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Lveie Vab« dem Tüchtigen
, Der Artikel 128 unsrer Reichsverfassung sagt: Alle Staats
bürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und ent
brechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffent
lichen Aemtern zuzulassen.

Der Verfassungsartikel spricht ausdrücklich nur von Be
fähigung und Leistungen, die für die Zulassung zum 
öffentlichen Dienst maßgeblich sein sollen. In der Praxis sieht die 
Sache allerdings wesentlich anders aus. Man hat gelacht über 
°en Beschluß der Dresdner Schumacher-Innung, in Zukunft nur 
»och Lehrlinge, die mindestens das Zeugnis der mittlern Reife 
Ausweisen können, einzustellen. Es haben zwar in der deutschen 
»Arbeitgeberzeitung" namhafte Industrielle sich gegen diesen Fast
nachtsbeschluß gewandt, es ist aber trotzdem eine bekannte Tat
fache, daß sehr viele Arbeitgeber heute von ihren Lehrlingen bei 
"er Einstellung das Reifezeugnis einer mittlern oder höhern Lehr
anstalt verlangen. Soweit die Privatbetriebe. Was uns aber als 
Angehörige der ärmern Volksschichten — und die Republikaner 
Und Reichsbannerleute sind zu einem sehr großen Teile Pro
letarier — am meisten befremdet, ist der Berechtigungsfimmel, 
-er in den letzten Jahren bei unsern Staats- und Kommunal
behörden grassiert. Davon, daß Beamtenanwärter ohne höhere 
"der zum mindesten mittlere Schulbildung einmal die mittlere 
"der die sogenannte gehobene mittlere Beamtenlaufbahn ein- 
fchlagen könnten, ist überhaupt keine Rede mehr. Es bleiben also 
denjenigen Staatsbürgern, welche nur über Volksschulbildung ver
lüden, lediglich die untern Beamtenstellen Vorbehalten. Daher 
bei allen Eltern, die es einigermaßen ermöglichen können, der 
Mang, ihren Kindern unter allen Umständen eine höhere Schul
bildung zuteil werden zu lassen.

Dies wirkte sich z. B. in Kassel folgendermaßen aus. Im 
Mhre 1913 an höhern und mittlern Schulen zusammen 4567 
Schüler, an Volksschulen 19 656 Schüler. Im Jahre 1927 5535 
bvhere und mittlere Schüler gegenüber 15 822 Volksschülern. Die 
Anzahl der höhern und mittlern Schüler betrug also 1913 etwa 
«3 Prozent der Volksschüler, im Jahre 1927 stieg diese Zahl be- 
beits auf 35 Prozent. Aehnlich dürfte es im ganzen Reiche sein.

Nun verteilen sich diese Schüler der höhern Lehranstalten 
Vicht etwa gleichmäßig auf sämtliche Bevölkerungskreise, sondern, 
b>ie aus jeder diesbezüglichen Statistik hervorgeht, sind die Eltern 
der höheren Schüler in fast allen Fällen Beamte, selbständige 
Gewerbetreibende, Angehörige der freien Berufe und Angestellte, 
Während Arbeiterkinder nur bis zu höchstens 10 Prozent an 
Mittel- und höheren Schulen und zu 1 oder 2 Prozent an Univsr- 
wäten anzutreffen sind. Die Volksschule wird dadurch in ihren 
höheren Klassen immer mehr zur Armenschule degradiert.
. Zehntausende fähiger Köpfe werden so durch Mittellosigkeit 
"er Eltern in der Entwicklung gehemmt, und eine Unsumme von 
Talenten geht dem Dienste für die Allgemeinheit verloren, wäh
rend weniger begabte Kinder finanziell bessergestellter Eltern den 
Unterricht der höheren Schulen, an denen sonst mehr geleistet 
werden könnte, belasten.

Nun eine objektive Betrachtung: Ist die höhere Schulbildung 
wirklich für die Mehrzahl der Beamtenstellen so unbedingt not
wendig, wie es immer hingestellt wird? Für Lehrpersonen, Be
amte rm juristischen, ärztlichen und rein wissenschaftlichen Dienst, 
bei welchen Universitätsstudium zur Vervollkommnung in ihrem 
Beruf in Frage kommt, ist die Frage ohne weiteres zu bejahen, 
our Vorbereitung für alle übrigen Beamtenstellen genügt eine 
gediegene Volksschulbildung.

Was nützt denn eigentlich dem ehemaligen Abiturienten oder 
Studenten die mühsam und teuer erworbene Schulbildung im 
Staatsdienst? Es mag sein, daß er sich durch die längere intensive 
Beschäftigung mit Büchern eine bessere Ausdrucksweise angeeignet 
hat, trotzdem in vielen Fällen das sogenannte Juristendeutsch an 
Klarheit sehr viel zu wünschen übriglätzt. Das eingepaukte histo- 
Wsche Wißen zeitigt in den meisten Fällen überhaupt keine Früchte, 
"as beweist täglich die reaktionäre Engstirnigkeit vieler höherer 
Beamten, die aus geschichtlichen Ereignissen und dem Staatsleben 
früherer Völker durchaus keine Lehren zu ziehen verstehen. Hier
her gehört auch die bedauerliche Tatsache, daß an höheren Schulen 
Infolge der Verbohrtheit des im Volkswitz dadurch berühmt ge
wordenen deutschen Oberlehrers oder Studienrats eine gründliche 
vstd tendenzsreie Staatsbürgerkunde überhaupt nicht getrieben 
wird. Man sehe sich daraufhin die manchmal direkt ausgefallenen 
weltfremden Themen, welche bei Prüfungs- oder Doktorarbeiten 
bearbeitet werden, an. Die kleinen Vorkenntnisse, welche die höhere 
Schule in Mathematik, Chemie und Physik vermittelt, sind anzu- 
hrkennen, kommen aber nur demjenigen Schüler, welcher später 

einen einschlägigen Beruf eintritt, zugute. Wie es mit den 
Erlernten fremden Sprachen geht, hat man während des Krieges 
"«obachten können. Im Verkehr mit der feindlichen Bevölkerung 
aber den Kriegsgefangenen fand sich selten einer unsrer Ein
fahrigen oder Studenten, der sich einwandfrei verständigen konnte. 
Lin Staatsdienst gibt es ja außer den Beamten des Auswärtigen 
Amtes und den an der Grenze und beim Zoll Beschäftigten nur 
'ehr wenigs Stellen, in denen die Beherrschung einer Fremdsprache 
"^forderlich ist. Ich kann also wirklich nicht einsehen, warum das 
Beamtenausbildungsgesetz selbst im mittleren oder gehobenen mitt- 
wven Beamtendienst die Zulassung vom Besuch einer höheren 
Schule abhängig macht.
- Die breite Masse des Volkes bemerkt als Früchte der höheren 
Schulbildung in sehr vielen Fällen nur einen grotesken Bildungs
winkel, das Fehlen jeglicher Fühlung der sogenannten gebildeten 
Schichten mit der ärmern Bevölkerung und, dadurch hervorgerufen, 
buch eine sehr geringe Urteilsfähigkeit in sozialen und wirtschafts
politischen Fragen.
. Wir sind durchaus keine Bildungsfeinde, verlangen aber im 
Interesse eines fruchtbaren Arbeitens der Staatsmaschine, daß

