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MM, Entwicklung und Sdeenwelt der völkischen Bewegung
In einer Funktionärversammlung in Bielefeld 

hielt vor einiger Zeit Herr Dr. Holländer 
(Berlin) einen Vortrag über vorstehendes Thema. 
Seine wertvollen Ausführungen sind von allge
meinem Interesse, warum wir sie auch hier wieder
geben. Die Redaktion.

Eine Bewegung, die man als unheilvoll empfindet, kann 
Man nur bekämpfen, wenn man sie kennt und die seelische Ein
fühlung ihrer Anhänger in sie zu verstehen bestrebt ist. Bei dem 
Problem „Völkisch" handelt es sich nicht um eine Frage, die etwa 
als Wesenheit die sogenannte Judenfrage umfaßt. Die völkische 
Bewegung schließt auch eine große Reihe von Problemen ein, die 
mit der Judenfrage nichts zu tun haben. Weiter ist die völkische 
Bewegung nicht nur ein deutsches oder deutschösterreichisches 
Problem, sondern sie umfaßt die ganze Welt in immer steigendem 
Maße. In ihren letzten Auswirkungen mündet sie in jenen großen 
geistigen und vielleicht auch physischen Kampf, der noch viele 
Jahrzehnte durchziehen wird.

Es ist nun nicht so, als wenn nur die bekannten Fanatiker 
und Hetzer die Reize und Spannungen lebendiger Gegenwart 
zur Verhetzung der Menschen benutzten; es gibt zweifellos auch 
eine große Menge ehrenwerter und ehrlicher, sich völkischer Ge
dankengänge bedienender Menschen, denen die Durchsetzung dieser 
völkischen Gedankengänge Sache ihres Gewissens ist. Wer also 
die völkische Bewegung verstehen will, wird sich mit der Gedanken
führung und seelischen Konstellation dieser hochstehenden Männer 
und Frauen befassen müssen.

Was hat man unter dem völkischen Prinzip zu verstehen?
Die Bedeutung des Blutes für die Entwicklung und Aus

gestaltung politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens! 
Um das verständlich zu machen, müssen wir in die Vergangenheit 
zurückgehen, bis dahin, wo sich der Gedanke von der Bedeutung 
des Blutes entwickelt hat, und zwar in das alte Frankreich. 
EvüN dem vorrevolutionären Frankreich verfaßte ein Schriftsteller 
ein Werk, das den Beifall der Zeitgenossen fand, weil es die 
Instinkte für sich einnahm. Es setzte in einer Geschichte der 
französischen Volksstämme auseinander, daß die Gallier immer 
die großen Gedanken der Kultur und der Bildung für die Fran
zosen und damit für die Menschheit gefunden hätten. Und nun 
uaben wir das merkwürdige Beispiel, daß in der Französischen 
Revolution der damalige dritte Stand seine Emanzipations
bestrebungen gedanklich darauf stützte, daß seine Angehörigen auch 
Abkömmlinge der alten Gallier seien und mit den übrigen 
Galliern in einer Verbindung leben müßten, die sie nicht als 
minderwertig erscheinen ließ. Die Tatsache der Abstammung 
ist also in der Bewegung des dritten Standes nicht unbedeutend. 
Nicht, weil man als Staatsbürger seine Pflicht tut, sondern auf 
Grund der Abstammung beansprucht man den Titel eines 
Kulturvolkes.

Wir sehen nach der Französischen Revolution, wie sich der 
Begriff der Abstammung zu einem politischen Instrument für 
diejenigen ausgestaltet hat, die in der Revolution ein Unglück 
iahen. Jede Aktion ist gefolgt von der Reaktion. Die französische 
Reaktion, verkörpert durch Gobineau, hat sich eine Welt
auffassung geschaffen, die den sittlichen und moralischen Hinter
grund für ihre Bestrebungen abzugeben in der Lage war. Man 
ging von folgendem Gesichtspunkt aus: Wir haben die Abstam- 
Muugsgemeinschaft als Stolz empfunden. Aber auch die Tiere 
gleicher Nasse haben eine Abstammungsgemeinschaft. Trotzdem 
sehen wir einen großen Unterschied in den Wert des einzelnen 
tierischen Individuums. Alle sind verschieden, je nach ihrer Art
zugehörigkeit. So bestimmt auch bei den Menschen die Blut- 
Susammengehörigkeit die Wertung, und so sind auch die Menschen 
verschieden zu bewerten, je nach ihrer Abstammung von besonders 
hochwertigen Individuen. Die Französische Revolution hat über
sehen, daß innerhalb der Abstammungsgemeinschaft Menschen 
leben, die sich durch Naturgesetz zu edleren Naturen ent
wickelt haben als andre. Der "Begriff der Gleichheit wider
spricht notwendigerweise dem Begriff des u a t u r g e s e tz l i ch 
Gegebenen, das die Wertigkeit unterscheidet je nach der 
rassenmäßigen Zusammensetzung des Blutes innerhalb der 
Menschheit. Nach diesen Gesichtspunkten müssen die Ergebnisse 
der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit revidiert werden.

Graf Gobineau, der Ausarbeiter dieses Systems, hat erklärt, 
er habe diese Theorie mit einer solchen Energie verfochten, weil 
er ein geschworner Feind der Demokratie sei. 
Deine Gedanken wurden also benutzt, um die demokratische Ent
wicklung zu bekämpfen. Gobineaus Werk ist heute noch die Bibel 
für sehr viele Menschen, die aus seiner Theorie politische Konse
quenzen ziehen. In der Zeit der Metternichschen Reaktion wurden 
Gobineaus Ideen auf grotzdeutschem Gebiet in den Schatz poli
tischer Weisheit übernommen, um die Bestrebungen der alten 
Burschenschaft zu bekämpfen. Wir sehen in der ältern deutschen 
Literatur, wie man sich allmählich an Gobineau berauschte.

Diese Entwicklung hat einen charakteristischen Zug erhalten 
einmal durch den Einfluß der romantischen Denkungsart, zum 
andern durch den Einfluß der Hegelschen Lehre. Durch die 
Romantik haben sich die Grundbegriffe völlig gewandelt. Noch 
Herder schrieb nahe dem 18. Jahrhundert: Ich freue mich, 
sein Vaterland zu kennen, dieser Begriff ist ein altmodischer und 
überlebter. Lessing äußerte sich noch schärfer. Was wir heute 
Vaterlandsliebe nennen, wurde damals als Beweis törichter Ge- 
unnung aufgefaßt. Erst die Französische Revolution, die jedem 
Vie Gleichberechtigung gab, weckte das Interesse an der gemein- 
famen Kultur, dem gemeinsamen Land. Vorher galt Fürsten
ergebenheit als Gesinnungstüchtigkeit. Nun nahm der romantische 
Begriff der seelischen Einfühlung in Sprache und Land die Men
schen gefangen. Dieser Begriff ist damals schon so ausgedehnt 
worden: Nicht allein Kultur, Sitte und Sprache vereinigt die 
Menschen, sondern es gibt noch das Blut. Blut ist ein ganz 
besondrer Saft. Eine mystische Auffassung von besondrer Bluts
verbundenheit griff Platz.

Nun zu Hegel. Hegel ist einer der größten Denker, den 
Vas deutsche Volk hervorgebracht hat. Er hat den Versuch gemacht, 
Vie Beziehungen der Menschen untereinander und zu ihrer Um
welt aus einem einzigen Gesichtspunkt heraus zu erklären, alles 
^uf einige wenige Formeln zu bringen. So hat er, ohne es zu 
wollen, den Glauben an die verschiedene Wertigkeit des Blutes 
Un Menschen gestärkt, weil er vom Menschen aus alles Geschehen 
vach großen Gesichtspunkten erklären wollte.

