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Nach dem Zusammenstürzen des europäischen Gleich- 
Sewichtssystem und dem daraus naturnotwendig folgenden 
Niederbruch der Weltherrschaft Europas, ist in einigen, 
^enn zurzeit auch erst noch wenigen Köpfen immer stärker 
°ie Idee lebendig geworden, daß in den kommenden welt
politischen Auseinandersetzungen sich die europäischen Völker 
Mr durch gemeinsame Arbeit, durch möglichst engen 
Zusammenschluß werden halten können. Der außer im 
Falle von Kohle und Eisen nie zu behebende Rohstoffmangel 
per europäischen Wirtschaft und die relative Uebervölkerung 
pes gesamten Erdteils heißen die Völker Europas angesichts 
per drohenden Monopolisierung der Weltproduktionsgebiete 
sür Nahrungsmittel und Rohstoffe durch außereuropäische 
-Nachtfaktoren näher zusammenrücken. Und doch scheinen 
iich fast unüberwindliche Schwierigkeiten einem europäischen 
Zusammenschluß entgegenzustellen.

Wenn die Hindernisse, an denen eine paneuropäische 
Verständigung scheitern müsse, aufgezählt werden, so figu
riert fast immer an der ersten Stelle der Vertrag von 
Versailles, an der zweiten aber der Völkerbund. 
So viel ist ja nun gewiß, daß der Friedensvertrag mit sei
nem Anschlußverbot für Deutschösterreich, mit seinen Fluß- 
Mernationalisierungen, und noch mit vielen andern Be
stimmungen zweifellos in seiner Auswirkung eminent zer- 
sttzend in Europa gewirkt hat und noch wirkt. Bei der 
Ganzen Labilität der auf ihm beruhenden neueuropäischen 
Beziehungen und Verknüpfungen dürfte es aber doch reich
lich gewagt erscheinen, ihm einen Ewigkeitswert gegenüber 
stch zwangsläufig in entgegengesetzter Richtung entwickeln- 
pen ökonomischen Kräften zuschreiben zu wollen. Und ähn
lich verhält es sich auch mit der neuartigen, noch uner- 
probten Institution des Völkerbundes. Alle Hinweise 
parauf, daß der Völkerbund in Oberschlesien, im Saargebiet, 
irr Danzig, in Albanien, in Aegypten und wer weiß wo sonst 
Uoch versagt habe, alle Behauptungen, daß der Völkerbund 
stch im wesentlichen nur als Ausführungsorgan der im Welt
krieg siegreichen Entente erwiesen habe — Behauptungen, 
Men Richtigkeit erst einmal genau untersucht werden 
Mßte —, alles dies kommt nicht an der Tatsache vorbei, daß 
Mr durch den Völkerbund eine sachliche und ruhige Aus- 
Mache der ehemaligen Kriegsgegner ermöglicht worden ist.

Sind also für die Dauer diese beiden Hemmnisse 
stcher nicht stark genug, eine einmal in Fluß gekommene pan- 
?Uropäische Bewegung auszuhalten, so muß aber die psycho
logische Struktur, der Seelenzustand Europas um so be- 
penklicher stimmen. Wie kaum jemals in einem frühern 
Zeitalter offenbart sich bei allen europäischen Völkern ein 
beinahe unfaßbarer Mangel einer gesamteuro
päischen Gesinnung. Verhältnismäßig leicht lassen 
stch übernationale Wirtschaftsbeziehungen knüpfen 
Und vertiefen, wie der europäische Eisenpakt z. B. gezeigt 
bnt, aber unendlich schwer ist es, zwischen Völkern verschie
dener Entwicklung und verschiedener Lebensauffassung 
Drücken der Verständigung zu schlagen, die eine dauernde 
Zusammenarbeit gewährleisten sollen.

Drei verschiedene Gebiete der politischen Vorstellungs
welt sind es im wesentlichen, auf deren Einwirkungen der 
Mhezu völlige Mangel eines europäischen Solidaritäts- 
luwußseins zurückzuführen ist. Gleichwie einem Arzte aber 
Mon außerordentlich bei der Bekämpfung einer Krank- 
Mt gedient ist, wenn er die Ursachen derselben erkannt 
out, so wird auch eine Aufdeckung der psychologischen Hem
mungen, die der paneuropäischen Verständigungsides ent- 
^geustehen, diese in ihrer künftigen Entwicklung ganz be
hütend unterstützen können.

Es ist wohl selbstverständlich und bedarf eigentlich 
'uuin eines Hinweises, daß das ärgste Hindernis der bis 
?Uin äußersten entfachte Nationalismus der europäi
schen Völker ist. Ob es sich nun um Völker handelt, die schon 
M Jahrhunderten zu echten Nationen zusammengeschlossen 
Md, wie die Engländer oder dis Franzosen, oder um solche, 
Me erst wenige Generationen sich ihrer Nationalität bewußt 
geworden sind, wie die Deutschen und die Italiener, oder 
Mlich um Völker, die erst ganz vor kurzem zu nationalem 
Eigenleben erwacht sind oder vielleicht auch erweckt worden 
Md, wie die Polen, Südslawen, Rumänen und noch andre, 
but keine Bedeutung für die Stärke ihrer nationalen 
Äußerungen. Sie alle leben noch im Taumel eines uner
meßlich großen Glückes. Unter dem Banner heiligster 
Ueberlieferung und Tradition — das furchtbarste Geschenk 
?er Geschichte an -ova — und unter der Devise: Selbst- 
hstinnnungsrecht der Nationen (wie wir es auffassen I). 
"Ud fast alle europäischen Völker der Versuchung erlegen, 
?8gressiv gegen ihre Nachbarn vorzugehen. Militärwirt- 
Aaftlichc Beweggründe, nämlich die Schaffung einer für 
Kriegszwecke notwendigen Industrie, gaben der nationalen 
Aperrung durch wirtschaftliche Schutzzölle den ökonomi- 
MN Hintergrund. Mit den entehrenden Vorwürfen 
''Vaterlandslosigkeit", „Mangel an nationalem Ehrgefühl" 
Md so weiter, sucht man jede Stimme der Vernunft tot- 
^Machen- Wirtschaftliche Erwägungen, die auf die so un- 
hheuer gefährdeten Existenzgrundlagen Europas hinwei- 
M werden, je nach der Politischen Stellung des Warners, 
M „marxistisch" oder „kapitalistisch" gebrandinarkt. Die 