Angehörigen aller Bevölkerungskreise der Eintritt in den 
Staatsdienst nicht durch höchst unnötige Berechtigungsscheine er- 
lKwert wird. Wir haben beispielsweise bei der Reichswehr und 
Schupo in den letzten Jahren deutlich beobachten können, daß der 
Aufstieg von Mannschaften in die Offizierslaufbahn fast gänzlich 
Unmöglich geworden ist. Daß auch Nichtakademiker eine sehr gute 
Beobachtungs- und Ausfassungsaufgabe haben können, beweist die 
Fatsache, daß die großen umwälzenden Erfindungen der letzten 
Jahrhunderte fast sämtlich von Nichtakademikern gemacht worden 
Ünd. Man denke nur an die Dampfmaschine, den Fernsprecher, 
"fn Benzinmotor und die Funkentelegraphie. Die größten Poli- 
si'er aller Zeiten sind auch immer Leute gewesen, die auf der 
Universität als hoffnungslose Fälle angesehen wurden. Daß der 
b.bößte Teil unsrer Hochschulprofessoren durchaus nicht geeignet 
stt, verfassungstreue und praktisch denkende Staatsbeamte zu er
gehen, beweist ja die geistige Verlotterung unsrer völkischen 
Studentenschaft. Wir Republikaner wehren uns auf jeden Fall 
8anz entschieden dagegen, daß der Staat Leute mit derartiger 
^Vorbildung" andern Bewerbern, die zufällig nur die Volksschule 
""suchen konnten, vorzieht. Die großen Probleme der Zukunft, 
wie Verwaltungsrationalisierung, Einheitsstaat usw., erheischen 
wohl eine gebildete, aber nicht verbildete Beamtenschaft. Wir 
sollen nicht dadurch, daß infolge des Bildungsprivilegs fast aus- 
Mießlich Söhne reicher und daher meistenteils auch reaktionärer 
üainilien die höheren Beamtenstellen besetzen, den demokratischen 
lud sozialen Geist der Republik unterminieren.
.. Der Beamtendienst umfaßt so viele Spezialgebiete, welche 

höhere Schule auch nur oberflächlich streifen kann, daß jeder 
Anwärter eine jahrelange Einarbeitungszeit durchmachen und 
"ußerdem seine Befähigung immer wieder durch Prüfungen nach

weisen mutz. Die staatlichen Landwirtschafts- und Forstbeamten, 
die Beamten bei der Post, den Finanz- und Zollämtern, die Auf
sichtsbeamten der Sozialversicherung und bei den behördlichen 
.Stellen für Handel und Gewerbe würden bestimmt nicht weniger 
leisten, wenn sie aus den Reihen der Volksschüler entnommen 
würden.

Darum weg mit dem Berechtigungsunwesen, welches sich im 
Staat einzunisten beginnt, und laßt auch für den Beamten das 
Wort Wahrheit werden: Freie Bahn dem Tüchtigen! W. W.

Lungbannev und Svovt
Von Waldemar Schillig (Hannover).

Die Erkenntnis unsrer Zeit ist: daß nicht der Arzt 
allein der Helfer für Berufskrankheiten ist, sondern die 
Leibesübungen in erster Linie. In dem harten Daseins
kampf bringt der Sport nach den Stunden der Arbeit einen wohl
tuenden Ausgleich zwischen produktiver Leistungsvollbringung und 
Kräfteverbrauch. Im tiefsten Sinne des Wortes ist der Sport 
„Daseinshygiene", denn er macht sich dort verbessernd und hilfe
bringend bemerkbar, wo die Berufspflichten das Menschenleben 
zu vernichten drohen. Leibesübungen sind hoch zu werten, denn 
sie schaffen eine Fülle lebensbejahender Elemente: Kraft, Ge
sundheit, Lebensfreude und Lebensschönheit. Sie stärken den 
Menschen nicht nur körperlich, sondern geben ihm die wahre 
Freude am Leben. *

Im Sinne des Sportsmannes muß die Jugend kräfti
ger und widerstandsfähiger werden, um den Forderun
gen der Zeit gerecht zu werden. Das ganze Jugendleben ist aus 
alter Beschaulichkeit herausgerissen, es ist Kampf geworden. 
Hierzu aber gehört Kraft und Mut. Und noch mehr: denn mit 
Krastbildung ist Charakterbildung verbunden. Sport ist 
Kampf. Und den will die Fugend haben, sie bekommt ihn auch! 
Sie hat ein Recht darauf, ihre von der Natur verliehenen Kräfte 
im Kampfe zu messen. Was will die Jugend im Kampfe? Sie 
will dem Gegner den Sieg abringsn und das Feld behaupten — 
ja das will die Jugend. *

Gewiß, es ist nur ein Spiel! Wer diese Begeisterung 
für eine gesunde Natur wird von tiefer Empfindenden auf Be
rufs- und Familienleben übertragen werden. Der Mangel an 
schulgerechtem Sporte belastet gegenwärtig die ganze Jugend. 
In der Jugend Sport betreiben bedeutet ein langes, gesundes 
und frohes Leben. Dafür darf es nicht geben: ich habe keine 
Zeit! Wer für den Sport keine Zeit erübrigen kann, ist zu be
dauern. Denn der kennt nicht den Gewinn, den der Sport bietet. 
Denn die Kraft der Natur: Licht, Luft und Sonne, gibt erst dem 
Menschen die geistige und körperliche Frische. Welchen Sport 
sollen wrr betreiben? Dos ist gleich. Sei es Fußball, Rudern 
oder Schwimmen, Turnen oder Laufen, Springen, Ringen oder 
Boxen. Die Hauptsache ist: daß eine dieser Leibesübungen den 
Körper erst stählt! Welchen Wert haben diese Sportarten?

*
Beim Fußballspiel bilden sich alle jene physischen 

Fähigkeiten, die der Jugend im Daseinskampf notwendig sind: 
Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer. Ferner tragt 
dieser Sport dazu bei, eine gesunde und kräftige Genettitwn 
heranzuziehen. Denn er hält die Jugend auf dem grünen Rasen 
davon ab, sich dem Alkohol- oder dem Spielteufel hinzugeben. 
Der Rudersport bildet die innern Organe, Herz und Lunge, 
aus und ist geeignet, in angenehmster Weise zur Entfaltung 
eines harmonischen, kräftigen Körperbaues beizutragen Das 
Schwimmen als „Turnen" im Wasser ist den übrigen Leibes
übungen in vielem- vorzuziehen. Allein wegen der allgemein 
günstigen Einwirkung des Bades, der reinigenden Kraft des 
Wassers und der kräftigen Bewegung, wie sie der Körper beim 
Schwimmen macht. Sämtliche Teils des Körpers' — die Arme, 
Hände, Beine, die Muskeln der Brust, des Unterleibs usw — 
werden beim Schwimmen zur Mittätigkeit herangezogen. Und 
darin liegt eine weitere, recht große Bedeutung der Schwimm
kunst Turnen dagegen lehrt Selbstzucht, selbständiges Denken 
über Kraftverbrauch, fördert den Sinn der präzisen Bewegung, 
den jede Mitwirkung im Leben beansprucht. Denn alle Kraft
oder Geschwindigkeitsübungen spenden dem Körper Stärkung und 
Harmonie. *