Hegel und die Romantik begründeten so die Einstellung, die 
wir hüute nationalistisch nennen, im Gegensatz zu der Vater- 
"indischen Idee des Nationalen. National bedeutet Ein
heit bei Anerkennung aller Mannigfaltigkeit 
°as heißt die verschiedenartigsten Menschen sind geeint durch die 
yl'oßen Gedanken gemeinsamer Sprache und Kultur, des gemein 
siswen Landes. Der Nationalismus will nicht Einheit in bei 
(Aannigfaltigkeit, sondern uniformierte Einheit. Nur die 
"senschüll werden ats wertig anerkannt, die sich bis aufs kleinste 
a-eich und Das ist die Grundlage, die aus der nationalen Ide- 

allen deutschen Demokratie jene Bewegung gemacht hat, dl, 
üch heute als völkisch bezeichnet. Diese Bewegung verkündet, das 
"vier Land nur gerettet werden kann, wenn sich die Menschen, di 
g eng. ,, Blutes lind, die Hand reichen.

Du nu Gnbineau sagte, das Normannische sei entscheiden 
bew^en für die Entwicklung der Menschheit. Heute Wird die groß< 

Bedeutung des nordischen Blutes auch für die Entwicklung des 
deutschen Volkes hervorgehoben. Daraus hat sich die Auffassung 
entwickelt, das deutsche Volk habe den Krieg verloren, weil sich 
in ihm der wertvollste Bestandteil, der nordgermanische, nicht 
durchsetzen konnte, weil er betrogen wurde durch Menschen 
jüdischen Blutes, die eine Niederlage der germanischen Führer
schaft wünschten, um ihre eigne Führerschaft aufzurichten. Das 
ist die Grundlage für die völkische Bewegung aller Richtungen. 
Folgerichtig sagt man nun, das deutsche Volk könne sich nur 
wieder aufrichten durch Ausscheiden aller nichtgermanischen Be
standteile, nicht nur der Juden, sondern aller Elemente, die die 
Wertigkeit des germanischen Blutes nicht anerkennen. Wir wollen 
Menschen schaffen, die dem deutschen Volke dis Stellung eines 
Führervolkes geben. Deshalb ist der Gedanke der Demokratie 
unsinnig, denn zur Führung sind die berufen, die germanischen 
Blutes sind. Dann wird eine Führung der Staatsgeschäfte erzielt, 
die einen Aufstieg gewährleistet. Deshalb kann es auch keine Ver
fassung mehr geben, in der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gegenüberstehen. Auch im Wirtschaftsprozetz müssen die rein
rassigen Führernaturen die Herrscher sein, und es müssen alle 
jene ausgeschaltet werden, die infolge ihrer Blutminderwertigkeit 
nicht das Interesse der Gesamtheit, sondern ihr eignes im Auge 
haben. Das sind die jüdischen Kapitalisten, das ist jeder Mensch, 
der sich von den falschen Theorien von Marx beeinflussen läßt. 
Marx hat durch seine falsche Lehre vom Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit das deutsche Volk in zwei Klassen gesprengt,

Mitteilungen des Ganvorstandes Franken (Nürnberg).

Klemkalibervereine. Die Ortsgruppen des Gaues beantworten 
umgehend folgende Fragen: 1. Hat die Ortsgruppe Schießbetrieb?
2. Welcher Art? Kleinkaliber oder Zimmerstutzen? 3. Ist die 
Schützengruppe selbständig oder wird innerhalb der Reichsbanner
ortsgruppe geschossen? 4. Wenn selbständig, wer ist der Vor
sitzende? (genaue Adresse); 5. Sind die Schützen dem Reichs
kartell Republik angeschlossen, d. h. zahlen sie ihren Jahresbeitrag 
von 70 Pfennig? 6. Wieviel Gewehre sind vorhanden? 7. Welche 
Erfahrungen sind bei der Beschaffung von Waffenscheinen und 
beim Anlegen von Munitionslagern gemacht worden?

Photographisches Material. Wir brauchen zur Herstellung 
eines Filmes photographische Aufnahmen von Festlichkeiten und 
Kundgebungen des Reichsbanners aus unserm Gaugebiet. Wenn 
Ortsgruppen im Besitz derartigen Materials sind, so bitten wir sie, 
uns dasselbe zur Verfügung zu stellen. Auf der Rückseite der 
Aufnahmen muß der Ort und der Tag der Festlichkeit bzw. der 
Kundgebung angegeben werden. Sind Redner zu erkennen, so 
ist auch der Name des Redners mitzuteilen. Das Material werden 
wir zu einem Bildbandstreifen verwenden und denselben den 
Kreisleitungen für ihre Lichtbildapparate zur Verfügung stellen. 
Gleichzeitig teilen wir den Ortsgruppen mit, daß jede Kreis
leitung von jetzt an einen Lichtbildapparat zur Verfügung hat, und 
wir ersuchen die Ortsgruppen, von der Benutzung regen Ge
brauch zu machen. Anforderungen sind an die Kreisleitung zu 
richten.

Broschüre. Beim Verlag I. H. W. Dietz, Berlin 68, 
Lindenstraße 3, ist eine Broschüre „Um die Einheit der Republik" 
von Johannes Müller mit einem Vorwort unsers ehemaligen 
Gauvorsitzenden Hans Vogel erschienen. Preis 1,60 Mark, vom 
Verlag beziehbar. Wir empfehlen den Kauf derselben.

Trommel. Im Münchner Hauptbahnhof ist eine Trommel 
liegsngeblieben, die sich in unsern Händen befindet. Die Trommel 
ist mit dem Namen Georg Heckl, Pfarrhausstratze 3/0, gezeichnet. 
Welche Ortsgruppe ist Besitzerin? — Der Kamerad Johann Bauer, 
Nürnberg, Vord. Nägeleinsgasse 17, III, hat ein komplettes Schlag
zeug (Konzerttrommel, Pauke und Zubehör) um den Preis von 
60 bis 70 Mark abzugeben. Interessenten wollen sich an die an
gegebene Adresse wenden.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Die Gauleitung.

die Menschen verstehen sich nicht mehr, und infolgedessen kann 
null' der jüdische Ausbeuter seine besondre Rolle spielen. Deshalb 
muß das Volk vom Marxismus befreit werden. Man muß zu 
einer Einigung kommen durch eine blutsmäßig völ. 
kische Politik. Der Fehler ist, daß man nur das Z i e l sieht, 
aber nicht die Menschen, die das Ziel erreichen können. Das 
können nur die sein, die germanischen Blutes sind.

Die völkische Bewegung ist keine rein deutsche Bewegung.
Sie ist akzeptiert worden von einer Reihe von andern Völkern, 
die kleine Modifikationen vorgenommen haben. Die Polen be
gründen ihre Unterdrückung der Deutschen in Polen mit dem 
Prinzip der Selbsterhaltung des polnischen Volkes. Aehnliches 
sehen wir in der Tschechoslowakei, bei den Negern und 
bei den Iren. Der Kampf der Nationalitäten zeigt, wie die 
Völkischen ihre eigne Auffassung bekämpfen, wenn sie die eigne 
Grenze überschreitet.

Wer weiß, daß die Masse nicht auf Verstands- 
sondern auf Gefühlsregungen reagiert, hat es 
leicht Politikzumachen. Der völkische Führer braucht nur 
das zu erregen, was der Eigenliebe der Masse entspricht. Rach dem 
Kriege gab es Tausende, die überzeugt waren, das beste gewollt 
zu haben. Trotzdem ging der Krieg verloren. Diese Menschen 
hören es gern, wenn die Schuld daran auf die Juden und 
Marxisten gelegt wird. Hitler fand in seinen ersten Ver
sammlungen atemlose Aufmerksamkeit, weil er es meisterhaft ver
stand, jeden Mißstand aus Fehlern in der Gedankenführung und 
Blutszusammensetzung der Menschen jener Tage zu erklären. Die 
Menschen hörten das, was sie gerne hören wollten. Sie gaben 
Hitler recht, weil sie die Zusammenhänge nicht verstanden. Nun 

die kritische Behandlung dieser Dinge.
Das Wirtschaftliche spielt bei der arbeitenden Bevölkerung eine 
große Rolle. Die Völkischen unterscheiden nun zwischen Jndustrie- 
und Finanzkapital. Wenn sie das schaffende Kapital verteidigen, 
iber das rafsende ablehnen, so hat das für die Masse etwas 
Bestechendes. Dabei verkennen die Völkischen, daß es heute unmög- 
ich ist, ohne einen Geldverwalter das große wirtschaftliche Getriebe 
mfrechtzuerhalten. Das gesamte Kapital ist mitein
ander verflochten. Marx hat niemals eine für alle Zeiten 
.ültige und restlose Auffassung vom Wesen des Kapitals und des 
Kapitalismus gegeben. Er wußte, daß sich, im großen gesehen, 
uns Auffassung durchsetzen würde, er hat aber kein Programm 
»(gestellt, sondern nur eine EntivicklnngSlinie geschildert. Er 

-ehrte, daß nach Hegel alles sich nach bestimmten Prinzipien ab

sondern wird, daß das Kapital sich im Laufe der Zeit zu großen 
Konzernen zusammenschließen wird, und das dann die Gesamt
heit der Menschen das Eigentum an der Produktion in sich auf
nehmen wird.

