im „B ü r ge r b r ä u k e l l e r" 
ab. Der Saal war mit den Farben Schwarz-Rot-Gold geschmückt 
und mit Transparenten versehen. Kurz vor 8 Uhr wurde er wegen 
Ueberfüllung polizeilich gesperrt. Der Hauptreferent der republi
kanischen Kundgebung war der Kamerad Nationalrat und Führer 
des österreichischen Republikanischen Schutzbundes Julius 
Deuts ch (Wien). In seinem Referat über den Faschismus gab 
er ein lückenloses großzügiges Bild von dem Entstehen und dem 
Wesen dieser Bewegung gegen die Demokratie und zum Schutze 
der kapitalistischen Ausbeutung. Wie der italienische Faschismus 
den Sozialismus in einem Meer von Blut und Tränen erstickte, 
nachdem der sozialistische Renegat Mussolini Tausende mit 
sozialistisch klingenden radikalen Forderungen geködert hatte, um 
dann, mit dem Gelde der Kapitalisten gespeist, das italienische 
Proletariat niederzuwerfen, das berichtete Deutsch sachlich, darum 
aber besonders eindringlich. Uebevgehend auf die Verhältnisse in 
Deutschland kennzeichnete er den Glauben an den Diktator als 
einen Wunderglauben, als des deutschen Spießers Wunderhorn. 
Dabei gab er zu, daß die formale Demokratie nicht befriedigen 
könne. Zur politischen Freiheit müsse noch die wirtschaftliche 
kommen. Mit Humor und gelegentlich ätzendem Spotte behandelte 
Kamerad Deutsch die Putschversuche der Heimwehr, unterließ aber 
nicht, an dem Perhalten der maßgebenden Behörden zu zeigen, Latz 
die Republikaner guttun, sich einzig und allein auf ihre Kraft 
zu verlassen. Auch die daraus resultierende Folgerung zog Deutsch: 
Beitritt zur Schuhwehr der Republik. Wo der Faschismus siegte, 
habe er gezeigt, daß er nicht einmal imstande sm, auf dem Boden 
des Kapitalismus die Wirtschaft zu normalisieren. Unter stür
mischem Beifall schloß Deutsch seine Rede mit der Versicherung, 
daß die österreichischen Kameraden in uns ihre Bundesgenossen 
sehen und bereit sind, mit uns zu kämpfen.

Während der Rede zeigte sich der Kontakt der Zuhörer mit 
dem Referenten sehr oft durch Zustimmungsbeifall und Zurufe.

Ueber den Kampf an den Hochschulen sprach als zweiter 
Referent Kamerad Lauck, jur. Karl Erbach, Kreisleiter des 
Deutschen Studentenverbandes und Spitzenkandidat der sozia
listischen Studentenliste zu den Asta-Wahlen. Temperamentvoll 
und humoristisch gewürzt vertrat er das Hochschulprogramm und 
schilderte die Untätigkeit des von den Nazis beherrschten vormali
gen Asta. Die Kennzeichnung der Verhältnisse und des Terrors 

an den Hochschulen wurde von der Versammlung mit lebhafter 
Zustimmung ausgenommen. Die sozialistischen Studenten, betonte 
Erbach, wollen sich nicht vom Volk abschließen, sondern mit dem 
Polk und für das Volk kämpfen, für die Demokratie und für eine 
neue Wirtschaftsordnung.