Der Lauf- und der Springsport sind zwei große 
Faktoren im Sporte. Der Laufsport in seinen verschiedenen For
men mag hier voranstehen. Es gibt keinen Wettkampf, der tue 
zuschauende Menge so in Spannung hält. Dos mit Recht; denn 
eS gibt keine ohne irgendwelche Hilfsmittel vollbrachte korperlrche 
Leistung von Kraftentfaltung als die, in der kurzen Spanne von 
wenigen Sekunden das Gewicht des Körpers über eine Strecke 
von 50 oder 100 Meter, womöglich mit der Kraft eines Atemzugs, 
dahinzuschnellen. Der Laufsport gibt dem Läufer nicht nur eine 
schnellkräftige Beinmuskulatur, sondern ein gesund entwickeltes, 
ausdauerndes Herz und eine gut geschulte Atemmöglichkeit. 
Springen dagegen ist eine eigentümliche Art der Fortbewegung 
des Körpers, bei welcher der Körper durch die Wadenmuskulatur 
energischer vom Boden abgestoßen wird und längere Zeit in der 
Luft frei schwebt als beim Laufen. Der Ringkampf ist das 
beste Erziehungsmittel für Körper und Geist und ist eine vor
zügliche Selbstverteidigung im Ernstfall. Beim Ringkampf ist 
keine Muskel und keine Muskelgruppe untätig. Was die Aus
bildung des Herzens und der Lunge anbetrifft, steht der Ring
kampf neben dem Schnellauf ebenfalls an erster Stelle unter 
der Leibesübung. Denn er bildet die Jugend zum nie verzagen
den Streiter im Lebenskampf aus. Der Wert des Boxens als 
Leibesübung ist heute wohl bekannt. Denn das eigentliche Boxen 
nimmt nur einen verhältnismäßig sehr geringen Raum im 
Uebungsprogramm einer Faustkampfabteilung ein. Gymnastik, 
Laufen, Seilspringen, Ballwerfen und -stoßen und vieles mehr 
füllt in der Hauptsache den Uebungsabend aus. Gleichzeitig ist 
das Boxen eine hervorragende Willens- und Charakterschule. 
Und noch mehr: der ausgesprochene Kampfsport, der dazu be
rufen ist, der stetig zunehmenden Verweichlichung unsrer Jugend 
einen Riegel vorzuschieben.

Darum werdet frei, werdet Menschen, durch das Bewußt
sein mit willens st arker Kraft das Leben meistern 
zu können. — ___________

Eine Sahet ins iObevfvSnkksrhe
In Kirchenlamitz ist am 22. und 23. Juni Kreis

treffen des Kreises Hof, und da der Gauvorstand vertreten 
sein muß, bleibt nichts andres übrig, als die weite Reise anzu
treten. Es genügt, wenn der Vertreter des Gaues am Sonntag 
vormittag eintrifft und, um die Zeit auszunutzen, werden am 
Samstag einige Geschäfte auf der Hinfahrt bei den auf der Strecke 
liegenden Ortsgruppen erledigt. In Heinersreuth will di« 
Ortsgruppe einen Schieß st and errichten, doch versagt das Be
zirksamt Bayreuth die Genehmigung. Rasch läßt man sich in die 
örtlichen Verhältnisse einweihen, und ein neuer Weg ist gefunden, 
um die Genehmigung doch noch zu erhalten. In Marktschor

gast ein kurzer Besuch, er gilt Kassenfragen, die erledigt werden, 
und den Marktschorgastern kommt das Auto gerade recht, wollen 
sie doch in dem an der Strecke liegenden Böseneck eine Orts
gruppe gründen, also mitgenommen. Kurze Station in Gold- 
mühl, um einen Streitfall aus der Welt zu schäften, um dann 
pünktlich um 8.30 Uhr in Bischofsgrün einzutreffen, wo 
es gilt, die schlafende Ortsgruppe neu aufzufrischen. Auch diese 
Arbeit gelingt, die Kameraden von Bischofsgrün sehen ein, daß 
Bischofsgrün nicht allein Deutschland ist, denn dort ist tatsächlich 
die Republik gesichert, sondern daß die Dinge denn doch sehr ernst 
sind und auch die Republikaner von Bischofsgrün sich im Reichs
banner schärfer zu organisieren haben als je zuvor. Es ist 
mittlerweile spät geworden, konnte doch die Versammlung erst 
nach der Singstunde beginnen. In aller Frühe wird der Wagen 
wieder fahrtbereit gemacht, und nach Erkundigung wird bestätigt, 
daß die Straße Bischofsgrün—Weißenstadt fahrbar ist. War am 
Samstag noch gutes Wetter, so hatte sich das über Nacht ge
ändert, leichter Regen rieselt ununterbrochen, die Wolken hängen 
tief hernieder. Die Fahrt über den Schneeberg wird angetreten. 
Zuerst Steine ohne irgendwelche Bindung, dann eine fast grund
lose Straße mit tiefen Ouerrinnen durchzogen. Dazu ein Nebel, 
der nur bis zu zwei Meter Sicht gestattet, und man bereut wie
der einmal, . eine Bezirksstraße eingeschlagen zu haben. Die 
8 Kilometer lange Strecke wird im Schrittempo in 1^ Stunden 
durchfahren, und es ist einem wirklich leichter, wenn die Haupt
straße erreicht wird. Kirchenlamitz ist rasch erreicht, und 
vor dem Orte werden marschierende Nachbarortsgruppen überholt. 
Angenehm überrascht die reiche Beflaggung des Ortes. Nur 
wenige Häuser haben nicht geflaggt, die es aber getan haben, 
flaggten in der Hauptsache weißblau. Der Stadtrat flaggte in 
den Reichs- und Landesfarben. Noch in den Vormittagstunden 
fand vor dem Kriegerdenkmal eine Gefallenengedächt
nisfeier statt, die darunter litt, daß die Zivilbevölkerung nicht 
in der Stärke teilgenommen hatte, als das wünschenswert ge
wesen wäre. Hier mag aber nicht das nicht vorhandene Interesse 
schuld sein, als vielmehr der sehr weite und beschwerliche Weg zum 
Denkmal. Die Erbauer hätten es ruhig gleich an die deutsch
französische Grenze stellen können. Die beiden Züge unsrer 
Kameraden, der zur Totenehrung und der F e st z u g, machten 
einen imposanten Eindruck, wenn natürlich auch die Teilnehmer
zahl unter der miserabeln Witterung litt. Im Freien zu sitzen 
war nicht möglich, und so mutzten die Kameraden, die im Schützen
haus und im Zelt nicht unterkommen konnten, den Rückweg an
treten, und machten sich die wenigen Stunden bis zur Heimreise 
jeder aus seine Art vergnügt. Das Kreistreffen war gut, die Orts
gruppen, soweit sie vertreten waren, waren stark angetreten, 
soweit sie fehlten, waren in der Hauptsache lokale Veranstaltungen 
die Ursache deß Wegbleibens. Wir verließen Kirchenlamitz um 
7 Uhr und trafen Punkt 12 Uhr in Nürnberg ein, aber nur des
wegen so spät, na, weil eins Panne dazwischenkam. Frei Heil! —

LlnievfvönMrhev Republkkanksthev Tas 
kn LvkMenhausett

In dem althistorischen, von Rebenhügeln und dem Main 
umsäumten, Frickenhausen konnte die Ortsgruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine von echt republikanischem 
Geiste getragene Feier begehen. Der langersehnte Tag, an wel
chem dqs Banner enthüllt werden sollte, war nun da. Zu 
diesem Tage hatte Frickenhausen ein überaus prächtiges Gewand 
angelegt, zum überwiegenden Teil in den Farben Schwarzrot
gold und war es daher für die auswärtigen Gäste ein erhebende? 
Gefühl, von einem derartigen Reichsfarben tragenden Flaggen
wald begrüßt zu werden. Eingeleitet wurde die Feier am 
Samstag abend mit einem Fackelzug, an dem sich die bereits 
erschienenen Gäste vollzählig beteiligten. Der sich anschließende 
Kommers vollzog sich bei überfülltem Saal; es war nicht mög
lich, allen Erschienenen Platz zu verschaffen, so daß sich ein großer 
Teil der Gäste mit einem Platz auf der Treppe oder im Vorraum 
begnügen mußte. Die Hauptsache war, sie waren dabei, ein 
andrer Teil der Gäste verstaute sich in einer der urgemütlichen 
Weinstuben, um sich an einem vorzüglichen Frickenhäuser Trop
fen zu laben.