Mchwollene Phrase, das blödeste militaristische Gewäsch 
Milcht über Millionen und aber Millionen und wird von 
bllen angebetet und verehrt. Das anscheinend Widersinnige 
Mrd Tatsache: eine Internationale nationalistischer Ver- 
Mntheit! Zersetzung, Zerreißung imJnnern, und draußen? 
Maußen bilden sich geschlossene Formationen und Stoß

trupps der fremden, allzulange von Europa unterdrückten 
oder abhängig gehaltenen Völker: hundertdreißig Millio
nen Nordamerikaner im Westen, hundertsechzig Millionen 
Sowjetrussen im Osten, und dahinter fünfhundert Millio
nen oder noch mehr Ostasiatenl

Man werfe nur nicht ein, daß die Gefahr nicht akut 
wäre, daß es noch gute Weile habe, bis daß es zu Ausein
andersetzungen mit den andern Großerdräumen käme. Und 
außerdem sei es gar nicht sicher, daß sich diese Auseinander
setzungen durchaus in kriegerischen Formen abspielen 
müßten. Wissen wir dies letzte so genau? Wissen wir mit 
aller Bestimmtheit, daß die andern dort hinten in Ostasien 
oder in Indien oder in Amerika oder sonstwo die unge
heuerlichen Greuel, die ihnen die „weißen Teufel" angetan 
haben, jahrhundertelang, vergessen haben? Die Tatsachen 
in China reden eine andre Sprache! Und es hat keine 
„gute Weile" mehr bis zu den zu befürchtenden Ausein
andersetzungen mit jenen erwachenden Völkern und Rassen, 
sondern wir sind schon mitten darinnen!

Der Nationalismus ist es aber nicht allein, der uns 
Europäer verhindert, die Dinge in der Welt so zu sehen, wie 
sie sind. Er ist nicht allein die Ursache unsrer Zerrissen
heit, sondern ihm schließt sich, nahe verwandt in Entstehung 
und Methoden, der Fascismus an. Die fascistische Idee, 
die sich eigentümlicher- und doch bezeichnenderweise nur in 
kulturell stark zurückgebliebenen Ländern behaupten kann, 
die sich nur in Ländern, deren Bevölkerung relativ einen 
hohen Prozentsatz von Analphabeten aufweist, sich in die 
politische Praxis umsetzen konnte, — diese fascistische Idee 
zerschneidet heute Europa in zwei große Teile, als ob es 
mit der nationalen Zersplitterung nicht schon reichlich genug 
wäre! Spanien und Italien, Griechenland und Rumänien, 
Ungarn, Polen und Litauen stehen in einer Front gegen 
die Demokratie der übrigen Völker. Da aber der FqsciZ- 
mus als eine Diktatur einer Minorität sich nur durch 
Zwangsmaßnahmen, und nach deren durch allzulangen Ge
brauch notwendig eintretenden Abnutzung nur durch Auf
peitschen der primitivsten Instinkte der Massen halten kann, 
so ist er naturnotwendig auf das schärfste nationalistisch ein
gestellt. Ein völlig fascistisch gewordenes Europa 
wird einem neuen europäischen Krieg unaufhalt
sam entgegentreiben, und damit dem endgültigen Unter
gang! Und so taucht, ob man es sehen will oder nicht, das 
Problem auf, ob sich ein auf gegenseitige Duldung und Ver
ständigung angewiesenes Staatensystem erlauben kann und 
darf, in seiner Mitte fascistische Experimente zu 
dulden. In dem jetzt notwendig werdenden Kampfe der 
Ideen: Demokratie gegen Fascismus kann der Sieg nicht 
zweifelhaft sein, denn nur die Demokratie kann ja die ge
waltigen Zukunftsaufgaben lösen, die dazu notwendige 
Ruhe verbürgen.

Aus Nationalismus und Fascismus entstanden und 
neben diesen wie eine dritte Fessel jedes Vorwärtsschreiten 
behindernd ist aber noch die hi st arisch-reaktionäre 
Grundeinstellung mancher Staaten von 
größter Bedeutung.

Der bis etwa zumAusbruch deSWeltkriegs gültigeTypus 
einer Großmacht ist untergegangen. Waren bis dahin Staaten 
wie England, Deutschland, Frankreich oder Rußland aus
schlaggebend, also Gebilde, die ein Mutterland mit mehr 
oder weniger rechtlosen Kolonialgebieten als Anhängsel um
faßten, so sind heute Erdteilsstaaten, Großerdräume, in der 
Weltpolitik ausschlaggebend: Vereinigte Staaten von Nord
amerika, China, Sowjetrußland und ähnliche. England hat 
die Konsequenz daraus gezogen und einen großen Bundes
staat oder Staatenbund oder englischen Völkerbund geschaf
fen. Diese grundsätzliche Aendrung in der Struktur der 
weltbeherrschcnden Mächte ist aber in Europa noch nicht 
deutlich genug erkannt worden. Frankreich wie Italien, 
Polen wie auch weite Kreise in Deutschland leben immer 
noch in der Vorstellung der alten Vorkriegsverhältnisse. 
Immer noch träumen die in diesen Ländern und deren 
nationalistischen Schichten Führenden von der Rückerobe, 
rung der frühern weltpolitischen Machtstellung. Aus, wenn 
auch irregeleitetem, Nationalgefühl entstanden, stärkt diese 
von der tatsächlichen Weltentwicklung längst überholte An
schauung vom Zusammenspiel der Kräfte das nationalistische 
und fascistische Regime in manchen europäischen Staaten. 
Diese im wahrsten Sinne „reaktionäre" alte europäische 
Großmachtvorstellung führt nun aber zu häufigem Ausein- 
anderbrechen der in vielen Fällen andern Erdteilen gegen- 
über notwendigen europäischen Einheitsfront. Es wird 
noch einer ungeheuern Arbeit bedürfen, ehe aus den euro
päischen Völkern die in frühern Zeiten einmal wirklich 
lebendigen, heute aber zu wesenlosen Phantomen abgestorbe
nen alten Vorstellungen vertrieben sind. Solange diese aber 
noch ihr Unwesen treiben können, so lange ist an eine wirk
liche Aufbauarbeit nicht zu denken.