Während des Abends konzertierte die Münchner Reichs
bannerkapelle, die nach den beiden Referaten den Reichsbanner
marsch intonierte. —

München. In dem in den Reichsfarben geschmückten kleinen 
Saals der „Schwabinger Brauerei" hielt am Samstag, dem 14. No
vember, die Gruppe Schwabing der Reichsbanner-Jung
mannschaft einen Werbe- und Familie nabend ab. 
Nach einem einleitenden Marsch des Spielzugs 4 begrüßte der 
Führer die zahlreich erschienenen Kameraden des Reichsbanners 
sowie deren Angehörige, worauf Kamerad Dr. Göhring sprach. 
Er verstand es, die Aufgaben des Reichsbanners in fesselnder 
Weise zu erläutern. Ein Lichtbildervortrag des Kameraden Fritz 
Schober über den Aufmarsch des Jungbanners 1930 in Magde
burg fand lebhafte Anerkennung. Einige Jüngkameraden zeigten 
in einer Aufführung ein Zeltlagerleben innerhalb des Jung
banners. Das fand reichen Beifall. In lebenden Bildern wurden 
die im Jungbanner gepflegten Schutzsportübungen dargestellt. Ver
schiedene Bilder über das Dritte Reich erregten große Heiterkeit. 
Spielzug 4 und einige Kameraden vom Bezirk Schwabing sorgten 
für die musikalische Umrahmung dieses schön verlaufenen Abends.

Neuaubing. Am Freitag, dem 30. Oktober, hielt die Kame
radschaft Neuaubing nach längerer Pause wieder einen 
Kameradschaftsabend ab. Der Besuch war, wenn man 
das schlechte Wetter berücksichtigt, sehr gut. Als ersten Punkt gab 
der Jugendführer, Jungkamerad Lampersberger, einen Be
richt über die Tätigkeit der Jugend. Redner erläuterte in kurzen 
Umrissen, wie unsre Jugend zu wahrhaft republikanischen Staats
bürgern erzogen werden könne, forderte mehr Verständnis der 
Altkameraden für die Jugend und gab unter Beifall bekannt, daß 
Anfang nächsten Jahres ein großer Teil unsers Jungbanners zu 
den Schufokameraden abgestellt werde, womit auch für Nachwuchs 
bereits gesorgt ist. An der Diskussion, die sich hauptsächlich 
über die weitern Schritte des Jungba äußerte, beteiligten sich die 
Kameraden Helmrich, Klotz, Rachl und Vögele. Der 
Hauptpunkt des Abends war der Bericht über die Verfassungsfeier 
in Koblenz, von Kameradschaftsführere Fr. Rachl. Hier wird es 
Wohl kaum einen Kameraden geben, der nicht diese große repu
blikanische Feier gern selbst miterlebt hätte, aber Arbeitslosigkeit 
und die große Not machten es unmöglich, einige Tage in reinster 
Festesfreude unter Gleichgesinnten zu verweilen. Reicher Beifall 
bewies die Dankbarkeit der Zuhörer. Nach Erledigung verschiede
ner örtlicher Angelegenheiten schloß der Vorsitzende um 11 Uhr 
den schön verlaufenen Kameradschaftsabenid. —

Neumarkt/Rott. Am Sonntag, dem 15. November, wurde in 
einer gut besuchten Versammlung in der „Klosterschenke" in 
St. Veit nach einer Rede des Kameraden Dr. Göhring über die 
Hakenkreuzbewegung die Ortsgruppe des Reichsbanners g e - 
gründet. Zu der Versammlung, die Kamerad Zotz (Neuötting) 
leitete, war auch eine Anzahl Töginger Kameraden erschienen. 
Es konnte eine schöne Anzahl Aufnahmen gemacht werden. —