In seiner Begrüßungsansprache hieß der Vorsitzende der 
hiesigen Ortsgruppe, Kamerad Weiglein, aller herzlich will
kommen und dankte für ihr Erscheinen, des weitern verlas er 
ein Schreiben der Gemeindeverwaltung, in welchem der Herr 
Bürgermeister Ehrbar der Feier einen sehr guten Verlauf 
wünschte. Das Schreiben wurde mit großem Beifall ausgenommen.

Den Reigen der Ansprachen eröffnete Kamerad Ulherr 
(Würzburg). Sein Lob galt besonders der Gemeinde Fricken
hausen für die herrliche Schmückung der Häuser, sowie dem Ge
sangverein Frickenhausen, der sich für diesen Abend zur Ver
fügung gestellt. Ganz besonders rief er der Ortsgruppe Schwein
furt ein „Herzlich Willkomm" zu, die als Patenverein schon 
am Samstag nachmittag mit Autos eintraf. Der morgige Tag, 
betonte Kamerad Ulherr, wird allen Gegnern der Republik von 
rechts wie auch von links hier in dem berüchtigten Maindreieck 
zeigen, wer die Macht besitzt, die beste Gewähr hierfür biete uns 
die rege Anteilnahme der Einwohner bei der Feier unsrer Orts
gruppe Frickenhausen. Mit einem kräftigen, von allen Anwesen
den aüfgenommenen Frei Heil! auf die deutsche Republik schloß 
Kamerad Ulherr seine Ansprache.

Hierauf sprach Kamerad Bergdolt (Schweinfurt). Er 
überbrachte die herzlichsten Grüße der Ortsgruppe Schweinfurt 
und sprach seine Freude über die Gastfreundschaft Frickenhausens 
aus.

Nun lösten sich Musikvorträge der Ochsenfurter Stadtkapelle, 
Gesangsstücke des Gesangvereins Frickenhausen sowie gut vor
getragene Rezitationen gegenseitig ab und gar zu bald wurde 
zum Aufmarsch geblasen.

Am Sonntag morgen sorgte die Ochsenfurter Musikkapelle 
dafür, daß es keine Langschläfer gab. Wohl manchem wird es 
etwas schwer gefallen sein, aus den Federn zu Hüpfen. Im Laufs 
des Morgens trafen nun die verschiedenen Ortsgruppen ein. 
Freudig wurde es von der ganzen Gemeinde begrüßt, daß wäh
rend des Gottesdienstes aus den Straßen die größte Ruhe herrschte. 
Nach dem Gottesdienst ging es unter klingendem Spiel zum 
Festplatz, wo man im Viereck Aufstellung nahm. Die Fahnen in 
der Mitte, davon die verhüllte Fahne der Ortsgruppe Fricken
hausen.

Die Weiherede hielt Kamerad Bergdolt. Er wies auf die 
Jahre der Freiheitskämpfe um 1813 hin, wo schon die Farben 
Schwarz-Rot-Gold als die Freiheitsfarben bezeichnet wurden. 
Leider gab es auch eine Zeit, wo sie den schwarzweißroten Far
ben Platz machen mutzten. Aber der Zusammenbruch des unglück
seligen Krieges von 1914/18 rollte Schwarz-Rot-Gold wieder auf 
mit einer um so größern Macht, indem diese Farben durch Gesetz 
ihre Rechte bekamen. Schwarz-Rot-Gold ist das Sym
bol der deutschen Einheit. Heute sei nun wieder ein 
Tag, wo eine Ortsgruppe die Fahne aufrollen kann. Die Orts
gruppe Schweinfurt Hobe mit Freuden die Patenstelle übernom
men: Die Hülle entfernte Kamerad Bergdolt, die Fahne rollte 
auf, und ein neues Glied stand bei der großen Zahl von Fahnen. 
Der Fahnenträger übernahm die Fahne und sprach das Gelöbnis 
aus, die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold zu verteidigen, so lange 
ein Tropfen Blut in seinen Adern rollt. Mit einem Frei Heil 



auf die Ortsgruppe Frickenhausen schloß Kamerad Bergdolt seine 
Rede. Es erfolgte noch die Uebergabe eines Fahnenbandes des 
Patenvereins Schweinfurt.

Anschließend erfolgte Anmarsch zum Gefallenendenkmal zur 
Ehrung dergefal lenen Söhne Frickenhausens. 
Die Sänger eröffneten diese Feier und nachdem noch die Musik
kapelle einen Trauerchoral gespielt hatte, ergriff wiederum Ka
merad Bergdolt das Wort, um in ehrenden Worten der ge
fallenen Söhne Frickenhausens zu gedenken. Die Worte hinter
ließen bei allen Teilnehmern einen sichtbaren Eindruck. Mit 
dem Gelöbnis: Wir wollen den gefallenen Helden versprechen, 
daß unsre Lebensaufgabe und unser Kampf für Völkerfrie
den und wahre Friedensarbeit sei, daß nie ein zweites 
Völkermorden für die Zukunft möglich gemacht wird. Mit diesem 
Gelöbnis legte Kamerad Bergdolt einen Kranz mit den Reichs
farben am Denkmal nieder. — Stille trat ein — dis Fahnen 
senkten sich — und das Lied vom guten Kameraden klang feierlich 
durch die Stille. Ein weiteres Lied schloß die erhebende Feier.

Mittags belegte sich unter drückender Hitze ein stattlicher 
Festzug durch die geschmückten Dorfstraßen, vielfach aus den 
Fenstern mit Blumen beworfen, so daß jeder Teilnehmer ein 
Blumensträuhchen trug.

Auf dem Festplatz angekommen, hielt kurz darauf Kamerad 
Dewald (Aschaffenburg) von der Gauleitung die Festrede. 
Von der Zeit vor 400 Jahren ausgehend, wo das unterdrückte 
Frankenvolk sich schon befreien wollte, ging er auf die heutige 
Zeit über und schilderte, wie notwendig es sei, daß die deutsche 
Republik sowie unsre Verfassung einen starken Schutz haben mutz. 
Dieser Schutz sei das verfassungstreue Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold. Mit einem kräftigen Frei Heil! auf die deutsche Repu
blik schloß Kamerad Dewald seine Rede, der reicher Beifall ge
zollt wurde.

Bald entwickelte sich auf dem Festplatze ein feuchtfröhliches 
Treiben. Musikvorträge, Gesangsvorträge vom Gesangverein 
Frischauf Marktbreit, sowie Kunstradfahren der Radfahrervereine 
Kitzingen und Winterhausen brachten rege Abwechslung und nur 
zu bald rückte die Trennungsstunde heran.