Wenn auch außer diesen innereuropäischen, der Haupt
sache nach psychologischen Motiven noch eine ganze Reihe 
von außen hereinwirkender Kräfte einem europäischen Zu
sammenschluß im Wege stehen — man denke nur an die 
Zwitterstellung Englands, einmal als Teil Europas, und 
zum andern als Herz eines „Völkerbundes", oder an Ruß
land als Pufferstaat halbastatischer, halb europäischer Her
kunft —, so sind doch die in den kontinentaleuropäischen 
Völkern selbst liegenden innern Hemmungen wohl als die 
bei weitem schwersten Hindernisse anzusehen,

Sie zu beseitigen, muß die nächste, die größt, europäi
sche Aufgabe sein oder Europa gibt sich selbst auf, gibt seine 
Zukunft preis. 6.

Nearntett-Aufputschrms geserr de« Staat
Wie wir aus Pforzheim erfahren, forderte bei der letzten 

Stahlhelmkundgebung der dortige nationalsozialistische Professor 
Kraft auf öffentlicher Straße unter Umständen, die zu blutigen 
Zusammenstößen und schweren Ausschreitungen führen müssen, 
zum Widerstand gegen die Polizei der Republik auf, so daß infolge 
dieses Verhaltens die Polizei tätlich angegriffen und 
ihr die gemeinsten Schimpfwörter entgegengeschleudert wurden. 
Den Beamten soll die politische Meinungsfreiheit unangetastet 
bleiben. An der Zerstörung der Staatsgewalt mitzuarbeiten, ist 
jedoch unverträglich mit den Pfilickten eines Beamten. Das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Pforzheim hat daher in seiner 
Mitgliederversammlung zu dem skandalösen Verhalten des von 
der Republik bezahlten Prof. Kraft folgende Entschließung ein
stimmig angenommen:

„Die Versammlung der Ortsgruppe Pforzheim des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, die am 12. Oktober im „Berrchardus- 
hof" tagte, fordert von der badischen Staatsregierung die Ent
fernung des Herrn Professors Kraft aus dem 
Staatsdienst, der am Dienstag den 9. Oktober vor dem 
Saalbau in PforKeim nationalsozialistische Sturm
trupps gegen die Polizei aufpeitschte. Ein solcher Beam
ter und Lehrer ist für die repuÄikanische Bevölkerung und den 
Staat untragbar. Sein weiteres Verbleiben im Staatsdienst 
würde das Vertrauen zur Republik erschüttern und dem An
sehen des Staates schaden."

Wir dürfen wohl zuversichtlich hoffen, daß das badische 
Unterrichtsministerium nun eine klare Entscheidung in dieser 
Sache trifft, um so den Hetzern gegen die Republik die not
wendige Antwort zu erteilen.

Stablhelmbeiuch kn Ba-en
Lüge und Wahrheit im Stahlhelm.

Dem badischen Lande, insbesondere seiner größten Stadt, 
Mannheim, ist Heil widerfahren. Der Stahlhelm hielt Mann
heim für würdig, einen seiner beliebten Aufmärsche zu zeigen. 
Mit vielem Pomp angekündigt, fand die Veranstaltung am Sonntag 
den 7. Oktober statt. Wir haben aber nach Abschluß der Ver
anstaltung dis Vermutung, daß der Stahlhelm nicht wieder so 
schnell Lust haben wird, eine seiner Tagungen nach Mannheim 
oder auch Heidelberg zu verlegen. Denn was sich das Organ 
„Stahlhelm" in der Berichterstattung leistet, ist so ziemlich der 
Gipfel der Unwahrheit. Wohl selten hat man in Mannheim und 
auch Heidelberg eine Veranstaltung gesehen, die so die Ver
achtung der Bevölkerung fand, wie gerade dieser Aufmarsch.

Der Stahlhelm schrieb in seinem Organ Nr. 42 vom 14. Ok
tober unter anderm folgendes über seine Kundgebung in Mann
heim: „Um 7 Uhr abends war der 1. Bundesführer, von Frankfurt 
kommend, auf dem Mannheimer Hauptbahnhof eingetroffen, wo 
ihn unter begeistertem Zuruf (?) der Bevölkerung usw." Da schlag 
doch eine Bombe ein! Man kann dort weiter lesen: „In dem von 
nahezu 3000 Menschen (auch Kinder) Kopf an Kopf bis auf den 
letzten Platz besetzten Nibelungensaal begann der Festakt." (Ist 
das Stahlhelmwahrheit? Wahr ist das Gegenteil!)

Als der einstmalige „Prinz" August v. Preußen, Sohn des 
gewesenen Kronprinzen, mit seinem Untertanen und Stahlhelm
führer Herrn Seldte den Bahnhof verließen und die Kapelle einen 
Militärmarsch spielte, setzten sogleich die „begeisterten" Zurufe 
der Bevölkerung ein, so daß sich die zirka 600 Polizeibeamten, mit 
Karabinern bewaffnet, gezwungen sahen, gegen die allzu begeisterte 
Menge vorzugehen, damit dem Stahlhelm nichts Unangenehmes 
passiere. Kurz gesagt, Mannheims Bevölkerung lehnte den Stahl
helm gleich bei seiner Ankunft in Mannheim ab. (Herr Seldte 
muß es ja gemerkt haben.)

Samstag abend veranstaltete der Stahlhelm einen jämmer
lichen Fackelzug, der nur auf das Provozieren hinausging. ES 
stellte sich auch bald die erste Schlägerei am Bismarckdenkmal ein, 
woselbst die Stahlhelmleute auf ein Mädel einschlugen, bis cs 
blutüberströmt am Boden liegen blieb. Das Mädel mutzte mit dem 
Krankenauto ins Krankenhaus gebracht werden. Eine wirkliche 
Stahlhelm-Tat! Anschließend ging es in den fast 6000 Personen 
fassenden Nibelungensaal des Rosengartens. Der Stahlhelm 
schreibt weiter in seiner Nummer: „Der Nibelungensaal war bis 
auf den letzten Platz beseht." Demzufolge müssen, Herr Seldte, 
nicht, wie Ihre Zeitung schreibt, 3000, sondern 6000 Personen den 
Saal gefüllt haben. AuS rechtsstehenden Zeitungsberichten ist zu 
entnehmen, daß in dem Nibclungensaal nicht 6000 und keine 3000, 
sondern 2000 Menschen an der Veranstaltung teilnahmen. Den 
Herren vom Stahlhelm geht eS genau wie ihren Volksllvgehr- 
Freunden, den Kommunisten, lügen, immer lügen, es wird schon 
etwas herausspringen.