Peiting. Gausekretär Krille (München) sprach am 15. No
vember hier in der ersten öffentlichen Versammlung 
des Ortsvereins über den Kampf um die Volksrechte. 
Der „Kümmerle"-Saal war gut besetzt, auch eine Anzahl Peißen
berger Kameraden hatten es sich nicht nehmen lassen, dem ersten 
öffentlichen Auftreten des Ortsvereins beizuwohnen. Krilles zwei
stündige Rede war eine gründliche Abrechnung mit den Gegnern 
der Republik und des schaffenden Volkes. Der unerhörte Terror, 
der auf der staatlichen Grube Peiting gegen Reichsbannerkamc- 
raden ausgeübt wird, weil die Leitung den Stahlhelm aufpäppelt, 
fand auch in der Rede die gebührende Kennzeichnung. Zum Schluß 
forderte der Redner zum Eintritt in das Reichsbanner und zu 
dessen Unterstützung auf. Wer die Bürgerkriegsorganisationen 
unterstütze, solle bedenken, daß er mit seinem und des Volkes 
Schicksal spiele. Nur der Austrag der politischen und weltanschau
lichen Gegensätze auf dem Boden der Demokratie verbürge den 
Wiederaufstieg Deutschlands. Der Vortrag wurde mit lebhaftem 
Beifall ausgenommen. Die Gegner meldeten sich nicht zum Wort. 
Mit einem kräftig aufgenommenen Frei Heil! schloß der Vor
sitzende, Kamerad Kimpfböck, die Versammlung, und der 
Zug 14 sang vor dem Auseinandergehen noch einige Lieder. —
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Sbevpfalr und Niederbayern
Burglengenfeld. In der Gastwirtschaft Himmelhuber fand 

am Samstag, dem 21. November, ein Lichtbild er Vortrag 
„Der Kamps um die Republik in Bayern" statt. Kamerad 
Semmler (Regensburg) war als Referent erschienen. Trotz 
der wirtschaftlichen Not fand sich eine ansehnliche Zahl von 
Männern und Frauen ein, die mit Interesse der Vorführung 
folgte. Schon aus dem ersten Teil konnte man sehen, wie schwer 
der Kampf für den Ausbau der Republik in der damaligen Zeit 
war. Im zweiten Teil wurde besonders der Faschismus in seinen 
Auswirkungen durch die Vorgänge im Jahre 1923 gezeigt. Bilder 
und Vortrag haben das regste Interesse der Anwesenden ausgelöst. 
Sie spendeten reichen Beifall. Nachdem eins Aussprache nicht 
erfolgte, schloß der Vorsitzende die Veranstaltung mit Dankes
worten an die Erschienenen und den Referenten. —

Landshut. Am Samstag, dem 14. November, fand in Lands
hur eine sehr gut besuchte Versammlung in den Lokalitäten 
des Restaurants Ludwigshöhe statt. Der Versammlung ging am 
Nachmittag eine Funktionärbesprechung des Kreises 
Landshut voraus, ,n der die Vertreter von Landshut, Geisen
hausen, Landau a. d. Isar, Dingolfing usw. anwesend waren, die 
sich hauptsächlich mit organisatorischen, der Stärkung des Reichs
banners dienenden Fragen beschäftigte. In der am Abend sehr 
gut besuchten Versammlung sprach Kamerad Semmler (Regens
burg) über das Thema „Ist es notwendig, dem Treiben der 
Faschisten gegenüber die republikanische Front zu stärken?" Der 
Redner beleuchtete die Verhältnisse, wie sie durch die phrasen
hafte Agitation der Faschisten bestehen, verurteilte die ungeheuren 
Mordtaten der Gegner und forderte starkes Zugreifen der Staats
organe, denn all diese betrüblichen Erscheinungen bedeuten letzten 
Endes die Aushöhlung der Staatsmacht und des Staates selbst. 
Einen besondern Appell richtete der Referent an die Jugend. Die 
Ausführungen des Referenten haben eine lebhafte Aussprache 
hervorgerufen. Aber auch hier hat immer wieder herausgeklungen, 
daß es Pflicht aller Republikaner sei, heute für die Republik ein
zustehen und sich in die Schutzformation des Reichsbanners ein
zureihen. Der Vorsitzende, Kamerad Schweikert, konnte mit 
einem kräftig aufgenommenen „Frei Heil!" die anregend ver
laufene Versammlung schließen. —