Weiter schrecken die Völkischen mit einer neuen In
flation. Sie führen die Not des Volkes auf die vielen Schulden
zinsen zurück, die Deutschland aufzubringen hat, und erklären, daß 
sie, wenn sie zur Regierung kämen, den Kapitalzins aufheben 
würden. Dadurch würde ein Betrag gewonnen, der völlig zur 
Sanierung ausreiche. Auch die Feinde könnten aus Deutschland 
dann nichts mehr herausholen. Der Fehler dieser Auffassung liegt 
darin, daß, wenn alle Anleihen auf den Markt kämen, nicht 
genügend Waren vorhanden sein würden, um die Nachfrage zu 
decken. Die Preise würden steigen, abgesehen davon, daß uns das 
Ausland jede Einfuhr sperren würde. Hieraus erhellt schon die 
Gefahr dieser Propaganda in unsern unsichern Zeiten.

Nun zu der Fragedes Blutes Auch hier verwerten die 
Völkischen einen wertvollen psychologischen Gesichtspunkt. Bismarck 
kann man hochschätzen, muß aber feststellen, daß unter seinem 
Regime die Einrichtungen zwar demokratisiert, die 
Menschen dagegen feudalisiert wurden. Das Sehnen der 
Menschen nach Eingang in eine kleine Oberschicht wurde gefördert, 
es sei hier nur auf die Einrichtung des Reserveoffizier
korps verwiesen. Titel und Orden halfen mit, immer mehr das 
Gefühl der Feudalisierung zu wecken. So wurde trotz aller Freiheit
lichkeit der Einrichtungen die Demokratie in ihr Gegenteil verkehrt. 
Diese Einflüsse lassen sich nicht in einigen Jahrzehnten auslöschen. 
Wenn diese Leute heute sagen, daß schon die Geburt die bluts
mäßige Mehrwertigkeit schenkt, so akzeptiert man das gern. Die 
Studenten z. B. finden hierin einen psychologischen Ersatz für 
das Reserveoffizierkorps. Man will die Unwahrheit dieser These 
nicht einsehen. Eine reine Abstammungsgemeinschaft gibt es gar 
nicht. Das deutsche Volk setzt sich zusammen aus germanischen, 
keltischen, slawischen, romanischen und jüdischen Bestandteilen. In 
einem Vortrag vor Marburger Studenten erregte ich den Unwillen 
meiner studentischen Zuhörer, als ich darauf hinwies, daß der 
Thüringer Wald noch im 16. Jahrhundert ein slawischer Wald 
gewesen sei, und ein rechtsstehender Universitätsprofessor mutzte zu 
seinem Bedauern diese Tatsache bestätigen mit dem Zwischenruf: 
„Leider hat er Recht!" Die alten Preutzen, die alten Bewohner 
Ost- und Westpreutzens, sind reine Slawen gewesen. Im Tierreich 
ist es möglich, Reinrassigkeit zu erzielen, bei den Menschen nicht, 
weil bereits eine zu starke Vermischung besteht Die Stimme des 
Blutes ist im Weltkriege nicht zu hören gewesen: Germanen 
haben gegen Germanen, Slawen gegen Slawen, Juden gegen 
Juden gekämpft. Auch die germanischen Bewohner Dänemarks 
und Hollands zeigten wenig Sympathie für die deutschen 
Germanen.

Das ist nun die völkische Weltanschauung. Der völkische 
Gelehrte Günther hat festgestellt, datz die in Württemberg 
lebenden Deutschen nicht so wertvoll wie die Friesen seien. Das 
hat einen Kampf im völkischen Lager entfacht.

All diesen unhaltbaren Theorien gegenüber stellen wir fest, 
datz es allein darauf ankommt, datz die nationale Idee auf
gefaßt wird als eine große Einheit unter dem Gesichtspunkt 
der Mannigfaltigkeit. Man kann die verschiedenen Volks
stämme nicht beseitigen wollen. Dasselbe gilt für die jüdische 
Bevölkerung, die sich im Laufe der Jahrhunderte ebenso ein
gesessen gezeigt hat wie die übrige Bevölkerung. Schon am Hofe 
Karls des Großen sind viele Juden tätig gewesen. So kann man 
sagen, es handelt sich bei den Juden nicht um die objektive Zu
sammensetzung ihrer Blutkörperchen, sondern darum, welchen 
subjektiven Wert sie für die Gesamtheit haben, datz sie der 
GesamtheitdesVolkesinpolitischer, kultureller 
und sittlicher Beziehung dienen. Es gibt nicht etwa 
innerhalb bestimmter Volksgruppeen, sondern überall gute 
und schlechte Menschen. Gute Politik kann nur die staats
erhaltenden, kulturfördernden Elemente Vereinen.

Grohe Schichten unsers Volkes haben an der alten feudalen 
Auffassung, an der Rückbildung der politischen Verhältnisse ein 
Interesse. Sie wollen wieder Herr im Hause sein. Deshalb findet 
dis völkische Bewegung auch die Unterstützung der Großindustrie. 
Durch besonderes agitatorisches Geschick ist eine schwierige Lags 
geschaffen. Es verläuft sich etwas nicht, was für Millionen Anreiz 
hat und für viele materiellen Vorteil bedeutet.

Was ist dagegen zu tun?
Wir müssen Affekte durch Asfekteverdrängen und 
in der Bevölkerung eine andre Seelenstimmung erregen. Wir 
müssen ihr zurufen: Seid besonnen, einsichtig; erkennt, was 
gewesen ist. Predigt im Geschichtsunterricht nicht immer, wie wir 
glorreich waren und jetzt durch die Niedertracht andrer elend 
geworden sind. Erkennt die falsche innere Entwicklung. Betet nicht 
das Prinzip der Gewalt an, sondern glaubt an die stillen Siege der 
Menschen. Wenn wir den Menschen nicht in ihrem privaten Leben 
nachweisen können, daß das Gewaltprinzip dem Kulturprinzip 
immer unterliegt, wennwir nichttiefin die Menschen
seele hineingreifen, werden wirdiese Bewegung 
nichtüberwinden können. Wir sollen eine stärkere innere 
Erkenntnis der Kultur- und Geschichtszusammenhänge bekommen. 
Die Menschen verstehen noch nicht den tiefen Sinn der Demokratie. 
Die seelische Einstellung der Menschen ändert sich nicht so schnell. 
Wir haben den Krieg verloren. Wir müssen durch Kleinarbeit von 
Mensch zu Mensch diese Zusammenhänge enthüllen, sonst wird dis 
Romantik siegen, die da glaubt, daß an dem Ideal von Blut und 
Eisen die Welt genesen könne. Darum Vertiefung dieser Er
kenntnisse, und dann zur Tat durch den einzelnen Menschen, der 
sich allein befreien kann.

Die Ausführungen Holländers führten damit in die tiefen 
geistigen Grundlagen der völkischen Bewegung, deren Kenntnis 
allein uns in die Lage versetzt, ihr wirksam entgegenzutreteru 
Holländer hat durchaus recht, wenn er sagt, man kann Affekte nur 
durch Affekte verdrängen, man kann einer gefühlsmäßigen seelischen 
Einstellung nur mit ihr entsprechenden Mitteln begegnen. Wir 
erleben das ja jeden Tag in unsern eignen Kreisen. Immer wieder 
sind die politischen Parteien gezwungen, wenigstens soweit sie 
Massenparteien sind, auf gefühlsmäßige Einstellungen weitgehendste 
Rücksicht zu nehmen; politische Erkenntnis und Einsicht sind leider 
noch immer nicht genügend gewachsen. Das ist bedauerlich, aber 
aber es hat keinen Zweck, diese psychologischen Grundlagen zu 
übersehen. Wäre es anders, dann würde es um unsre politischen 
Verhältnisse anders aussehen.