Der undisziplinierte Umzug durch die Stadt. Ein« hiesige 
rechtsstehende Zeitung schrieb unter anderm in einem Stahlhelm
bericht: „Mit militärischer Pünktlichkeit begann die Kundgebung." 
O weh! Wenn dies militärische Pünktlichkeit gewesen sein soll, 
dann muh sich der Stahlhelm aber verflucht eilen mit seinem 
Volksbegehren, damit er nicht wie der Kommunist Remmele 
24 Stunden zu spät kommt.

Am Sonntagmorgen fand im Schloßgarten ein sogenannter 
Feldgottesdisnst statt, geführt von einem evangelischen Stahlhelm- 
Pfarrer. Während dieser Veranstaltung denn Gottesdienst war 
es bei Gott keiner, sammelten sich auf der Straße einige Leute an, 
gleich darauf kam ein Stahlhelmer (offenbar geschickt) auf die 
Leute zu, stellte sich in die Mitte und diskutierte mit jenen Leuten, 
worauf ein Stahlhelmführer einer Gruppe den Befehl gab, sich 
auf die wehrlosen Passanten zu stürzen. Es entstand eine Keilerei, 
in deren Verlauf die Stahlhelmer mit Stahlruten, Gummi
knüppeln und Reitpeitschen auf einen Mann so viehisch einschlugen, 
bis er blutüberströmt und bewußtlos am Boden liegenblieb. Ein 
weiterer Fall am Samstag abend: Ein Trupp Stahlhelmleute 
überfiel einen ältern Mann, verprügelte ihn, daß er hilflos 
an der Wand hing. (Stahlhelmgeistl) Während des ganzen Fest. 
zugeS benahmen sich der Stahlhelm und seine sogenannten Führer 
(ehemalige Offiziere führten Reitpeitschen mit, schwanger^ sie in 
der Luft herum, als wollten sie zur Bevölkerung sagen: Für euch 
Hunde sind Hundepeitschen gerade noch gut genug) in einer ge
meinen Art und Weise; nicht nur, daß sie mit Knüppeln, Messern 
und Revolvern der Bevölkerung zuwinkten, nein, die gewesenen 
Offiziere, von denen man doch noch Anstand und Sitte erwarten 
durfte, spuckten gegen die Bevölkerung ans. Eine wahrhaft nette 
Gesellschaft. Und solche Leute nennen sich deutsch und national, 
solche Leute wollen unser Vaterland regieren! Pfui Leusel!

Daß die nicht ganz 700 Stahlhelmer (die Stärke kann man 
ja hei der Polizei erfahren) nicht nach Mannheim gekommen sind, 
um eine friedliche Kundgebung zu veranstalten, bewies schon der 
Umstand, daß sie bewaffnet anrückten. Hier ist fast ein Vorwurf 
der Polizei zu machen, daß sie diese wilde Horde nicht nach Waffen 
durchsucht hat. Besonders hat es der Stahlhelm auf Reichsbanner
kameraden abgesehen; kein Wunder, erklärte doch Herr Seldte im 
Nibclungensaal: „Der größte Feind ist das Reichsbanner," Wir 
danken dem Hern Seldte für diese Worte. Jawohl, wir sind und 
bleiben Feinde des Stahlhelms, werden auch verstehen, dem Stahl
helm entgegenzutreten, wenn er es wagen sollte, gegen unsern 
Staat cmzuren^en. ES Würde ihm und seinen Hintermännern 
wohl schlecht bekommen. Durch dieses provozierende Benehmen 
und Verhalten der Stahlhelmer kann man wohl die starke Em» 



pörung der Bevölkerung verstehen. Der Umzug als solcher war 
alles andre als straff oder diszipliniert. Lernen konnte man aus 
diesem Aufzug, wie man es nicht machen soll.

Als am Sonntag um 13 Uhr der Stahlhelm Mannheim wieder 
verließ oder verlassen mutzte, sand sich wieder eine „begeisterte" 
Menschenmenge ein und jubelte den Stahlhelmhelden zu, so datz 
die Polizei wiederum von ihrem Gummiknüppel Gebrauch machen 
mutzte. Also: Mannheim lehnte den Stahlhelm ab, brachte es auch 
öffentlich zum Ausdruck.

Das Mannbeimer Reichsbanner kann stolz auf seine straffe 
»nd mustergültigen Aufmärsche sein, im Gegensatz zu diesem 
Umzug des Stahlhelms. Nun erst recht wollen wir weiterkämpsen, 
bis die letzten staatsfeindlichen Verbände verschwunden sind, und 
der „Stahlhelm, Bund der Terrorakte" die republikanische Stadt 
Mannheim nicht mehr mit ruheftörendem Lärme Heimsucht.

In diesem Sinne vorwärts, Mannheimer Kameraden!
W. Ar (Mannheim).

Aus dem Gau Vaden
Achcru. Die Zeit der Sommerfeste ist vorüber. Dem Reichs

banner stehen wieder wichtige Aufgaben in der Winterzeit bevor. 
Den Auftakt zu dieser Arbeit machte die Versammlung 
unsrer Ortsgruppe am 14. Oktober, in der nach einführenden 
Worten unsers Vorsitzenden der Gausekretär Kamerad Scholz 
(Mannheim) einen Bericht über die Bundes-Generalversammlung 
in Hannover erstattete. Bei Besprechung der politischen Aufgaben 
des Reichsbanners verlangte der Redner eine klare Distanz nach 
rechts und links und die Mithilfe aller Kameraden bei der Aus
breitung der republikanischen Idee auf dem flachen Lande. Im 
zweiten Teil wurden die organisatorischen Neurungen, die mit 
Einführung der neuen Bundesfatzungen in Kraft treten, bespro- 
chen- Die Diskussion ergab das Einverständnis mit den gefaßten 
Beschlüssen und ließ erkennen, daß dem Reichsbanner wieder 
neue Streiter gewonnen werden können. Ws notwendig wurde 
eins eifrige Propaganda anerkannt- Ein Kvsistreffen für Achern 
erweise sich als dringend notwendig und wirkungsvoll, nachdem 
die „Stahlhelmer das badische Mittelland im Sommer mehr als 
genügend heimgesucht haben. Es wurde dem Wunsch Ausdruck 
verliehen, datz in Achern wieder einmal große Scharen Republi
kaner zu einem Treffen sich vereinigen und den mit vielen Wider
wärtigkeiten arbeitenden Ortsgruppen neuen Mut ge-Lern Die 
Stimmung in der Versammlung war eine zuversichtliche. Mit 
aller Kraft soll daran gegangen werden, dem Reichsbanner neuen 
Boden zu gewinnen. Möge die kommende Winterarbeit diese Be
mühungen krönen. —