Dis Feier war getragen von echt republikanischem Geist, an 
dem dis gesamte Gemeinde Frickenhausen teilnahm; nichts war zu 
merken von irgendwelchem Zwiespalt. Frickenhausen ist befreit 

von irgendwelchem Parteihaß, ist aber zu gleicher Zeit ein 
starkes Bollwerk für die deutsche Republik in dem hinlänglich be
kannten Maindreieck. Das mögen sich alle diejenigen gesagt sein 
lassen, die versuchen wollen, an der deutschen Republik und deren 
Verfassung zu rütteln. —

Aus den Setsveveiuen
Eichstätt. Die Kameraden von hier unternahmen mit ihren 

Angehörigen am Sonntag den 16. Juni einen Ausflug in das 
schone Altmühlstädtchen Kipfenberg. In den Vormittagstun
den erfolgte eine Besichtigung der Glasfabrik in Grösdorf bei 
Kipfenberg. Gegen abend erfolgte die Heimfahrt. Diese Fahrt 
unsrer Kameraden trug zur Stärkung der republikanischen Idee 
in Kipfenberg bei. —

Hof i. B. Die 4. Kameradschaft hielt eine Mitglieder
versammlung ab, in der erstmals der neue Lichitbilderappa- 
rat zur Verwendung kam. <Äne Bilderserie, die in ganz hervor
ragender Weise zur Vorführung gelangte, betitelt sich „1914 
bis 1927" und reiht zeitgemäß die politischen Ereignisse dieser Jahre 
aneinander, um dann den Schluß zu ziehen, daß der alte Obrig- 
keits- und Militärstaat mit vollem Recht verschwand, die Republik, 
der Volksstaat, an seine Stelle getreten ist, der den Wünschen der 
breitesten Volksmassen viel eher gerecht wird und der deshalb ge
schützt werden muß und werden wird vom Reichsbanner Schtvarz- 
Rot-Gold, zu dem aber namentlich die Jugend als der Träger der 
Zukunft noch mehr als bisher stoßen soll. Bilder und Vortrag 
des Kameraden Mähr lösten lebhafte Befriedigung bei den er
schienenen Kameraden ans, und es muß der Lichtbilderapparat 
als eine sehr nützliche Sache bezeichnet werden. Dann erstattete 
Kamerad Porst einen kurzen und interessanten Bericht über den 
Südbahrischen Republikanischen Tag in München, der einen glän
zenden Verlauf nahm und der auf warme Sympathien bei großen 
Schichten der Münchner Bevölkerung stieß. Es sei eine ganz 
alberne Phrase, wenn von Stahlhelmseite behauptet werde, durch 
die Stahlhelmkundgebung in München sei Bayerns Hauptstadt 
für die Stahlhelmsache erobert. Das sei eine arge Selbsttäuschung, 
wie sich noch Herausstellen werde. Er hob noch als bemerkenswert 
hervor, daß die Aufstellung des Zuges und der Marsch durch die 
ausgedehnte Stadt eine außerordentliche Strapaze war, daß aber 
die Teilnehmer restlos durchhielten. Ganz im Gegensatz dazu gab 

es beim Stahlhelmmarsch eine Unzahl Marode, so daß die Sani
täter kaum Hände genug hatten. Das lasse verschiedene Schlüsse 
zu, nicht zuungunsten des Reichsbanners! Hierauf wurden noch 
einige Kameradschaftsangelegenheiten erledigt. Kamerad Te ni
st e l erstattete Bericht vom Stande der Sparkasse, die für die Teil
nahme am Verfassungstag in Berlin angelegt sei. Die Kameraden 
dankten ihm für feine Mühewaltung. In einer demnächst einzu
berufenden Versammlung soll die Frage der Stellvertretung des 
Kameradschaftsführers eine andre Reglung erfahren, da die jetzige 
zu wünschen übriglätzt. Mt diesem Beschluß fand die Versamm
lung ihr Ende. —

Pappenheim. Dienstag den 11. Juni hielt die Ortsgruppe 
eine wichtige Mitgliederversammlung ab, zu welcher 
von der Gauleitung die Kameraden Reitz und Hofer erschie
nen waren. Die Versammlung hatte die Aufgabe, verschiedene 
lokale Angelegenheiten zu erledigen, welches durch die Bemühun
gen des Kameraden Reitz auch gelang. —

Vach. Die Ortsgruppe Vach veranstaltete am 11. Mai einen 
Werbeabend. Bei dieser Gelegenheit konnten die Kameraden 
der Ortsgruppe wieder einmal zeigen, daß das Reichsbanner auch 
in Bach noch auf dem Posten ist. Es war ein imposanter Eindruck, 
als die Kameraden von Vach mit der sich in freundschaftlicher 
Weise zur Verfügung gestellten Musikkapelle der Abteilung 12 von 
Nürnberg vom Sammellokal ab nach Mannhof marschierten, uw 
die von Nürnberg mit Trommler- und Pfeiferkorps kommenden 
Kameraden der Abteilung 12 abzuholen und dann in stattlichem 
Zuge mit ihrem im vorigen Jahre geweihten Banner durch di« 
beiden Ortschaften Mannhof und Vach zum Festlokal zu ziehen- 
Die Veranstaltung zeigte eine ziemlich starke Anteilnahme der 
arbeitenden Bevölkerung von Vach. Den größten Teil des Pro
gramms hatten die Kameraden der Abteilung 12 von Nürnberg 
übernommen und in anerkennenswerter Weise musterhaft durch
geführt. Neben den Vorträgen der Musikkapelle und des Tromm
ler- und Pfeiferkorps sei insbesondere das Theaterstück hervorge
hoben, das von der Theaterabteilung der Abteilung 12 aufge- 
ührt und von den Anwesenden mit großer Aufmerksamkeit ver- 
olgt wurde. Trotzdem der größte Teil der Nürnberger Kameraden 
ich zugunsten der anwesenden Bacher Gäste während des Theater

stücks entfernt hatte, war der Saal noch so überfüllt, daß es 
Mühe kostete, um die durch das Gedränge entstandene Unruhe in 
Güte zu unterdrücken. Die Theaterspieler konnten ihren exakten
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Vorführungen einen die Anwesenden vollauf befriedigenden Ab
schluß geben, das bewies der lang anhaltende Beifall. Kamerad 
Stahl aus Nürnberg hielt eine eindrucksvolle Werberede. Auch 
der Arbeitergesangverein Vach stand nicht abseits und beehrte die 
Veranstaltung mit einigen mit großer Exaktheit vorgetragenen 
Chören. Nachdem die Stunde des Scheidens nur zu bald heran
gerückt war und die Vorsitzenden der Nürnberger und Bacher 
Abteilungen gegenseitig Anerkennungs- und Dankesworte ausge- 
tauscht hatten, fand die Veranstaltung einen würdigen Abschluß.

Aus dem Gau Qbeebavev«
Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).

Film vom Südbayrischen Republikanischen Tag. Der Orts
verein München hat vom Südbayrischen Republikanischen Tag 
einen Film Herstellen lassen, der 20 Minuten läuft und charakte
ristische Bilder vom Aufmarsch zeigt. Die Ortsvereine treffen am 
besten mit einem Kinobesitzer ein Abkommen, daß er an einem 
Abend den Film als Beigabe laufen läßt, an dem der Ortsyerein 
das Kino besucht. Anmeldungen zum Ueberlassen des Films an 
den Ortsverein München, der den Film unentgeltlich ausleiht. 
Bei dieser Gelegenheit machen wir wieder darauf aufmerksam, daß 
der Gau noch den Film „Der Tag der Hunderttausend" zur Ver
fügung hat, der dL Stunden läuft und den Ortsvereinen eben
falls unentgeltlich überlassen wird. Es ist bedauerlich, daß die 
Ortsvereine dieses Material nicht besser benutzen, nachdem seiner
zeit der Gau soviel Kosten dafür aufgewendet hat.

Bundesverfassungsfeier Berlin. An die Ortsvereine ergeht 
ein Rundschreiben über die Bundesverfassungsfeier. Plakate 
gehen als Drucksachen ab. Die Festplakette kostet 1 Mark mit 
einer schönen und reich illustrierten Festschrift. Wir ersuchen die 
Ortsvereine, die Plaketten baldigst anzufordern und abzusetzen, 
damit die riesigen Unkosten des Gaues Berlin gedeckt werden kön
nen. Weiterhin machen wir auf das Rundschreiben Nr. 5a auf
merksam und ersuchen um baldigste Meldung der Ortsvereine 
über die bisherigen Meldungen zur Fahrt nach Berlin.