Die Bluts-Grundlage völkischer Idee, wie sie Holländer so 
scharf herausarbeitete machen erst erklärlich, wie ein Führer wie 
Hitler so ungeheuern Einfluß gewinnen konnte, der zwar öster
reichischer Staatsbürger ist, sich aber blutsmätzig als nordischer, 
germanischer Mensch fühlt und gibt.

Diese „nationalen" Bindungen werden in der Geschichte auch 
für alle Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Auch die wirtschaft
liche Enwicklung wird sie nicht aufheben können. Und ihre Lösung 
ist durchaus nicht notwendige Voraussetzung zukünftiger politischer 
Entwicklung.

Möglich und erforderlich ist vielmehr die klare Erkenntnis 
dieser Zusammenhänge und die Beseitigung ihrer unbewußten und 
noch häufiger wohl ihrer bewußten Verzerrung. Sie zu fördern, 
war die Aufgabe des Abends; er war ein Erfolg an sich; wichtiger 
noch aber ist seine Fruchtbarmachung in der kommenden politischen 
Arbeit. —



Mit Juchibarrs wird bestvatt...
Ein Vorschlag an die deutschnationale ReichstagSfraktio«.

Im „Vorwärts" vom 21. Dezember lesen wir folgenden 
satirischen Vorschlag zum Stahlhelmantrag:

Dis Deutschnationalen haben tm Reichstag einen Antrag 
elngebracht, wonach mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 5 Jahren 
sowie mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft werden 
soll, wer seiner Meinung öffentlich dahin Ausdruck gibt, daß 
Deutschland die Schuld trage am Ausbruch des Weltkrieges.

Dieser Antrag ist nach unsrer Meinung dürftig. Er bedarf 
der weitgehenden Ergänzung. Wir schlagen folgenden Gesetz
entwurf vor:

8 1-
Ein Deutscher, der öffentlich vor einer Menschenmenge oder 

durch Verbreitung oder öffentlichen Anschlag eine der im 8 2 
näher bezeichneten Behauptungen aufstellt, wird mit Zuchthaus 
bestraft. Daneben ist auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu 
erkennen.

8 2.
Die Strafandrohung des 8 l erstreckt sich aus folgende Be

hauptungen :
1. daß Lude ndorff den Weltkrieg verloren habe;
2. daß der deutsche Kaiser nach Holland ge

flohen sei;
3. daß die Aufführung des deutschen Kron

prinzen in Charleville für das Ansehen der Hohenzollern 
schmählich gewesen sei; '

4. daß die Kommando st äbe besser gelebt hätten 
als der Mann im Schützengraben;

5. daß es unter den Etappeoffizieren zahlreiche 
Drückeberger gegeben habe;

6. daß die Vaterlandspartei Eroberungen erstrebt habe;
7. daß bei der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen 

Nichtkombattanten durch gute Beziehungen Tapfer
keitsauszeichnungen bekommen konnten;

8. daß deutsche Rittergutsbesitzer mehr Fleisch, Butter, 
Eier, Milch usw. verzehrt hätten, als nach den Rationierungs
borschriften auf den Kopf der industriellen Bevölkerung kam;

9. datz vielfach Offiziere ein ausschweifendes Schlem
merleben vor den Augen der hungernden und darbenden Mann
schaften geführt hätten;

10. datz die nationalen Kriegshetzer, Graf Reventlow, 
Wulle, Max Bever usw., während der gesamten Kriegsjahre sich 
auch nicht em einziges Mal im Bereich irgendeiner feindlichen 
Kugel befunden hätten.

8 3-
Wer wegen eines Verbrechens nach 88 l und 2 dieses Gesetzes 

rechtskräftig verurteilt ist. kann nach Verbützung der Strafe so
lange in Sicherheitsverwahrung genommen werden, bis 
er seine Behauptungen öffentlich widerruft. Der Widerruf ist aus 
Kosten des Verurteilen im „Völkischen Beobachter" bekanntzugeben.

8 4.
Geschichtsforscher, Professoren, Dozenten, die in 

ihren Darstellungen zu nationalabträglichen Darstellungen ge
langen, können, soweit nicht Bestrafung gemätz 8 1 verwirkt ist, 
mit Entziehung ihrer öffentlichen Aemter bestraft 
werden.

8 6.
Mit Zuchthaus wird autzerdem bestraft, wer behauptet, datz 

durch dieses Gesetz die verfassungsmähig garantierte Geistes-, 
Lehr- und Forschungsfreiheit beeinträchtigt werde.

___________ Jonathan.

Das Reichsbanner Beeiln km Gau Kranken
Auf der Grotzdeutschlandfahrt durchquerten 110 Kameraden 

der Ortsgruppe Berlin auch unser Gaugebiet auf dem Wege von 
München nach Berlin. Sie trafen in Rothenburg o. d. T. 
ein, wo sie von den dortigen Kameraden mit Begeisterung in 
Empfang genommen wurden. Die Kameraden in Rothenburg 
sorgten für gute Unterkunft und unsre Berliner Kameraden hatten 
die Möglichkeit, die Schönheiten Rothenburgs kennenzulernen. 
Während des Aufenthalts in Rothenburg führte die Kapelle des 
Berliner Reichbanners ein Standkonzert durch, welches 
begeisterte Aufnahme bei allen Kreisen der Bevölkerung gefunden 
hat. Im Laufe des Mittwochnachmittags erfolgte die Weiter
fahrt nach Nürnberg über Ansbach. Die Kameraden Reitz 