Bruchsal. In der letzten Monatsversammlung der 
hiesigen Ortsgruppe am Dienstag den 9. Oktober erstattete der 
Gausekretär Kamerad Scholz (Mannheim) den Bericht von der 
Bundes-Generalversammlung in Hannover. Nach einleitenden 
politischen Bemerkungen unsers Vorsitzenden, des Kameraden 
Professor Ehret, erfolgte die ausführliche Berichterstattung, die 
sich eingangs mit politischen Fragen befaßte, um sich dann orM- 
nisatorischen und agitatorischen Problemen zuzuweitdeu, ebenso 
wurde die neue Bundessatzung besprochen. Die Diskussion ge- 
staltete sich sehr rege. Neue Gedanken für praktische Arbeit wurden 
geäußert. Es ist zu hoffen, daß in der kommenden Winterarbeit 
-die Versammlungen noch besser besucht werden, als dies das 
letztemal der Fall gewesen ist, damit die Durchführung der Auf
gaben des Reichsbanners auch in Bruchsal einen großen Reso
nanzboden findet. —

Mannheim. Unsre Ortsgruppe hielt am 16. Oktober im 
Alten Rathaussaal ihre Mitgliederversammlung ab, 
in der lebhafter Protest gegen das provozierende Verhalten der 
Stahlhelmleute am 6. und 7. Oktober in Akrunheim und gegen 
das allzu nachsichtige Gebaren mancher Polizeikräfte eingelegt 
worden ist. Es kam zum Ausdruck, daß die Führung der Polizei
beamten an diesem Tage entweder total versagt habe oder aber 
mit voller Absicht den Stahlhelmern ein Entgegenkommen an 
den „Tag gelegt habe, für das die in ihrer Mehrheit republikanische 
Bevölkerung Mannheims kein Verständnis aufgebracht habe. Wei
ter nahm die Versammlung einen Bericht von der BundeS-Genr- 
ralversammlung, erstattet durch den Gauvorsitzenden Dr. Helf
fenstein, entgegen. Das Verhältnis des Reichsbanners zu ge
wissen pazifistischen Kreisen wurde dabei einer gründlichen Revi
sion unterzogen und festgestellt, daß es heute für das Reichs
banner unmöglich sei, mit Pazifisten vom Schlage der „Mensch
heit" oder des „Ändern Deutschland" zusammenzuavbeiten. Nach 
längerer Diskussion wurde dann noch der Beschluß gefaßt, sich an 
der am 28. Oktober von der Stadt veranstalteten Gedächtnisfeier 
auf dem Friedhof zu Ehren der Toten des Weltkriegs zu be
teiligen. Die Mitteilung, daß aus Anlaß des Winterfestes am 
17. November im Nibelungensaal der frühere Gauvorsitzende 
des Reichsbanners, Bürgermeister Dr. Kraus (Kehl), sprechen 
werde, fand freudige Aufnahme. Die sehr interessant verlaufene 
Versammlung war ein deutlicher Beweis für die Regsamkeit des 
Reichsbanners, das angesichts der aggressiven Haltung des Stahl
helms heute mehr denn je notwendig ist.

Villingen. Die Kreisleitung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold in Villingen hatte zu einer Kreiskonferenz auf 
Sonntag den 14. Oktober 1928, nachmittags, in die „Traube" in 
Donaueschingen eingeladen. Dem Rufe waren mehrere Vertreter 
sämtlicher Mitgliedschaften des Kreises gefolgt. Der Kreisleiter, 
Kam. Hermann Haas (Villingen), leitete die Verhandlungen. 
Als Schriftführer funktionierte Kamerad Wiehl (Donaueschin
gen). Kamerad Haas begrüßte die Vertreter, gab einen kurzen 
Rückblick auf die Ereignisse seit der letzten Kreiskonferenz und er
teilte dem Kameraden Rechtsanwalt Venedey (Konstanz) das 
Wort. Kamerad Venedey hatte als Vertreter des Gaues Baden 
an der Bundes-Generalversammlung des Reichsbanners in Han
nover teilgenommen. Er schilderte seine dort gewonnenen Ein
drücke und die Vorgänge auf der Versammlung in äußerst ge
dankenreichen Ausführungen und erläuterte die neuen Bundes
satzungen. Reicher Beifall wurde ihm zuteil. Der Kreisleiter er
stattete sodann seinen Geschäftsbericht. Ueber beide Referate 
wurde eine Aussprache gehalten, an welcher die Kameraden Wiehl 
(Donaueschingen), Heizmann (St. Georgen) und Heid (Villingen) 
sich beteiligten. Bei der Wahl der Kreisleitung wurden die 
Kameraden H. Haas (Villingen) als Kreisleiter und Zehnder 
(Villingen) als dessen Stellvertreter^ einstimmig wiedergewählt, 
nachdem die Kameraden Heizmann (St. Georgen), Schleicher (Vil
lingen) empfehlend sich einsetzten. Kamerad Haas dankte für das 
Vertrauen und versprach die Weiterführung der Geschäfte. Kame
rad Heid dankte ihm für seine Arbeiten für das Reichsbanner. 
Nach Zstündiger Beratung konnte der Kreisleiter eine Konferenz 
schließen, die den Teilnehmern ein großer politischer Gewinn ge
worden ist. —

Weinheim. Ueber die Bundes-GenercMiLrsammLmrg in Hau
ruwer berichtete in unsrer letzten Mitgliederversamm
lung der Gausekrrfiir, Kamerad Scholz. In ausführlicher 
Weise wurden die politischen Streitfragen und die Stellungnahme 
des Reichsbanners hierzu erörtert. Einen weiten Raum in der 
Berichterstattung nahmen ovganisatiorische Fragen, wie die Bei
behaltung der Zeitungen, Versicherung BeitragsregIn»V usw. ein. 
Tie Diskussion fand rege Unterstützung. Im allgemeinen wurde 
den Beschlüssen der BundeS-Generachersammlung zugestimmt, es 
sollen Wege der Möglichkeit erfolgreicher Arbeit auf dem Lande 
gesucht werden. Fm zweiten Punkt der Tagesordnung wurde 
das Winterfest der Ortsgruppe auf Samstag den 17. November 
festgelegt. Schon heute seien unsre Freunde und Kameraden 
darauf aufmerksam gemacht und mögen für regen Besuch und 
beste Unterhaltung werben. Mit aufinuntvrnden Worten konnte 
der Vorsitzende, Rechtsanwalt Dr. Heck mann, die gut ver
laufene Versammlung schließen.