Passau. Am 13. November fand im Gewerkschaftshaus eine 
öffentliche Reichsbannerversammlung statt, ver
bunden mit der Gedächtnisfeier der im Weltkriege Gefallenen. 
Als Referent war Kamerad Semmler (Regensburg) erschienen. 
Er ging auf die ungeheuren Opfer des Krieges ein. Der zweite 
Teil seines Referats befaßte sich mit einer gründlichen Auf
klärung der bestehenden Verhältnisse. Der Referent verstand es 
ausgezeichnet, den Anwesenden die Augen zu öffnen. Nach ver
schiedenen Anfragen, die vom Referenten beantwortet wurden, 
konnte der Vorsitzende mit einem kräftigen Appell an die An
wesenden, das Gehörte in die Tat umzusetzen, die Versammlung 
schließen. Das Trommler- und Pfeiferkorps Passau umrahmte 
die Versammlung mit gut aufgenommenen Darbietungen. Die 
gleiche Veranstaltung fand am 15. November in Neuhaus 
am Inn statt,, wo Kamerad Hausmanninger referierte. 
Auch dort stand das Trommler- und Pfeiferkorps Passau zur Ver
fügung. —

Gau Württemberg
Bückingen. Welche Anziehungskraft Veranstaltungen 

des Reichsbanners auf die republikanische Bevölkerung 
Böckingens ausüben, zeigte am 8. November der überfüllte Saal
bau Geck. Die guten Beziehungen des Reichsbanners zur Stadt
verwaltung kamen durch dre Anwesenheit des Bürgermeisters 
Alter zum Ausdruck. Ein reichhaltiges Programm war auf
gestellt, welches die Musikvereinigung Böckingen mit einem flott 
zum Vortrag gebrachten Marsch eröffnete. Ein von Endreß zu 
Gehör gebrachter Prolog schloß sich an. Der Vorsitzende, Kamerad 
Rauschenberger, begrüßte die zahlreich Erschienenen in 
herzlichen Worten und beleuchtete in kurzen Ausführungen die 
Bedeutung der Schufo in heutiger Zeit. In bunter Reihenfolge 
wechselten sodann zwei anmutige Kinderreigen, zwei Erzählungen 
mit Klavierbegleitung, gymnastische Uebungen der Schufo sowie 
eine Konzertouvertüre von Lindsay miteinander ab. Besonders 
erwähnenswert ist ein Bild aus unsern Tagen in drei Abschnitten, 
das von einem unsrer Kameraden verfaßt wurde und sozusagen 
feine Uraufführung erlebte. Reichen Beifall ernteten die Dar
steller und der Verfasser. Mit einem schneidigen Reichsbanner
marsch ging es in die Pause, während derselben der Losverkauf 
getätigt wurde. Ein reicher Gabentisch war aufgestellt, der 
manche Ueberraschung brachte. Waren die Darbietungen im ersten 
Teil meist ernsterer Natur, sollten im zweiten Teil auch die Lacher 

auf ihre Rechnung kommen. In einem humoristischen Solo, einem 
Quartett sowie einer „The Original-Peng-Peng-Jazz-Kapelle" 
verstanden es die Mitwirkenden meisterhaft, die Lacher für sich zu 
gewinnen. Der stürmische Beifall bestätigte dies zur Genüge. 
Ein Singspiel „Zigeunerblut" und einige Musikstücke vervoll
ständigten Las Programm. Im Verlauf des Abends konnte der 
Schufo ein Wmrpel und der Ortsgruppe ein schönes Tischbanner 
überreicht werden. Den Spendern sei auch an dieser Stelle Dank 
gesagt. Besondere Anerkennung gebührt dem Kameraden Trink- 
ner, der den Abend leitete und in erster Linie zum Gelingen 
beitrug. —

Fellbach. Am 19. November haben wir unsre Diskussi
onsabende eröffnet. Zur Besprechung stand das Thema 
„NSDAP., ihre Entwicklung, Tätigkeit und Ziele". Die gegen
seitige Aussprache zeigte großes Interesse für solche Abende, be
sonders bei den jüngern Kameraden. Für die folgenden Abende 
haben wir vorgesehen „Die deutsche Reichsverfassung", „KPD. und 
Rußland", „Jnflationsgelüste der Hugenbergianer". Wir hoffen, 
damit unsre Kameraden gegenüber politischen Gegnern" schlag
fertig zu erziehen und ihnen Wissen und Sicherheit zu aktiver 
Werbetätigkeit zu vermitteln. Am 16. Dezember findet unsre 
jährliche Generalversammlung statt. Wir bitten die 
Kameraden, diesen Tag freizuhalten. Anträge sind bis 15. De
zember beim Kameraden Rothfutz, Bahnhofstraße 117, einzureichen.