und Harbauer von der Gauleitung des Reichsbanners in 
Franken waren den Berliner Kameraden mit dem Wagen ent
gegengefahren und konnten unter jubelnder Begeisterung die 
Kameraden begrützen. Mit den wunderbar drapierten fünf Last
wagen in den Reichsfarben ging es dann die wenigen Kilometer 
in guter Fahrt nach Nürnberg. An der Stadtgrenze hatten sich 
die radfahrenden Kameraden der Abteilung 10 eingefunden. Unter 
grotzer Anteilnahme der Bevölkerung erfolgte die Fahrt durch die 
Stadt zum Schillerplatz, wo sich die Kameraden der Ortsgruppe 
Nürnberg zur Begrützung eingefunden hatten. Zu Tausenden 
zählten die hier Versammelten. Für die Ortsleitung begrüßte 
Kamerad Harbauer die Berliner Kameraden, und er gab seiner 
besonderen Freude Ausdruck, datz auch das Mitglied des Reichs
ausschusses Oberbürgermeister Dr. Luppe sich eingefunden 
habe. Herr Oberbürgermeister Luppe richtete an die Berliner 
freundliche Worte der Begrützung und gab seiner besonderen Be
friedigung Ausdruck, datz die Kameraden von Berlin in so ge
schickter Weise für die Farben der Republik im ganzen Reiche 
Propaganda machen und so zur Stärkung des republikanischen 
Gedankens beitragen. Für die Kameraden von Berlin erwiderte 
Kamerad Löwi. Sämtliche Ansprachen wurden geschlossen mit 
einem Frei Heil! auf die Republik und das Reichsbanner. Die 
Kameraden von auswärts wurden während ihres Aufenthalts in 
Privatquartieren untergebracht. Der Donnerstag galt der Rast 
und der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der alten Noris. 
Die Besichtigung des Rathauses selbst erfolgte unter Führung des 
Oberbürgermeisters Dr. Luppe. Am Abend des Donnerstags ver
sammelten sich die Nürnberger Kameraden mit ihren Gästen in 
den Gartenlokalitäten des Leonhardsparks, wo Kamerad Lins 
für gute Aufnahme der auswärtigen Gäste äußerst besorgt war. 
Die Reichsbannerkapelle unter Leitung des Kameraden Sieg- 
hörtner und verschiedene Trommler- und Pfeiferkorps sorgten 
für die notwendige Unterhaltung; verschiedene Ansprachen lösten 
sich gegenseitig ab. Erst in später Abendstunde trennte man sich- 
Am Freitag vormittag erfolgte die Abfahrt von Nürnberg. Um 
10 Uhr sollte dieselbk erfolgen, aber das Abschiednehmen ver
zögerte die festgesetzte Zeit. Um 10.30 Uhr erfolgte aber der 
Start. Die Wagen der Berliner wurden begleitet durch zwei 
weitere Wagen von Nürnberg, welche vom Gauvorsitzendsn, Kame
raden Reitz, und vom Gaugeschäftsführer, Kameraden Hofer, 
gesteuert wurden. Im Wagen des Kameraden Hofer nahmen
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Kameraden der Ortsleitung Nürnberg Platz, während mit dem 
Kameraden Reitz der Führer der Berliner, Kamerad Kraushaar, 
als letzter den Abschluß der Fahrt bildete. Trotz erheblicher 
Schwierigkeiten konnten die überanstrengten Wagen der Berliner 
Kameraden die Steigungen der Fränkischen Schweiz nehmen und 
um 1 Uhr trafen wir in Bayreuth ein, empfangen bereits 
außerhalb des Stadtgebiets von einer Abordnung Bayreuther 
Kameraden. In Bayreuth erfolgte die Einnahme eines gemein
samen Mittagessens. Anschließend ging es unter den Klängen 
des Musikkorps durch die Stadt zur herrlich gelegenen Eremitage, 
welche unter Führung des Vorsitzenden der Bayreuther Orts
gruppe, des Landtagsabgeordneten Kameraden Steeger, be
sichtigt wurde. Für abends war ein gemeinsamer Begrüßungs
abend in den Lokalitäten des „Reichsadlers" festgelegt, zu welchem 
sich neben den Berliner Kameraden die Bayreuther Kameraden 
und Gesinnungsfreunde mit ihren Angehörigen eingefunden 
hatten. Im Namen der Bayreuther Ortsgruppe begrüßte Kamerad 
Steeger die Berliner Kameraden und berichtete ihnen in 
kurzen Strichen über die republikanische Bewegung in Bayreuths 
Mauern. Freudige Begeisterung lösten die Mitteilungen des 
Kameraden Steeger aus, daß in Bayreuth die einzige republi
kanische Partei, die Sozialdemokratische Partei, infolge intensiver 
Werbetätigkeit bereits 2000 eingeschriebene Mitglieder zählen 
kann. Er wünschte den Berliner Kameraden gute Weiterfahrt und 
glückliche Heimkehr. Am Samstag um 6 Uhr früh erfolgte die 
Weiterfahrt von Bayreuth über Berneck-Gefrees, Hof 
über Leipzig nach Berlin. Wir in Franken freuen uns, daß 
unsre Berliner Kameraden gerade unser Gaugebiet vom Süd
westen bis zum Nordosten durchquerten und die Farben der Repu
blik zeigten. An dieser Stelle danken wir den Berlinern für diese 
ausgezeichnete Werbetätigkeit. —

^veiSstabfühverr - Rsnfeseriz in Llüvnbevg
Die Stabführcr der einzelnen Kreise wurden für Sonntag 

den 9. Juni von der Gauleitung nach Nürnberg gerufen. Zweck 
der Zusammenkunft war, im ganzen Gaugebiet ein einheit
liches Spiel der Musikabteilungen zu ermöglichen. Ueber den 
Verlauf der Aussprache und das Ergebnis der Beratungen werden 
in den nächsten Tagen den Ortsgruppen besondere Mitteilungen 
zugehen. Wir ersuchen, den Stabsührern hiervon Kenntnis zu 
geben und sich in allen Fragen der Trommler- und Pfeiferkorps, 
der Musikabteilungen an die Gauleitung zu wenden. Es empfiehlt 
sich, auch bei Anschaffung von Musikinstrumenten den Rat der 
Gauleitung einzuholen.

SlrrS den Svisveverueu
Goldbach. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat er

freulicherweise auch hier wieder festen Fuß gefaßt. Am Samstag
abend sprach Kamerad Köhl von Aschaffenburg in der ersten 
Mitgliederversammlung und wurden seine Ausführun
gen sehr beifällig ausgenommen. In der anschließenden Vorstands
wahl wurde Karl Braun als erster und Johann Aulbach als 
zweiter Vorsitzender gewählt. —

Kitzingen. Am 3. Mai fand auf dem Fußballplatz eine Be - 
zirks Übung des Trommler- und Pfeiferkorps der Orts
gruppen Würzburg, Ochsenfurt und Kitzingen statt. Sämtliche 
Spielleute bewiesen, daß sie gut geschult sind. Der anschließende 
Marsch durch die Stadt, woran sich auch viele übrige Kameraden 
beteiligten, war eine gute Werbung für das Reichsbanner. —

Küps. Am Samstag den 1. und Sonntag den 2. Juni hielt 
die Ortsgruppe Küps des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihre 
Bannerweihe, verbunden mit Republikanischem 
Tag, ab. Wohl mancher der Kameraden schaute die letzten Tage 
sorgenvoll zum Himmel, der gar kein freundliches Gesicht machen 
wollte. Doch lachte Samstag über dem festlich geschmückten Städt
chen ein strahlender Himmel, der aber am Abend empfindliche 
Kühle brachte. Der Patenverein Weiher bei Kulmbach und die 
umliegenden Vereine waren schon an diesem Tag in ansehnlicher 
Starke erschienen und gaben die vielen Neichsbanneruniformen 
dem Straßenbild ein ungewohntes Gepräge. Nach dem Zapfen
streich, der von der Musik des Patenvereins und der Ortsgruppe 
Küps ausgeführt wurde, versammelte sich alles im Festgarten zum 
Kommers. Kamerad Schubarth begrüßte die Anwesenden 
im Namen der Ortsgruppe und hieß alle herzlich willkommen. 
Kamerad Karl Reitz aus Nürnberg überbrachte die besten Grüße 

des Gauvorstandes und wies darauf hin, in wie kurzer Zeit es die 
Ortsgruppe verstanden habe, sich nach aufwärts zu entwickeln. 
Er erwähnte auch den gleichzeitig in München stattfindenden 
Stahlhelmtag und wies auf den Unterschied hin, der zwischen uns 
und den andern klafft. Hier volle Hingabe aus Ueberzeugung und 
Idealismus, dort bezahlte Demonstranten aus den Taschen der 
„notleidenden" Landwirtschaft und Industrie. Mit einem drei
fachen Frei Heil! auf die Republik und die Ortsgruppe Küps 
schloß der Redner seine kernigen Ausführungen. Bei den flotten 
Märschen der Musikkapelle verlief der Abend in harmonischer 
Weise. Um ^11 Uhr trafen noch die Kameraden aus Bayreuth 
mit Lastauto ein, mit Jubel empfangen. Gegen Mitternacht ver
zog sich alles in die Quartiere, um am Sonntagmorgen, der 
wiederum einen strahlenden Himmel zeigte, mit den Klängen 
des Zapfenstreichs zum Sammeln aufgerufen zu werden. Im 
Laufe des frühen Vormittags erschienen dann die Kameradschaften 
aus nah und fern, viele mit eigner Kapelle. Um 10 Uhr erfolgte 
die feierliche Enthüllung und Einweihung des neuen Banners der 
Ortsruppe Küps. Kamerad Reitz schilderte die Ursachen, die hier 
am Orte zur Gründung eines Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
geführt haben. Er erinnerte an die sturmbewegten Tage des 
Jahres 1923, in denen Küps Aufmarschgebiet ^er Hitlerhorden 
bildete, die den Marsch nach Berlin proklamierten. Schwarz-Rot- 
Gold hat heute die Aufgaben übernommen, die eigentlich dem 
heutigen Staate zufielen, den Schutz des Staates gegen alle Ver
suche, ihn zu beseitigen und den Schutz der Farben Schwarz-Rot-

Republikanischer Tas in Süvth
Sonntag den 23. Juni 1929 versammeln sich die Reichs

bannerkameraden in Fürth. Die Ortsgruppen sind nochmals aus 
die bereits^ ergangene Einladung aufmerksam gemacht.