Aus dem Garr Mals
Das Reichsbanner; im Saavsebiet

Am Sonntag den 14. d. M., 9 Uhr, fand im Volkshaus 
Neunkirchen eine Kreiskonferenz statt. Der Kreisführer, Kame
rad Dr. Eberbach, eröffnete die Konferenz und dankte den 
Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen. Hierauf gab er die 
seit der letzten Konferenz eingegangenen Schreiben und Berichte 
bekannt. Interessant ist der Briefwechsel zwischen der Staats
regierung und unserm Berichterstatter über das Verbot der Auf
märsche unsrer Organisation. Ebenso schilderte er in kurzen in
haltreichen Worten den Verlauf der Bundes-Generalversammlung 
in Hannover und betonte, datz er gern bereit sei, soweit dies ge
wünscht wird, einen ausführlichen Bericht in Mitglieder-Ver- 
sammlungen zu erstatten. Insbesondere wies er auf die Num
mern 34 unds 35 der Reichsbannerzeitung hin, in denen eine 
genaue Darstellung über die Verhandlungen in der Bundes- 
Generalversammlung und außerdem die neuen Satzungen aus
führlich wiedergegeben sind. Es wäre wünschenswert, wenn die 
Ortsvorstände dafür Sorge tragen möchten, daß diese Zeitungen 
mehr wie bisher abonniert würden. Hierauf setzte eine lebhafte 
Diskussion ein, an der sich alle Vertreter der Ortsgruppen be
teiligten. Allerseits wird anerkannt, daß der Vorsitzende, 
Dr. Gberbach, mit großem Geschick unsre Interessen vertreten hat. 
Der anwesende Gausekretär, Kamerad Schumacher, refe
rierte über den innern Aufbau und wies hierbei auf die neuen 
Satzungen hin, indem er betonte, daß, wenn ein Kamerad von 
den neuen Unterstützungssätzen Gebrauch machen will, derselbe 
auch dis vorschriftsmäßigen Beitragsmarken haben mutz. Die 
Gauleitung wird beauftragt, den Bundesvorstand zu ersuchen, 
daß dje Beiträge für das Saargebiet in Frankwährung beibe
halten und außerdem mit Inkrafttreten der neuen Satzungen 
dieselben kostenlos jeder Ortsgruppe zur Verfügung gestellt wer
den. Unter Punkt Verschiedenes wurde noch eine interne Ange
legenheit behandelt und die gut verlaufene Konferenz mit einem 
kräftigen Frei Heil! beendet. —

LMttrttrrngen des Gauvovstandes Malz
1. Beitragsmarke«. Nach den Beschlüssen der letzten Bundes- 

Generalversammlung (siehe Reichsbannerzeitung Nr. 35) bekom
men wir ab 1. Januar 1929 neue Beitragsmarken. Die Orts
vorstände werden dringend gebeten, dafür zu sorgen, daß die 
Quartalsabrechnung für das 4. Quartal rechtzeitig mit den rest
lichen alten Beitragsmarken an das Gaubureau eingesandt 
werden. Außerdem bitten wir, die neuen Satzungen, besonders 
von ß 39 bis 54, zu beachten, weil sie für unsre Organisation 
von allergrößter Bedeutung sind. Die Ortsvereinsvorstände 
müssen deshalb dafür Sorge tragen, daß im 4. Quartal 1928 alle 
Kameraden ihre Mitgliedskarten in Ordnung bringen. Nur 
derjenige Kamerad hat Anspruch auf die neuen Unterstützungs
sätze, der seinen Beitrag ordnungsgemäß entrichtet hat.

2. Fahrpreisermäßigung für das Jungbanner. In Nr. 36 
der Reichsbannerzeitung ist der Erlaß des Reichsministers des 
Innern über die Fahrpreisermäßigung für das Jungbanner 
wörtlich abgedruckt, ebenso sind die Ausführungsbestimmungen 
darin hekanntgegeben. Wir hitten um genaue Beachtung.

Der Gauvorstand.

ReNubManische rKuudssbrms in Gliesrbeva
„Das Reichsbanner war noch nie so notwendig wie heute", 

sprach Severing anläßlich der Bundes-Generalversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Die Berechtigung dieser Worte 
können wir Pfälzer am besten bestätigen, denn gerade bei uns 
macht sich in letzter Zeit das politische Rowdytum breit 
oder macht dazu wenigstens den Versuch. Jetzt ist es ja nicht 
mehr gefährlich, „national" zu sein; als es kritisch war, über
ließ man die Ehre des Kampfes andern. Die sich National
sozialisten nennenden, von politischen Wirrköpfen angeführten 
und aus gewissen unsichtbaren Quellen gespeisten Trupps junger 
Leuts haben sich für ihre Heldentaten bestimmte Gegenden her
ausgesucht, die sie in letzter Zeit planmäßig heimsuchen. 
So ist vor allem auch die Eisenberger Gegend ein bevor
zugtes Gebiet ihrer Wirksamkeit. Datz die Einwohner in ihrer 
großen Mehrheit von der Heilsbotschaft politischen Wahnwitzes 
nichts wissen wollen, stört diese Helden herzlich wenig, im Gegen
teil, mit Gewalt suchen sie Fuß zu fassen, und die blutigen Taten 
sind nur zu bekannt, um wiederholt mitgeteilt zu werden. Das 
Treiben ist der Arbeiterschaft des Eisenberger Industriegebiets 
denn doch zu dumm geworden, zumal es den Anschein hat, als 
ob die Hitlerianer sich der geheimen Sympathie gewisser A m ts - 
stellen erfreuen. So wurde denn von den Gewerkschaften, der 
Sozialdemokratischen Partei und dem Reichsbanner zu einer 
Kundgebung aufgerufen, um den Herrschaften erneut nach
drücklich zu zeigen, daß die Bevölkerung nichts von Hitler und 
seinen Jüngern wissen will, daß die Republikaner nach wie vor 
gewillt sind, mit geistigen Waffen für ihre Ideen zu kämpfen, daß 
sie aber auch nicht davor zurückschrecken, zur Selbsthilfe zu 
greifen, wenn der nationalsozialistische Spektakel nicht aufhört 
und die Behörden nicht ihre Pflicht tun.