Friedrichshafen. Auch dieses Jahr haben wir am Toten
sonntag der im Weltkrieg Gefallenen ehrend gedacht. Eine Ab
ordnung des hiesigen Reichsbanners legte an den Kriegergräbern 
im alten Friedhof einen prächtigen Kranz, geschmückt mit einer 
schwarzrotgoldenen Schleife, nieder. Die hiesige Ortsgruppe hält 
allwöchentlich regelmäßige Uebungsstunden ab, in welchen 
der Körper durch Leibesübungen aller Art gestählt wird. Vor 
kurzem hielt unser Kamerad Melzer einen Vortrag, über das 
Wesen des Kapitalismus, wofür er reichlichen Beifall erntete. Es 
ist geplant, im Rahmen der diesjährigen Winteraroeit noch weitere 
kleine Vorträge zu halten, um unsre Kameraden auch auf geistigem 
Gebiete weiterzubilden und dadurch das uns verbindende Band 
weiter zu festigen. —

Horb. Die Versammlung am 19. November konnte 
leider nicht befriedigen, da der Besuch sehr schlecht war. Wenn 
auch die Arbeitslosigkeit besonders unter unsern jüngern Kame
raden sehr groß ist, sollte doch mehr Interesse für unsre Ver
sammlungen gezeigt werden. Gerade auch an kleinen Orten ist 
die Erörterung von „Abrüstungsfragen" usw. ein lebhaftes Be
dürfnis. Die Anwesenden waren sehr dankbar für die Ver
anstaltung. —

Oberndorf. Unsre Mitgliederversammlung am 
18. November war sehr gut besucht. Kamerad Ruggaber sprach 
über Abrüstungsfragen. Durch die Teilnahme einer grötzern Zahl 
passiver Kameraden wurde eine lebhafte, über einstündige Debatte 
hervorgerufen. Frankreich wird vorgeworfen, in der Abrüstungs
frage zu bremsen und zu zögern. Der Ausfall der englischen 
Wahlen sei für Deutschland ein starker Nachteil. Hinzu komme 
das Fehlen Hendersons als Vorsitzender der Abrüstungskonferenz. 
Beanstandet wird ferner das Versagen des Völkerbundes, der 
den Krieg Japans gegen China, den Boykott Chinas gegen die 
Einfuhr japanischer Waren, nicht zu verhindern oder auch nur 
einzuschränken vermöge. Die Verständigung Deutschlands mit 
Frankreich müsse schleunigst herbeigeführt werden. —