Gold. Hierauf enthüllte er das Banner mit der Mahnung an die 
Ortsgruppe Küps, immer und immer vorwärts zu streben im 
Sinne unsrer großen Bewegung und für diese Farben einzutreten 
bis zum letzten Mann. Die Worte des Fahnenjunkers klangen 
aus in dieses Gelöbnis. Von hier aus zogen die Kameraden zum 
Marktplatz, wo sie Aufstellung nahmen zur Gefallenen
ehrung. Verwundert schauten die alten Häuser auf dieses 
ungewohnte und wuchtige Bild, auf all die ergrauten und jungen 
Männer, die hier aufmarschierten, um in Trauer ihrer gefallenen 
Kameraden zu gedenken. Kamerad KöpeIle aus Bayreuth hielt 
die Gedenkrede zur Ehrung, die mit dem „Altniederländischen 
Dankgobet" eingeleitet wurde. Unter den Klängen des Liedes 
Ich hatt' einen Kameraden fand die erhebende Feier ihren Ab
schluß. Nach dem Mittagstisch fand der Festzug statt, der ein 
imposantes Bild bot mit den vielen Fahnen und Musikkapellen. 
Es waren etwa 1000 Mann, die sich daran beteiligten und hinter
ließ derselbe durch seine Größe und Disziplin den besten Eindruck. 
Ueberall waren die Straßen von einer dichten Menschenmenge 
umsäumt. Auf dem Festplatz hielt Kamerad Köpelle aus Bayreuth 
die Festrede, in der er alle Kameraden und Republikaner auf
forderte, immer für unsre Idee einzutreten und diese Farben zu 
verteidigen bis zum letzten Blutstropfen. Mit einem begeistert 
aufgenommenen dreifachen Frei Heil! auf die republikanischen 
Parteien schloß er seine Ausführungen. Unter den Klängen der 
zahlreichen Musikkapellen entwickelte sich auf dem Festplatz ein 
lebhaftes Treiben, bei dem wohl jeder auf seine Rechnung ge
kommen ist. Ein später einsetzender Regen konnte dem Feste keinen 
Abbruch mehr tun, das mit dem Festball seinen Abschluß fand.

Nürnberg. Am Sonntag den 9. Juni hielt die Ortsgruppe 
Nürnberg des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ein Soinnrer- 
fest ab, welches einen äußerst zahlreichen Besuch aufzuweisen 
hatte. Tausende von Kameraden fanden sich auf dem Sportplatz 
des Arbeiter-Turnvereins am Kanal in Gibitzenhof ein, um im 
Kreise von Gleichgesinnten etliche vergnügte Stunden zu verleben. 
Zur Verschönerung der Feier trugen die flotten Weisen der 
Neichsbannerkapelle unter Leitung des Kameraden Sieghört- 
ner wie auch die Darbietungen unsrer Arbeiterturner bei. Auf 
dem Sportplatz tummelten sich die Jungen, während die Er
wachsenen mit ihren Angehörigen sich zu einem wahren Familien
fest zusammengefunden hatten. Die Ortsgruppe kann mit dieser 
Veranstaltung einen guten Erfolg buchen.

Schweinfurt. Der Kreisleiter hatte am Samstag den 1. Juni, 
abends ö Uhr, zwei Abteilungen von Schweinfurt und die Orts
gruppe Schwebheim alarmiert. Trotz der Messe in Schweinfurt 
und der Sportwoche kann die Beteiligung als gut angesehen 
werden. Als Uebungsobjekt war ein Brand im Schwebheimer Wald 
angesetzt. Jeder Kamerad erhielt den Befehl, auf dem schnellsten 
und kürzesten Wege nach der bezeichneten Stelle zu eilen. Der 
Weg zu Fuß ist 40 Minuten. Die Kameraden trafen schnell ein. 
Ein Teil der Kameraden hatte die Aufgabe richtig dadurch erfaßt, 
daß sie Geräte zur Eindämmung des Waldbrandes mitbrachten. 
Der Kreisleiter behandelte in kurzen Zügen diese Aufgabe und 
gab seiner Freude Ausdruck, daß die Uebung gut gelungen war. 
Es wird in der nächsten Zeit eine gleiche Uebung nochmals er
folgen. —

Aus dem Gau Sberbayern
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München). 

Gan-Veranstaltungen.
22. und 23. Juni Bannerenthüllung in Bruckmühl. Redner 

Gauvorsitzender Kamerad E. Auer und Gausekretär Kamerad 
O. Krille 7. Juli Republikanischer Tag in Memmingen. 
Redner Reichstagspräsident Löbe, Gauvorsitzender Kamerad E. 
Auer, Major a.D. Kamerad Wirthle. 20. und 21. Fäli 
Bannerenthüllung in Pasing. Redner Reichstagsabgeordneter 
Scheidemann und Gausekretär O. Krille. 4. August Banner
enthüllung in Planegg-Krailling. Redner Kamerad Dr. Högner. 
1. September Bannerenthüllung in Burghausen a. d. Salzach. - -

Das Aakenkveur am Stahlhelm
Sie haben sich gefunden, Hugenberg und Hitler. Der 

eine gibt die Deutschen Südtirols preis zugunsten des Faschismus, 
der andre benützt seine amerikanischen Verbindungen, um die 
deutsche Republik, um den Kredit zu bringen. Wackere Deutsche!

Der Stahlhelmtag in München begann mit echter 
Hakenkreuzlertat. Am Denkmal der Opfer des Weltkriegs vor dem 
Armeemuseum lag ein Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
„den Kämpfern für Deutschlands Freiheit und Einheit die Orts
gruppe München des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold". Er wurde 
niedergelegt am Freitag den 24. Mai bei der weihevollen Gedächt
nisfeier, die die Einleitung des Südbayrischen Republikanischen 
Tages bildete und lag unbeschädigt eine Woche. Am Fronleichnam 
rückten die ersten in alte Militäruniformen gekleideten Trupps der 
famosen „Frontsoldaten" der Herren Duesterberg und Seldte ein. 
Am Freitag den 31. Mai, früh, begannen sie mit der Schmückung 
des Denkmals für ihre Feier und die Schleife des Reichs
banners wurde vom Kranz gerissen.

Wie geschwollen redet doch die zweite Stahlhelmbotschaft von 
der Pflege der sittlichen Triebkräfte durch den Stahlhelm, 
die sittlichen Triebkräfte, die der verhaßte Marxismus 
mißachtet. Denkmals- und Grabschändung hat aller
dings außer Hakenkreuzlern und Stahlhelmern noch niemand als 
sittliche Taten gewertet. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!

Die neuen Bundesbrüder der Stahlhelmer bringen allerdings 
reichliche Sachkenntnis dafür mit. Zahlreiche zerstörte jüdische 
Friedhöfe in Deutschland zeugen für diese „sittlichen Triebkräfte" 
der „deutschen Erneurer". Die Herren Seldte und Duesterberg 
hielten es nicht einmal für nötig, von der Tat öffentlich abzurücken.

Es paßt würdig an den Stahlhelm, das Hakenkreuz! —

Republikanischer? Tas in LNennninsen 
am s. An»

Die freie Reichsstadt Memmingen hat in der Geschichte 
Deutschlands eine beachtenswerte Rolle gespielt. Heute noch be
gegnen wir auf Schritt und Tritt den Zeugen historischer Ereig
nisse. Viel ist noch geblieben von den alten Gebäuden und Mauern, 
von Türmen und Gäßchen und in manchem Winkel könnte man 
glguben, die Zeit sei stillgestanden und im nächsten Augenblick
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könnte die Stadtwachs um die Ecke biegen. Das Museum Mem
mingens birgt ganz interessante Schätze, auch solche künstlerischer 
Natur. Daneben hat es eine Seltenheit, wenigstens für bayrische 
Städte. Unter Glas und Rahmen finden wir die Handschriften 
vieler bekannter und berühmter Männer aus der neuern Geschichte 
Deutschlands. Die Stadt verdankt sie dem Sammeleifer des 
Kameraden Stadtrat Dannecker, der sich mit Verständnis und 
Liebe der geschichtlichen Denkmäler Memmingens annimmt.