Nun zur Kundgebung selbst. Auf einer stattlicher: Anzahl 
Lastkraftwagen kamen die Kameradschaften des Reichsbanners 
Ludwigshafen, Oggersheim, Frankenthal, Dürkheim, Weisen
heim a. S. und Neustadt nach Grünstadt, wo sie von der dortigen 
Kameradschaft empfangen wurden. Kamerad Fettes von 
Grünstadt hieß die auswärtigen Kameraden herzlich willkommen 
und wies auf die Notwendigkeit des Reichsbanners hin. Nach 
einer Erwiderung des Kam. Riedel vom Gauvorstand des 
Reichsbanners wurde ein Umzug durch Grünstadt gemacht, der 
von der Bevölkerung allgemein lebhaft begrüßt wurde und sicher 
auch in Grünstadt seine Früchte bringen wird. Dani: wurden 
wieder die Autos bestiegen, und weiter ging's bei herrlichem 
Herbstwetter durch verschiedene Dörfer Eisenberg zu. Ueberall 
weckten die mit schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückten Wagen 
das Interesse und die freudige Zustimmung der Bevölkerung. In 
Eisenberg gab es zunächst Mittagsrast und dann einen Um
zug im Ort. Inzwischen hatte sich die Arbeiterschaft von Eisen
berg und den umliegenden Orten eingefunden, so daß sich nach 
Schluß des Umzuges auf dem Marktplatz ohne die Reichsbanner
leute etwa 2000 Menschen zusammengefunden hatten.

Die Kundgebung wurde eröffnet durch eine kurze Begrüßung 
des Kameraden Beyer (Eisenherg) und dem Hinweis auf den 
Zweck der Veranstaltung. Als erster Redner sprach für die Ge
werkschaften Landtagsabgeordneter Fischer (Ludwigshafen). Er 
bezeichnete die Nationalsozialisten als einen Teil von jener Kraft, 
die stets das Böse will und das Gute schafft. Deyn erst durch 
das Auftreten der Hitlergarde sei die Arbeiterschaft dazuge
kommen, sich wieder so recht ihrer Waffen zu erinnern. Die 
Arbeiterschaft solle wieder auf den Stand von vor 40 Fahren ge
bracht werden und die Nationalsozialisten sollen dabei die Rolle 
der Gelben spielen. Gegen all die Gefahren gebe es nur 
eines, das sei die gewerkschaftliche Organisation und als Organi
sation zum Schutze der Republik das Reichsbanner. Mit der Auf
forderung zum Eintritt in diese Organisation schloß Redner seine 
mit stürmischem Beifall ausgenommen«« Ausführungen.

Für die Sozialdemokratische Partei sprach dann Kam. 
Hammer (Ludwigshafen). Er wies auf den Zweck der Kund
gebung hin, die zeigen solle, daß die Einwohner mit dem gewalt
tätigen Vorgehen einer kleinen Anzahl politisch Verblendeter und 
politischer Kinder nicht einverstanden sind. Nachdem noch der 
Vertreter des Reichsbanners gesprochen hatte, erreichte die glän
zend verlaufene öffentliche Demonstration ihr Ende. Sic hat 
ihren Zweck erfüllt und den Republikanern das Rückgrat gestärkt.

Sungbattnevausmavich dee Svissvtrvve 
LrsdwksSbaierr

Endlich war am 29. September der Tag, wo wir unsern 
schon lange vorbereiteten Ausmarsch antreten konnten. Wem: 
uns auch der Wettergott nicht so hold gesinnt war, so trafen wir 
uns doch abends um 7.30 Uhr, um nach dem Bahnhof zu mar
schieren. Es wurden die Karten gelöst, und pünktlich um 8.09 Uhr 
fuhr der Zug uns unserm Ziele Weidenthal entgegen. Von 
da aus unternahmen wir bei schöner mondheller Nacht unsern 
Marsch nach dem Ludwigshafener Naturfrenndehaus bei Elm
stein. Um -1.30 Uhr kamen wir an und mutzten den Hütten
wart herausschellen, der auch sofort erschien. Nasch war das 
Quartier angewiesen, und nach einem kleinen Imbiß legten wir 
uns einige Stunden zum Schlafen nieder, bis uns ein Gewitter 
aufhorchen ließ. Unser „Traum", einen Waldlauf zu machen, 
war zunichte, was aber unsre Stimmung nicht verdarb. Es 
wurden nach einem frischen Bad einige Kameraden > abgestellt, 
welche die Stube reinigten, währenddessen unsre Kochs den wohl
duftenden Bohnenkaffee zubereiteten. Nachdem der Kaffee ge
meinsam eingenommen war und wir einige Jungbannerkamera
den aus Lambrecht, welche gerade eintrafen, aufs herzlichste be
grüßten, ordneten wir uns zu einem klemen Propagandamarsch 
durch Appenthal und Elmstein. Mit frohem Gesang 
kehrten wir um 12 Uhr zurück, um uns die gute Bohnensuppe an 
den: schon gedeckten Tische, welche wiederum unsre drei „Kochs 
zubereiten, schmecken zu lassen. Das Geschirr wurde gespült, 
und wiederum verdarb der Regen unsern Plan, durch das Elm
steiner Tal nach Lambrecht zu marschieren. Wir ließen aber auch 
dieses Mal unsern frohen Jugendgeist nicht sinken, sondern ver
brachten den Nachmittag mit Spiel und Sang auf dem Natur
freundehaus. Wie immer bei solchen Anlässen, ging die Zeit viel 
zu schnell herum und wir mußten antreten, um uns mit einem 
„Frei Heil!" von den andern zu trennen. Im Zuge wurden noch 
einige frohe Lieder gesungen, bis wir wieder in Ludwigshafen 
angelangt waren. Alles in allem, unser Jungbannerausmarsch 
war ein gelungener. In echt kameradschaftlichem' Geiste und 
innerer Verbundenheit waren sich die Kameraden zugetan, und 
alle wünschten bald wieder so einen schönen Tag der Harmonie 
herbei. — *