Stuttgart. Die Ortsgruppe hielt am 10. November im Fest
saal des Gewerkschaftshauses eine Mitgliederversamm
lung ab, in der in einem umfassenden Referat Gauleiter 
Kamerad Rüg gab er über die neuen großen Aufgaben des 
Reichsbanners sprach. Der Verlauf der überfüllten Versammlung, 
die mit dem Reichsbanner-Bundeslied eröffnet wurde, legte ein 
eindeutiges Zeugnis von dem entschlossenen Kampfgeist ab, der 
gegenwärtig die Reihen des Reichsbanners beseelt. Nach ein
leitenden Worten des Vorsitzenden, Ulrich Fischer, nahm Kame
rad Ruggabe r, von stürmischem Beifall begrüßt, das Wort. Er 
führte, oft von beifälliger Zustimmung unterbrochen, etwa folgen
des aus: Die deutsche Republik wird heute vom Faschismus be
droht. Die Harzburger Tagung der sogenannten „nationalen" 
Opposition hat den Erwerbstätigen Deutschlands die Augen über 
die Pläne der finstersten Reaktion geöffnet. Der Blutsonntag von 
Braunschweig tat noch ein übriges. Die Gewerkschaften haben mit 
einer Einheitsfront von nie gekannter Geschlossenheit geant
wortet. Den Nazis ist der Einbruch in die Reihen der klassen
bewußten Arbeiterschaft nicht gelungen. Wir leben gegenwärtig 
in einer Zeit nationalistischer Rückfallserscheinungen des Kapita
lismus. Das Reichsbanner mutz seine neuen Aufgaben und Ziele 
dem gegenwärtigen Stand der politischen Lage anpassen und auf 
der Hut sein. Nationalsozialistische Führer legen andauernd 
Legalitätsbeteurungen ab, während die nationalsozialistische 
Praxis täglich das Gegenteil beweist. Der Redner gab dann eine 
eingehende Darstellung hakenkreuzlerischer Mordandrohungen und 

schilderte anschließend die Greuel von Braunschweig. Wenn dieser 
Terror und diese Provokationen nicht aufhören, dann kann es > 
eines Tages heißen: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir wollen 
keine Gewalttätigkeiten, wir lassen uns aber auch keine Gewalt- i 
tätigkeiten gefallen. Arbeiterturner, -sportler und -sänger, Ge
werkschaftler, Reichsbanner und demokratische Parteien, alle wissen, 
es geht gegen sie, wenn der Faschismus droht. Wir stehen fest zu- ; 
sammen. Sie sollen nur kommen! Wir sind gerüstet, wir werden ! 
sie empfangen. Kameraden! Richtet euch auf alle Eventualitäten 
ein. Der Volkszorn wird eines Tages nach einer andern Seite ! 
ausschlagen, als es Nazi-Frick ankündigte. Wir verteidigen die ! 
Republik bis zum äußersten. Das 14. Jahr der Republik wird das j 
Sturmjahr der Republik werden. Jetzt mutz jeder Reichsbanner- ! 
mann zeigen, daß er ein ganzer Kerl ist. Die Zeit der Dis
kussionen ist vorbei! Vorwärts! Schufo voran, die Reihen fest 
geschlossen! Es lebe die Republik, trotz alledem! (Lang anhaltender, 
stürmischer Beifall.) An der Aussprache beteiligten sich zahlreiche 
Kameraden. Einmütig kam zum Ausdruck, daß man dem An
sturm des Faschismus die eiserne Kampfkraft des Reichsbanners ! 
in jeder Form entgegensetzen müsse. Wir müssen hämmern, an- 
greifen, aufklären und unsre Aktivität noch um vieles steigern! ' 
Das war das Ergebnis der lebhaften Aussprache. Der Kampf 
geht weiter! Mit dem Schufolisd, das stehend gesungen wurde, i 
fand die Versammlung ihr Ende. —