Kursus der Gaujugendführer in Stecklenburg. Vom 12. bis 
14. August ist in Stecklenburg am Ostharz ein Kursus der Gau- 
Jugendführer. Es bleibt außerdem den Ortsvereinsvorständen 
überlassen, eventuell auf eigne Kosten Jugendführer zu der Ta
gung zu entsenden. Die Unterbringung«- und Verpflegungs
kosten für diese Kameraden würden sich pro Mann und Tag auf 
§4 Mark belaufen. Alles Weitere durch das Gausekretariat.

Ferientage am Nordseestrand. Unsre Kameraden in Nor
derney soweit sie dem Fremdenheimgewerbe angehören, haben sich 
bereit erklärt, den auswärtigen Kameraden Pension oder Zimmer 
zu bedeutend ermäßigten Preisen zur Verfügung zu stellen. 
Wohnung einschließlich voller, bester Tagesverpflegung zu 6 Mark 
pro Person. Wohnung allein, hübsche, saubere Zimmer, zu 2 Mark 
pro Tag und Bett. Am 1. September ermäßigen sich diese Preise 
nochmals um S Prozent. Kameraden, die zur Verfassungsfeier 
nach Berlin fahren und ihre Ferien dann an der Nordsee ver
bringen wollen, ist also eine günstige Gelegenheit geboten. Adresse 
ist durch das Gausekretariat zu erhalten. — 

RevublikanNchev Tas in Vvutkmühl
Der rührige Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot- 

Gold in Bruckmühl hielt am Sonntag den 23. Juni seine 
B a n n e r e n t h ü l l u n g ab, die sich zu einem republi
kanischen Volksfest gestaltete und in prächtigster Weise 
verlief. Schon am Samstag waren einige umliegende Ortsver
eine und Deputationen von solchen erschienen, so daß der erwei
terte Stranglsaal sich als viel zu klein erwies und viele Teil
nehmer im Gasthof „Wendelstein" und anderwärts untergebracht 
werden mußten. Der Festkommers ging infolgedessen in 
drangvoll fürchterlicher Enge vor sich. Den Republikanischen 
Schutzbund vertrat eine Deputation der Gruppe Kufstein des 
Schutzbundes. Das Programm des Kommerses konnte in seiner 
Reichhaltigkeit nicht ganz abgewickelt werden. In seine Darbie
tungen teilten sich der Spielzug Miesbach, die Kapelle 
Grübl, Fanfarenkapelle München, die Theater
gruppe Miesbach, der Turn- und Sportverein 
Bruckmühl, der Kraftsportverein Bruckmühl und 
die Sängerabteilung Miesbach. Alle Leistungen fan
den lebhaftesten Beifall der Erschienenen. Kamerad Nierschl 
begrüßte die Gäste. Kamerad Gamauf (Kufstein) brachte 
die Grüße des Schutzbundes und wies auf das Treiben der 
Faschisten in Oesterreich hin, das durch die jüngsten Enthüllungen 
in seiner verbrecherischen Nacktheit dasteht. Gausekretär Krille 
(München) sprach dem Ortsverein die Anerkennung des Gau
vorstandes aus und schilderte die Absichten des deutschen Faschis
mus unter Berücksichtigung der vom Oelde des Großkapitals ge
speisten nationalsozialistischen Treibereien und Drohungen. Spät 
in der Nacht kamen dann die Gäste in ihre Quartiere, aus denen 
sie gegen 6 Uhr am Sonntag morgen der Weckruf der Fanfaren
kapelle rief.

An beiden Tagen prangte der Ort im Festschmuck, und be
sonders die Häuser und Fenster der Arbeiterschaft waren geradezu

liebevoll ausgestattet mit Fahnen, Fähnchen, Girlanden und 
Emblemen. Die Hauptzahl der Teilnehmer an der Bannerent
hüllung traf am Sonntag früh mit den ersten Zügen und mit 
Lastautos und Personenautos ein. Gegen l410 Uhr war die Auf
stellung am Bahnhofsplatz beendet und der stattliche Festzug 
setzte sich nach dem Kriegerdenkmal bei der Wolldeckenfabrik in Be
wegung. Voran marschierten die kräftigen Gestalten des Turn- 
und Sportvereins, um damit gleichsam anzudeuten, daß körper
liche Kraft und Ertüchtigung, daß der Sport nicht Selbstzweck ist, 
sondern vor allem das Volk wehrhaft machen soll zur Ver
teidigung seiner Rechte. Es folgte der Spielzug 2, die Reichs
bannerkapelle München und dahinter die große Zahl der Teil
nehmer aus den Ortsvereinen mit ihren Bannern, insgesamt 
1300 Mann. Der Aufmarsch am Kriegerdenkmal erfolgte muster
gültig. Die Reichsbannerkapelle spielte einen Marsch. Gausekre
tär Krille widmete dem Andenken der gefallenen Kameraden 
kurze inhaltsreiche Sätze und wies darauf hin, daß das gleiche 
Leben und Sterben an der Front die gleichen politischen und ge
sellschaftlichen Rechte bedingen und daß alle diejenigen, die die 
Volksrechte schmälern oder beseitigen wollen, nicht mit reinem 
Herzen an ein solches Denkmal treten könnten, denn sie würdigen 
die gefallenen Kameraden zu dem herab, was eine häßliche Be
zeichnung Kanonenfutter nennt. Die Fahnen senkten sich, die 
Kameraden salutierten, das Lied vom guten Kameraden erklang 
und dann marschierte der Zug durch die sommerlichen Felder zu
rück durch die Zuschauerreihen nach dem Festplatz zum Bahn
hof. Gauvorsitzender Auer hob dann in eindrucksvoller Rede die 
Notwendigkeit und die Bedeutung des Reichsban
ners hervor, wies auf den Stahlhelmaufmarsch in München hin. 
Auer betonte auch die Zusammengehörigkeit aller Staatsbürger 
deutscher Zunge und widmete den von den Nationalsozialisten ver
ratenen Südtirolern warme Worte der Anteilnahme. Ein stim
mungsvoller Prolog, von Frauenmund wirkungsvoll gesprochen, 
leitete über zur Enthüllung und Uebergabe der Fahne an den 
Ortsverein, wobei Kamerad E. Auer besonders auf die Bedeu
tung des Banners und der eingestickten Embleme hinwies. Nach
dem der übliche Bandaustausch stattgefunden hatte, hefteten Frau 
Erb und nach ihr die Frauen Bruckmühls ein Erinnerungsband 
an die Fahne. Hierauf folgte der weitere Teil des Umzugs, der 
gegen 12 Uhr beendet war, worauf sich die Ortsvereine in die 
Lokale zum Mittagessen verteilten. Der Nachmittag war dem 
Konzert der Kapellen und Spielzüge und der Unterhal
tung gewidmet. Im Gasthof Strangl, im Gasthof Wendelstein, 
in der Bahnhofsrestauration Kirmeier, im Gasthof Amplezer, bei 
Garnreiter, überall herrschte frohes und kameradschaftliches Le
ben. Als die Kameraden nach Freising, Moosburg, Miesbach,
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Rosesthebk, Kolbermoor, München, Pasing, Pullach, Trostberg, 
Kiefersfelden, Wasserburg, Ottobrunn, Burghausen, Planegg, 
Tölz wieder mit Auto, zu Rad und mit den Abendzügen Abschied 
nahmen, geschah es in dem Bewußtsein, daß der republikanische 
Gedanke sich langsam aber sicher ins Volksbewußtsein eingräbt 
und einst sieghaft zur republikanischen Tat führen wird. —

Zungbanrrev
Die Gruppenführer des Jungbanners sind zur Unter

stützung des Jugendleiters verpflichtet, mit ihren zugehörigen 
Kameraden möglichst die Woche über persönliche Fühlung 
zu halten. Mindestens alle 14 Tage sollen Jungbanner- 
Abende abgehalten werden. Der Gruppenführer holt seine 
acht Kameraden, falls diese schon von der Arbeit gekommen sind, 
und geht erst dann geschloffen mit seiner Gruppe zum Lokal, wo 
sich jede Gruppe des Jungbanners in der gleichen Weise einfindet.