Neustadt an der Haardt. In der Mitglieder-Ver
sammlung am 4. Oktober referierte daS Gauvorstandr-mit- 
alied Kamerad Bertram (Ludwigshafen an: Rhein) über das 
Thema „Das Reichsbanner und die heutige politische Lage". Aus
gehend von den: Gedanken, daß in unsern Ortsgruppen nicht 
parteipolitische Ziele verfolgt werden dürften, schilderte der Red
ner, worin die Aufgabe des Reichsbanners in der Verteidigung 
unsrer republikanischen Staatsform bestehe. Er forderte die 
Kameraden auf, zusammenzustehen gegen die Feinde und Unter
wühler der republikanischen Staatsform, ob sie von rechts „oder 
links kommen. Alsdann wandte sich der Referent den politische" 
Verhältnissen in Bayern zu, schilderte das Entstehen der der
zeitigen Regierung und war der Meinung, daß dieselbe nicht 
allzulange mehr am Ruder bleibt. Auch die reichshemmendcu 
Bewegungen an den weißblauen Grenzpfählen fanden ent
sprechende Kennzeichnung. Besonders wies er auf die Regiments
feiern mit ihren monarchistischen Umtrieben hin. Alsdann wandte 
sich der Referent der Reichspolitik zu. Längere Ausführungen 
widmete er den beiden Volksbegehren, die seitens der Kommu
nistischen Partei und des Stahlhelms betrieben worden sind, und 
ermahnt die Anwesenden, sich unter keinen Umständen an diesen 
Aktionen zu beteiligen. Der warme Appell des Redners, 
zum Reichsbanner zu stehen, fand lebhafte Zustimmung. Der 
Vorsitzende, Kamerad Weil, dankte dem Referenten für seinen 
interessanten Vortrag. —

Speyer. An: Sonntag den 14. Oktober, morgens 9 Uhft 
sammelte sich das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei«: Jakobs
brunnen zu einem A usmars ch. In stattlicher Anzahl ging„ es 
unter klingendem Spiele durch die Orte Berghausen und Ha
ttgenstein nach Bdechtersheim. Von der Arbeiterschaft wurden 
die Reichsbannerkameraden überall freudig begrüßt. Durch V^ft 
teilen von Flugschriften und Broschüren leisteten die Reic^' 
bannerkameraden ii: den drei Ortschaften wertvolle Aufklärungs
arbeit. Nach kurzer Rast in Mechtersheim wurde der Rückmarsch 
angetreten. Um 1 Uhr war man wieder in Speyer angekommen-

Zweibrücken. Am Samstag den 13. d. M., abends 8 Uhe, 
fand im Lokal zu den vier Jahreszeiten unsre Mitglieder
versammlung statt. Als Referent war unser Gausekretar, 
Kamerad Schumacher, erschienen. Er erstattete einen aus
führlichen Bericht über die letzte Bundes-Generalversammlung 
Hannover. In seinem Bericht wies er besonders ans die am 
1. Januar 1929 in Kraft tretende Neureglung der Beiträge sow'„ 
auf die Neugestaltung der Unterstützungseinrichtung hin. 
Vortrag wurde beifällig ausgenommen, und die Diskussion be
wies, daß man von der Neureglung vollkommen befriedigt ist u>m 
eine Stärkung unsrer Organisation erhofft. Unter Punkt Ver
schiedenes gah Kamerad Herrmann bekannt, wie weit dr- 
Vorarbeiten zu dem im nächsten Jahre geplante:: Ebert-Deukmm 
gediehen sind. Zum Schlüsse wies der Vorsitzende, Käme:" 
Wilhelm, nochmals auf die neuen Satzungen hin und sprach 
den Wunsch aus, daß sämtliche Anwesenden danach arbeiten.

OE WKEmdees
Reutlingen. Die Herb st fei er des Reichsbanners, die a" 

Sonntag den 7. Oktober abends im Lindachsaale bei sehr guft 
Beteiligung abgehalten wurde, ist überaus harmonisch verlaufen 
Voraus-gegangen ist am Samstag und Sonntag ein Pre»^ 
schießen des Schützenvereins „Gestrichen Korn" Reutlrngev 
Eningen. Das Preisschietzen, das nur für Verein smitglieder^l^- 
stimmt war, hatte eine sehr starke Beteiligung aufzuweisen. ssifh 
gesamt beteiligten sich über 60 Schützen, und es hat sich.geöft»' 
daß der Schießsport eine große Anziehungskraft ausweist. 
Platz, auf dem nicht nur dem Schieß- sondern auch andern 
arten gehuldigt werden kann,- ist aber auch wirklich ideal ' 
Das Ergebnis des PreisschießenS ist folgendes: erste EhrenM^i 
Hans Frank, zweite Ehrenscheibe Georg Diether, dritte 
scheibe Emil Lutz. 10er Ringscheibe Serie zu 3 Schutz: 1. Ebe^l 
Vollmer; 2. Karl Werner; 3. Wandel, O., jun.; 4. Metzger, Alft-- 
5. Frank; 6. Jäger jun.; 7. Hecht, G.; 8. Grupp; 9. l 
10. Schober; 11. Flechsenhaar; 12. Endreß, H.; 13. Schmid, -"si 
14. Reusch; 15. Bihler; 16. Veith; 17. Armbruster; 18. EßUE ' 
19. Patter; 20. Limbeck; 21. Lutz; 22. Proß; 23. Gräfe; 24.
25. Stein, A-, sen.; 26. Schaich; 27. Machold; 28. DEfl 
29. Zeile, H.; 30. Schauwecker; 31. Lepple. Die Preisvertcnn^ 
wurde in: Lindachsaale bei der Herbstseier durch den ObersiMü 
meister, Kameraden Poetz, Vavgenommen. Beider Eröffnung irr«! 
Kamera- Vollmer kurz die politische Lage und wies daraus '-k 
datz der Zusammenschluß der Republikaner im Reichsbanner n 
nie so notwendig war wie in der jetzigen Zeit. Nachdem derL-^ 
zu seinem Recht gekommen war, schlug fast zu früh die »tu 
des Abschieds. Die Teilnehmer werden wohl gern und oft uu 
frohen Abend des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zurückdeu -

Stuttgart. Der Kleinkaliber-Schützenverein Stuttgart 
Umgebung hielt an: Sonntag den 7. Oktr'ber bei prarhftl,- , 
Herbstwetter und unter sehr reger Beteiligung sein H e r o 
preiSschießen ab. Die schönen Preise hatten eine 
Anzahl guter Schützen aus den Reihen des Reichsbanners 
gelockt. Ms Preisträger gingen hervor: 1. R. Kost jun.; 2. Ta-lw»
3. Zähringer; 4. Flumrn; 5. Klement; 6. Kramer; 7- 
8. Betz; 9. Wagner. Den Kameraden, welche leer ausssMgern^ 
zu raten, fleißig zu üben; denn auch hier heißt es: „Ohne 
kein Preis." Tie 'Schießbahn ist jeden ^-Lonniagvormittog v 
öffnet. Republikaner, dis Freude am Schießsport Haber«, > 
jederzeit willkommen. —