Aber Memmingen ist keine Stadt, die nur der Ver
gangenheit nachträumt und von ihrem Ruhme zehrt, das heißt 
vom Fremdenverkehr lebt, sondern auch die neue Zeit fordert darin 
ihr Recht und wenn keine andern Kreise, so halten die organi
sierten Arbeiter das alte republikanische Selbst
bewußtsein wach, das ehemals die Bürgerschaft der alten 
Reichsstadt auszeichnete.

Für die deutsche Freiheitsbewegung des Jahres 1526, für den 
Deutschen Bauernkrieg hat Memmingen eine besondere Bedeutung. 
In Memmingen war es, wo die berühmten 12 Artikel der 
Bauern ihre letzte Fassung erhielten. Es ist also alter republi
kanischer Boden, wohin uns unsre Kameraden am 7. Juli rufen, 
wenn auch große Teile der Bevölkerung das vergessen zu haben 
scheinen.

Jeder Kamerad sieht ein Stück deutscher republikanischer Ver
gangenheit und hat allein schon im Besuch der Stadt einen Genuß. 
Das Programm des Republikanischen Tages aber macht den 
Aufenthalt zu einer schönen Kundgebung, wenn die Kameraden 
dem Rufe zahlreich folgen.

Samstag abend ist neben dem Empfang der auswärtigen 
Gäste eine Begrüßungsfeier im riesigen Festzelt unter 
Mitwirkung des Arbeiter-Sport- und Bildungskartells. Das 
Konzert gibt die R e i ch s b a n n e r k a p e l l e Augsburg, die 
Begrüßungsrede hält Gauvorsitzender, Kamerad E. Auer.

Am Sonntag den 7. Juli ist nach dem Wecken um Punkt 
9 Uhr Aufstellung im Hallhof zur Gefallenenehrung auf 
dem neuen Waldfriedhof, wo Kamerad Major a. D. Wirth le 
die Gedächtnisrede hält.

10.30 Uhr geht auf dem Marktplatz die Bannerent
hüllung vor sich, darauf folgt der Festzug durch die Straßen 
der Stadt. Ab 15 Uhr ist große Festfeier mit Konzert.

Oau Württemberg
Ium ersten GaufMetzen tu Württemberg

Durch Beschluß des Gauvorstandes ist auf Antrag der 
Ortsgruppe Reutlingen das 1. Gauschießen innerhalb des 
Gaues Württemberg auf den 29. und 30. Juni nach Reut
lingen verlegt worden. Dieser Beschluß des Gauvorstandes kann 
als ein sehr glücklicher bezeichnet werden und wird nicht nur dem 
Gau Württemberg, sondern auch der Ortsgruppe Reutlingen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Ehre machen. Zunächst ist Reut
lingen von alters her ein Eckpfeiler demokratisch-republikanischer 
Gesinnung. Die Reutlinger Bürger haben sich nie um Fürsten
gunst bemüht, schon die Schlacht bei Reutlingen im Jahre 1377 
hat etwas ganz andres bewiesen, und so ist es heute noch. Aber auch 
extreme Richtungen konnten in Reutlingen nie festen Fuß fasten, 
Hakenkreuz und Sowjetstern finden hier keinen Boden, aus
genommen einige Verrückte, die es überall gibt. Dagegen ist das 
Reichsbanner stark vertreten. Reutlingen liegt prachtvoll einge
bettet im untern Echaztale, wobei die beiden spitzen Bergkegel der 
Achalm und des Georgenberges die Wache halten. Schon die 
wunderbare landschaftliche Lage der Stadt Reutlingen sollte

Reichstagspräsident Paul Lobe hat zugesagt, die Festrede 
zu halten.

Der jungeOrtsverein Memmingen hält die Wacht im Allgäu! 
Stärken wir ihn am 7. Juli durch unsern Besuch, damit der Repu
blikanische Tag ein moralischer Erfolg für ihn und seine fernere 
Arbeit wird! —

Aerchsbamreir-Gvüttduns in Httefevsfelden
Kiefersfelden stand am Sonntag den 9. Juni im Zeichen von 

Schwarz-Rot-Gold. Es galt, das Banner der Republik auch im 
südlichsten Winkel des Reiches sichtbar aufzupflanzen. Und es 
war, um es gleich vorweg zu sagen, ein voller Erfolg. Hatte 
am Samstag der Himmel seine Schleusen im Uebermaße geöffnet 
und regnete es auch Sonntag früh noch, so hoben sich die Wolken 
gegen Mittag und.um 2 Uhr nachmittag, als die Reichsbanner
kameraden von Rosenheim und Kolbermoor mit der Bahn ankamen, 
lachte Heller Sonnenschein über dem schönen Jnntal. Um >,3 Uhr 
kam auch der Spielzug Kolbermoor-Rosenheim, der auf republi
kanisch geziertem Lastauto eine Propagandafahrt durch die Ort
schaften zwischen Rosenheim und Kiefersfelden veranstaltet hatte. 
Auch eine stattliche Anzahl Kameraden vom Kufsteiner Schutzbund 
hatte sich eingefunden, und als dann noch mit dem Zug um 3 Uhr 
das Bruckmühler Reichsbanner eingetroffen war, formierten sich 
alleRepublikaner unter dem Kommando des Kameraden Dr. Göh
ring zu einem imposanten Propagandamarsch durch 
Kiefersfelden. Die flott gespielten Märsche des Spielzuges lockten 
alles, was Füße hatte, auf die Straße und an die Fenster. Der 
Aufmarsch machte auf die Bevölkerung einen guten Eindruck, die 
Dunkelmänner der Hakenkreuzler trauten sich vor Scham nicht an 
das Tageslicht. Sie haben besonders in Kiefersfelden ja auch allen 
Grund dazu, nur einige Späher schlichen verschämt umher. Um so 
gehobener war die Stimmung bei den Marschierenden, unter denen 
sich wider Erwarten eine respektable Anzahl Kiefersfeldener Freunde 
befand. Restlos waren unsre dortigen alten Kämpfer vertreten, 
ebenso bewundernswert aber war auch die Teilnehmerzahl des 
Nachwuchses. Die Gewerkschafter, die Freien Turner und die 
Solidaritätsradler waren in großer Zahl vertreten. Alles rückte mit 
Fahnen und Standarten an, selbst die Kufsteiner Kameraden 

viele Kameraden nach Reutlingen locken, ganz besonders aber der 
schön gelegene Sportplatz des Reichsbanners. Mit großen Opfern 
der Kameraden ist der Platz erworben und ausgebaut worden. 
Mächtig flattert die schwarzrotgoldene Flagge an einem großen 
Mast und grüßt die am Fuß des Berges liegende Stadt. Der Gau
vorstand und die Ortsgruppe Reutlingen haben die Vorbereitungen 
für das Gauschießen so getroffen, daß die Kameraden neben der 
Ausübung des Schießsports ohne Zweifel auch einen Genuß von 
ihrem Besuch haben werden. Insbesondere werden die vielen und 
sehr wertvollen Preise die Kameraden überraschen. Die Auswahl 
ist aufs beste getroffen.

Der Weg zum Sportplatz kann entweder vom Südbahnhof 
Reutlingen oder aber vöm Häuptbahnhof Reutlingen aus ge
nommen werden. Wenn man vom Hauptbahnhof aus durch die 
Kaiserstraße geht, sieht man vom obern Ende der Kaiserstraße aus 
auf der Höhe, links der Eifertshöhe eine große schwarzrotgoldene 
Flagge wehen, die den Platz bezeichnet. Ein schöner Weg mit 
mäßiger Steigerung führt direkt auf den Sportplatz. Vom Hbf. 
aus zirka 30 Minuten Wegzeit. Vom Südbf. aus in 15 bis 20 
Minuten Wegzeit führt der Weg über die Eifertshöhe, von wo 
aus der Platz sofort durch Flaggen sichtbar ist.