Der gewöhnliche Jungbanner -Appell kommt also nach der 
genau gleichen Methode zustande wie der Alarm, nur mit dem 
Unterschied, daß im Alarm das Zusammenrufen der Mannschaften 
mit größter Beschleunigung erfolgt.

Kameraden! Nehmt das Schutzsport-Training auf! Uebt 
euch im Marschieren! __________ Dr- Göhring.

Aus den Setsveveknen
Augsburg. Am Sonntag den 16. Juni beging unsre Orts

gruppe das alljährlich wiederkehrende Wald fest im Gögginger 
Wäldchen. Das prächtige Wetter lockte wieder Tausende von Re
publikanern zu froher Rast im Grünen. Beim Konzert unsrer 
bewährten Kapelle entwickelte sich volksfestartiges Leben und 
Treiben. Für Magen und Unterhaltung war bestens gesorgt. 
Das Reichskartell Republik hatte einen Schießstand er
richtet, und es gab schöne Preise zu holen, sowohl dort, als auch 
bei den Schutzsportlern des Jungbanners, die im Wald ein lusti
ges Hindernisrennen durchführten. Die Kinder bildeten dazu ein 
dichtes Spalier und bildeten sich nicht wenig ein, weil sie der Spiel
zug 1 erst im ganzen Walde herumgefühxt hatte. Bei den fol
genden Kinderbelustigungen herrschte ungeheurer Andrang. Eier, 
Brezeln und Würste waren denn auch begehrte Artikel und reich
ten natürlich nicht aus, um alle zufriedenzustellen. Die Kleinen 
waren alle mit schwarzrotgoldenen Fähnchen und Lampions aus
gestattet und machten am Heimweg sehr wirksam Propaganda 
für unsre Farben. Unsre Samariter hatten Dienst und muhten 
mehrmals helfend eingreifen. — Samstag den 22. Juni rüstete 
das Jungbanner zur Sonnwendfahrt nach Datten- 
hausen. Trotz des zweifelhaften Wetters hatten sich die Jung
kameraden in schöner Zahl im Naturfreundeheim eingefunden. 
Rasch war ein Platz gewählt und ein stattlicher Holzstoß aufge
richtet. Prasselnd schlugen Flammen zum Nachthimmel empor. 
Ein gemeinsames Lied eröffnete die Sonnwendfeier. Zwei Kame
raden trugen Gedichte vor. Unser Jugendleiter hielt die Feuer
rede. Wieder ein gemeinsames Freiheitslied, dann folgte das 
Springen durch die Flammen. Den Abschluß bildete ein kleines 
Feuerwerk. Der Sonntag sah uns bei Handball und andern 
Spielen. Mit Sonne im Herzen kehrten wir abends zur Stadt 
zurück. —

Kleinweilerhofcn. Am Sonntag den 23. Juni veranstaltete 
unsre Ortsgruppe eine gut besuchte Werbeversammlung 
in der Bahnhofsrestauration. Kamerad Dr. Göhring (Mün
chen) hielt in einer einstündigen, von der Versammlung mit 
Spannung verfolgten Rede scharfe Abrechnung mit der Reaktion 
in Bayern. Er zeigte den Leidensweg, den die deutsche Republik 
durch die Schuld der frühern Machthaber gehen mußte. Mit 
beißender Ironie behandelte er die sogenannte unpolitische Hal
tung der Krieger- und Veteranenvereine, deren Leitung alles 
andre als verfassungstreu ist. Ueberzeugend legte er dar, warum 
wir die Jugend unter der schwarzrotgoldenen Fahne zu sammeln 
haben. Kamerad Reichard, der Vorsitzende, fügte diesen mit 
lebhaftem Beifall bedankten Ausführungen das Gelöbnis der Orts
gruppe hinzu, energisch mitzuarbeiten. Die Vorarbeiten für die 
Aufstellung einer Jungmannschaft erfolgten nach Schluß der Ver
sammlung. —

Mainburg. Am Sonntag den 16. Juni erfolgte im Saale 
der Wirtschaft Amberger die Gründung unsers Orts
vereins. Der Spielzug Freising hatte dazu in kameradschaft
licher Weise seine Mitwirkung zugesagt. Unter seinem Spiele 
zogen die Kameraden durch die Straßen unsers Fleckens und 
lockten die Bewohner in die Türen und Fenster. Dann zogen 
wir nach dem Versammlungslokal, wo Kamerad Krille (Mün
chen) eine temperamentvolle Rede hielt, in der er die Notwendig
keit und die Aufgaben des Reichsbanners darlegte. Er fand vollste 
Aufmerksamkeit und lebhafte Zustimmung. Dann folgten die 
Wahlen des Ortsvorstandes, dessen Vorsitzender Kamerad Js- 
linger wurde. Nun soll auch in unsrer Umgebung die Wer
bung unter den Republikanern zur aktiven Mitarbeit am Ausbau 
und dem Schutze der Republik erfolgen. Jeder Mitstreiter, vor 
allem auch die Jugend, ist herzlich willkommen. —

Passau. Nach einer Besprechung über organisatorische 
und agitatorische Maßnahmen, an der unser Gausekretär, Kamerad 
Semmler (Regensburg), teilnahm, fand am Samstag abend 
8 Uhr im Gewerkschaftshaus Passau eine öffentliche Reichs

bannerversammlung statt, m der Kamerad Semmler das 
Referat übernommen hatte. Er gab einen Rückblick auf die Ge
schehnisse vom Tage der Unterzeichnung des Versailler Friedens
diktats bis zur Unterzeichnung des Sachverständigen-Gutachtens 
in Paris. Seine Ausführungen, die sich auch ganz besonders mit 
den Ansichten der Gegner in Staatspolitik und Wirtschaft befaßten, 
wurden mit großem Beifall belohnt. Zum Schluffe forderte der 
Vorsitzende, Kamerad Haumaninger, nach einer sachlichen Dis
kussion auf, rege für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und 
unser Bundesorgan zu werben und zu wirken. Einige Neuauf
nahmen waren der äußerliche Erfolg dieser schön verlaufenen Ver
sammlung. Möge auch in Passau, der Stadt an der österreichischen 
Grenze, das Reichsbanner blühen und gedeihen. —

Regensburg. Eine gut besuchte Versammlung des Orts
vereins Regensburg fand am 7. Juni, abends 8 Uhr, im „Volks
haus", Paradiesgarten, statt. Der Vorsitzende, Kamerad Bauer, 
hielt nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten ein sehr in
struktives Referat über den Werdegang der deutschen Außenpolitik, 
ganz besonders hinsichtlich der Reglung der Kriegslasten. Großer 
Beifall brachte den Dank zum Ausdruck. Nachdem noch Kamerad 
Semmler Bericht über den Republikanischen Tag in München 
erstattete und aufforderte, alle Kraft für das Reichsbanner und 
für Verbreitung unsrer Bundespreffe einzusetzen, fand die Ver
sammlung gegen 12 Uhr ihren Abschluß. Eine Anzahl Neuauf
nahmen war der sichtliche Erfolg. —