Ulm. Im Rahmen der staatspolitischen Vor
träge, welche die Ortsgruppe Ulm im Winterhalbjahr zur ! 
Schulung und Bildung ihrer Mitglieder durchführt, sprach am i 
9. November der Präsident des Landtags, Kamerad Pflüger, 
über „Abrüstungsfragen". Seine Ausführungen, durch Tatsachen
material unterstrichen, zeigten, daß mit Ausnahme der Staaten, 
die durch den Friedensvertrag des Weltkrieges zur Abrüstung 
gezwungen wurden, die Welt trotz des Abrüstungsgeredes in i 
Waffen starrt. Der Konventionsentwurf zu der im Frühjahr statt- 
findenden Abrüstungskonferenz kann in keiner Weise befriedigen. 
Wohl ist darin vorgesehen, daß Giftgase nicht mehr zur An- ' 
Wendung kommen sollen, aber ein Verbot der Herstellung fehlt. 
Das bezeichnendste an dem ganzen Entwurf ist, daß alle Ab- I 
machungen aufgehoben werden können, wenn es die Sicherheit s 
eines Landes erfordert. Wo ist dies im Kriege nicht der Fall? Es 
muß deshalb mit allen Mitteln dahin gestrebt werden, daß, so 
wie Deutschland auch alle übrigen Länder zur Abrüstung schreiten, 
wenn nicht das allgemeine Wettrüsten und die damit verbundene ! 
allgemeine Kriegsgefahr eine dauernde Beunruhigung der Völker j 
sein sollen. Mit einer großen Zahl von Lichtbildern zeigte der 
Referent sodann den Rüstungsstand der einzelnen Länder. Wenn ! 
Frankreich heute noch in erster Linie seine Rüstungen mit der 
Sicherheit gegen Deutschland begründet, so zeigen die Lichtbilder 
in. Gegenüberstellungen der deutschen und französischen Rüstungen - 
zu Wasser, zu Land und in der Luft die ungeheure Ueberlegen- 
heit Frankreichs, so daß dessen weitere Rüstungsmaßnahmen ganz 
ungerechtfertigt erscheinen. In seinen Schlutzbetrachtungen ging 
der Redner noch auf die innern Verhältnisse Deutschlands ein und 
erklärte, daß wir dafür zu sorgen hätten, daß unsre Parole „Nie 
wieder Krieg!" immer mehr Anhänger findet, damit nicht neues 
Völkermorden entsteht, sondern die Menschheit in ständiger Höher- i 
entwicklung eine Welt höchster Kultur errichten möge. Stürmischer 
Beifall der überaus zahlreich anwesenden Kameraden dankte dem 
Redner für seine Ausführungen. Nach herzlichen Dankesworten 
des Vorsitzenden, Kameraden Wirthle, der noch auf die be- 
sondern Aufgaben des Reichsbanners in der Friedens- und Ab- 
rüstungsfrage hinwies, konnte die Versammlung, die wie immer 
durch glänzend vorgetragene Stücke der Musik- und Spiel- ! 
abteilung umrahmt war, geschlossen werden. —

Unterhausen. Am 8. November trafen sich die Spiel« 
abtei langen des Kreises Reutlingen zur fälligen Kreis
probe. Alle Ortsgruppen, außer Tübingen, waren vertreten. 
Bei der Uebung zeigten sich manche Mängel, die so bald als mög
lich behoben werden müssen. Besonders das Marschtempo war zu 
beanstanden. Auch das Einheitliche der Spielweise muß mehr zur 
Geltung kommen, ebenso mutz die Haltung der Spieler besser sein. 
Es genügt nicht, wenn einzelne führend sind. Hier fehlt offen
sichtlich die Uebung. Bei den Pflichtmärschen ist es weit besser. 
Der Stabführer muß mehr Unterstützung von feiten seiner Ab- z 
teilung erhalten und alle Kameraden haben sich dessen Anord
nungen zu fügen und strengste Disziplin zu wahren. Die hier § 
ausgesprochene Kritik soll den Anlatz geben zur Ausmerzung aller 
Fehler bis zur nächsten Uebung des Kreises. Auch von feiten 
des Gaues könnte etwas mehr für die Spielabteilungen geschehen. 
Besonders fehlt ein einheitliches Spielalbum, auch die Zusammen
fassung von mehreren Kreisen zu Uebungen und jährliche Gau
übungen sind nötig. Nach Schluß der Veranstaltung fand ein 
Fuß ballwett spiel statt, das zugunsten der Einheimischen 
ausfiel. Anschließend bezogen die Gäste Freiquartiere bei den 
Kameraden der Ortsgruppe Unterhausen. Nachmittags traf man 
sich mit den Familienangehörigen im Lokal, um bei geselliger 
Kameradschaft die Sorgen des Alltags einige Stunden zu ver
gessen. —
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