Angesichts der Vorzüge, die sowohl die Stadt Reutlingen als 
auch Landschaft und Sportplatz bieten, darf wohl auf eine starke 
Teilnahme am Gauschießen gerechnet werden, auch von solchen 

hatten die ihrige mitgebracht, so daß der Zug ein recht buntes Bild 
bot. Am Marschziel, dem Garten der Bahnhofrestauration ange
langt, begrüßte Kamerad Lang (Rosenheim) all die Erschienenen, 
worauf Kamerad Krille mit treffenden Worten schilderte, warum 
wir das Reichsbanner so notwendig brauchen. In kurzen Strichen 
zeichnete er ein Bild von den Zielen der Republikfeinde, den offnen 
und den versteckten und zeigte an einigen Beispielen den Gegen
satz der Republik zu dem gewesenen Kaiserreich. Im besondern 
gedachte Krille auch der wackern österreichischen Schutzbündler, die 
in treuer Pflichterfüllung jenseits der Grenzpfähle die Reaktion 
der Steidle und Konsorten so lange in Schach halten, bis der sehn
lichste Wunsch aller wahrhaft Deutschen — die Vereinigung aller 
deutschen Stämme in einer großen, freien Republik, und daß diese ein 
wirkliches Vaterland auch jenen sein wird, die im alten Staat nur 
Untertanen waren — Wirklichkeit geworden ist. Anschließend richtete 
der Kamerad Angerer aus Kufstein zu Herzen gehende Worte, 
wobei er auch besonders das auftrumpfende Protzen der Stahl
helmer in Kufstein hervorhob und mit Genugtung und unter Bei
fall der Versammelten mitteilte, daß selbst der Bürgermeister von 
Kufstein es aus Reinlichkeitsgründen abgelehnt habe, die nord
deutschen Stahlhelmer offiziell zu begrüßen. Die Reihe der Redner 
schloß Kamerad Dr. Göhring, der mit feurigen Worten be
sonders die Jugend ermahnte, einzutreten in die Reihen der 
Kämpfer für die Verteidigung der Republik, auf daß die bisher er- 
orberten Positionen für die schaffenden Volksschichten nicht nur er
halten werden, sondern daß der Ausbau unsrer Republik in be
schleunigtem Tempo durchgeführt werden kann.

Stürmischer Beifall wurde den drei Rednern gezollt. Das 
verteilte Werbematerial war zu schnell vergriffen und der Erfolg 
der ersten Fahrt sind soviel Beitrittserklärungen, daß die neue 
Ortsgruppe in achtunggebietender Stärke in die Reihen der großen 
republikanischen Schutzorganisationen eintritt. —

Aus den Svtsveveirresr
Töging. Der neugegründete Ortsverein des Reichsbanners 

hält am 7. Juli seine Gründungsfeier ab, wozu alle Re- 
blikaner der Umgegend herzlich eingeladen sind. —

Kameraden, die dem Schießsport nicht huldigen, insbesondere 
auch deshalb, weil die Ortsgruppe Reutlingen sich an fast allen 
Veranstaltungen des Gaues in großer Zahl beteiligt hat. Der 
Gauvorstand und die Ortsgruppe Reutlingen rufen den Kameraden 
heute schon ein herzliches Frei Heil! entgegen.

-i-

Schwenningen a. N. Im Mittelpunkt unsrer gutbesuchten und 
sehr zufriedenstellend verlaufenen Versammlung vom 29. Mai 
stand ein vorzügliches Referat des Kameraden Alfred Bürk über 
„Das Wesen der Demokratie". Der Redner stand als Offizier im 
Felde, ist hier führender Demokrat und kennt aus Erfahrung so 
vieles aus dem politischen Leben, was er uns mit gewinnender 
Logik und Geradheit vor Augen führte. An der auf hoher Warte 
stehenden Debatte beteiligten sich die Kameraden Maier, Schnecken
burger, Vosseler, Schlenker und Henke. Den Bericht vom Republi
kanertag in München gab Kamerad Rngg aber. Er berichtete 
von den: glänzenden Verlauf, dem politischen Umschwung und der 
riesigen Begeisterung, aber auch von den Lehren, die besonders wir 
im Schwabenland daraus zu ziehen haben. Wir sollten eben auch 
recht bald einen ähnlichen Aufmarsch wie München zustande 
bringen! So verging der Abend wiederum in angeregter Unter
haltung und echt kameradschaftlichem Sinne. Mit dem gegen
seitigen Versprechen, rastlos für die Reichsbannersache zu werben 
und dem besondern Dank an Kameraden Bürk trennte man sich.

Nufzuc Sannecweibe am 7. Juli 1929 nach Lllwangen a.d. Zagst!
Am Sonntag, den 7. Juli 1929, veranstaltet die noch junge 
Reichsbanner-Ortsgruppe Ellwangen an der Jagst ihre 
Bannerweihe. Die Ortsgruppen des Gaues Württemberg 
und des Grenzgaues Bayern werden ersucht, möglichst 
zahlreich an der Feier teilzunehmen, damit ein nachhaltiger 
Erfolg für den idealen Reichsbannergedanken gewährleistet 
wird. Gerade Ellwangen bedarf einer besonderen Unter
stützung in Bezug auf Teilnahme der Ortsgruppen von nah 
und fern, indem einerseits der Reichsbannergedanke zwar 
von einer kleinen, aber begeistert vorwärtsstrebenden und 
opferbereiten Schar hochgehalten wird, während anderer
seits aber auch ein großer Teil der Einwohnerschaft (na
mentlich Gewerbetreibende und Beamte) dem Reichsbanner
gedanken wohl nahesteht, jedoch seine Gesinnung nicht preis- 
geben will. Es liegt im Interesse unserer Bestrebungen,

daß dieser Tag zugleich eine machtvolle Kundgebung für 
das württembergische Grenzland wird. Die Ortsgruppe 
Ellwangen wird dafür Sorge tragen, daß dieser Tag für 
die Kameraden ein besonderer Genuß werden wird. Die 
Vorbereitungen hiezu sind in vollem Gange. Die Orts- 
gruppen werden noch besonders auf die Reize der Stadt 
mit ihrer Umgebung, ihre vielen Sehenswürdigkeiten usw. 
hingewiesen, um zugleich einen lohnenden und genußreichen 
Ausflug damit zu verbinden. Aus dem Programm ist zu 
erwähnen: Samstag (den 6. Jul:) Werbemarsch durch die 
Stadt; hernach Festbankett; Sonntag (den 7. Juli) Ge
fallenenehrung, Bannerenthüllung. Das Fest wird besonders 
an Wert und Inhalt gewinnen durch die Anwesenheit des 
Herrn Prof. Dr. Bauer-Ludwigsburg, der in dankens
werter Weise die Festrede übernommen hat. Frei Heil!

Anmeldungen, Wünsche und Auskünfte sind zu richten an den Vorstand der Reichsbanner-Ortsgruppe Ellwangen, Kamerad Anton Kramer, Sebastiansgraben, Ellwangen an der Jagst.
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Lange Straße IS Gute Qualitäten! — Billige Preise

Freie Preffe -
Die Tageszeitung aller ennchie0ene>> Republitaner

Srü-er Landauer -
Konfektions- u. Textilkaufhaus

HM-jM
Hauptstättcr Str. 32 a 

liefert die besten 
Musikinstrumente 
Grammophone 

Pianos iiso

«Trommeln mit.
Pfeifen Lieferant des Reichsbanners

ötltWltkl KOkSlI
aus dir Brauerei Engi. Gart«« 
Stuttgart ii88

i M. VkllWlMl
Größte Auswahl tu 
Kleiderstoffen, Seide, 
Damenkonfektion 
Teppiche. nai

IMsU MOSS E

am Hauptwachplatz 
IZpezialgeschäft für gute 
I Wäsche-Ausstattungen

Herren-Arttket 
Kurzwaren 

Z Modewaren
Mivov krllUM 

Ulm a. d. D.

l.eopoiä

NIIÜ
SeiSeesiolle leMmkm 
Vlnüntelle festige Setten

I Im Hohentwiel 
Fischergasse «

Mresfen Sie stets Kameraden. 
Ma Biere — Reine Weine 

«Ute Kitche 1194 
»Musikalische Unterhaltung 

Pächter Max Denker

MW Mer

Tabakwaren
Ulm a.d.D., Dreiköniggassc 5 
1179 Telephon 2825

Streichsertige 1193

Qelsavben 
sowie alle Bedarfsartikel znm 

Anstreichcn empfehlen 
rillHer L keucttter 

Farben-, Lack- und Kitifabrik