Waldsassen. Am 6. und 7. Juli hält der Ortsverein Wald
sassen in der nördlichen Oberpfalz eine republikanische 
Kundgebung, verbunden mit Bannerenthüllung ab. 
Waidsassen im Stiftland an der Grenze der Tschechoslowakei hat 
einen harten Stand. Sind es doch in der Hauptsache nur die 
Arbeiter der dortigen Porzellan- und Glasindustrie, die neben 
einigen andern Republikanern um die Anerkennung der Ver
fassung und ihrer Farben ringen. Darum, Kameraden der Obe r- 
pfalz und Oberfrankens, tragt mit eurem Besuch dazu 
bei, das Reichsbanner auch in Waldsassen stärker aufleben zu 
lassen. Die Waldsassener Kameraden werden alles aufbieten, um 
ihren Gästen den Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen. 
Für Quartiere ist in reichem Matze Sorge getragen. Darum auf 
nach Waldsassen! —

Wenzenbach i. d. Oberpfalz. Bon waldbegrenzten Höhen 
leuchtet ein großes schwarzrotgoldenes Banner grüßend in das Tal, 
in dem das schöne große Kirchdorf Wenzenbach sich ausbreitet. Neu
gierig blickt der Wanderer auf, was denn dies Banner zu bedeuten 
habe. Es wird ihm gesagt, daß dort oben dasNaumannhaus 
steht, daß zur Erholung für Republikaner nach harter Arbeit er
richtet wurde. Warum sollte unter solchen Umständen Wenzen
bach von der Demokratie noch nichts gehört haben? Daß dem so ist, 
bezeugte eine Versammlung, in der Kamerad Semmler (Regens
burg) über das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, seine Wege und 
Ziele sprach, zu dem Zwecke, auch in dieser herrlichen Gegend Stütz
punkte für die Schutzorganisation der deutschen Republik zu 
schaffen. Die Ausführungen wurden sehr gut ausgenommen. Ein 
Vertrauensmann für Wenzenbach und das nahe Schönberg konnte 
gewonnen werden, der die Vorbereitungsarbeiten für die Grün
dungsversammlung eines Ortsvereins übernimmt. Hält die Stim
mung so an, wie sie in der ersten Versammlung zum Ausdruck 
kam, dann wird auch in diesem Gebiet das Reichsbanner erstehen 
und neben dem Banner am Naumannhaus Schwarz-Rot-Gold 
auch im Tal den Wandrer grüßen. —

Gau Württemberg
Mitteilungen des Gauvorstandes Württemberg.

1. Wichtige Veranstaltungen. Das Jugendtreffen der 
Gaue Baden, Pfalz, Württemberg, an dem nun auch der Gau 
Hessen teilnimmt, findet nicht am 13. und 14. Juli, sondern am 
26. und 21. Juli in Weinheim an der Bergstraße statt. Ueber 
die dort stattfindenden sportlichen Wettkämpfe wurde den Orts
gruppenvorständen und Jugendführern durch ein besonderes Rund
schreiben Näheres mitgeteilt. Anmeldungen der Teilnehmer bis 
5. Juli an den Gauvorstand. — Die Meldungen zur Teilnahme an 
der Bundes-Verfassungsfeier in Berlin am 10. 
und 11. August sind bis zum 16. Juli an den Gauvorstand zu 
richten. — Kreistreffen des Kreises Feuerbach in 
Zuffenhausen am 25. August. — Republikanertag 
in Mannheim am 31. August und 1. September. Redner 
Reichsminister Severing, Bundespräsident Hörsing, Abbe 
Secret (Chambery, Frankreich), Oberbürgermeister Dr. Hei
me r i ch.

2. Abrechnungen für das 2. Vierteljahr. Die Ortsgruppen
kassierer werden dringend gebeten, die Abrechnungen sofort fertig
zustellen. Das in den letzten Monaten bezogene Verwaltungs
material, welches noch nicht bezahlt ist, muß mit abgerechnet 
werden. —

SkttS den Svisverreirren
Bückingen. Unsre Ortsgruppe hielt am Sonntag den 16. Juni 

ein Sommerfest, verbunden mit Preisschieße ü, auf dem 
an die Schießbahn angrenzenden schönen Festplatz ab. Zahlreich 
waren die Kameraden des Kreises erschienen, um sich in ihrem 
Können zu messen, aber auch die republikanisch gesinnte Be
völkerung folgte recht zahlreich dem Rufe und so entwickelte sich 
bald reges Leben und ein regelrechtes Schützenfest. Bei den hierbei 
zur Austragung kommenden Kämpfen wurden recht gute Lei
stungen erzielt, denn jeder wollte der Beste sein. Etwa 40, zum 
Teil sehr schöne Ehrengaben, lohnten die Sieger für ihren Fleiß. 
Auf dem Platze war unter den Klängen der Radfahrerkapelle 
munteres Treiben und Vorsitzender Kamerad Gutbrod begrüßte 
die erschienenen Gäste, worauf der Vorsitzende des Kreises, 
Kamerad Gailing (Heilbronn), über Zweck und Ziele des 
Reichsbanners und seine Stellung innerhalb der politischen Kon
stellation des Reiches sprach. Aufmerksame Zuhörer folgten den 
Ausführungen des Redners. Bei der im Laufe des Abends vor
genommenen Preisverteilung erhielt im Gruppenschießen die 
Sontheimer Kameradschaft den 1. Preis und sicherte sich 
damit die Kr e is m ei ster s ch a ft, während Neckarsulm an 
zweiter und Bückingen selbst an dritter Stelle kamen. Im Einzel
schießen erreichte Kamerad Gustav Sch misch (Bückingen) mit 
5 Schutz 163 Ringe und gelangte damit in den Besitz der Kreis- 
Meisterschaft, während im Ehrenscheibenschießen Kamerad 
Schädel (Neckarsulm) den ersten Platz belegte und sich die 
Kreismeisterschaft sicherte. Die Festteilnehmer blieben 
dann noch in feuchtfröhlicher Stimmung bis in die Nacht hinein 
beim Lampionschein und bei heitern Klängen der fleißigen Musik
kapelle zusammen. Die Ortsgruppe Böckingen kann mit Stolz auf 
das von bestem Wetter begünstigte Fest zurückblicken. Allen mit
wirkenden Kameraden, der Kapelle sowie den Spendern der Ehren
gaben und den Festteilnehmern herzlichen Dank und auf Wieder
sehen! —

Stuttgart. Am Sonntag den 9. Juni fand ein Treffen 
der Karlsruher und Stuttgarter Schutzsportabteilungen 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Am Samstag abend 
wurden die Gäste von einer sehr großen Anzahl Kameraden ab
geholt und in ihre Quartiere geleitet, anschließend traf man sich 
noch zu einigen gemütlichen Stunden. Am Sonntag vormittag 
hatten die Karlsruher Kameraden Gelegenheit, die Stadt zu be
sichtigen, wobei ihnen naturgemäß die modernen Hochbauten ganz 
besonders auffielen und daher bestimmend auf den Eindruck 
waren, den sie von Stuttgart mitnahmen. Am Nachmittag war 
der Höhepunkt der Zusammenkunft das Handballspiel der 
beiden Sportabteilungen. Nach anfänglichem Drängen der Stutt
garter, welche zuerst zwei Tore erzielten, fanden die Karlsruher 
sich immer besser zusammen und schossen in gleichmäßigen Ab
ständen sieben Tore. Die letzte Viertelstunde gehörte dann wieder 
ganz den Stuttgartern, die zu sehr guter Form aufliefen und 
nochmals zwei Tore erzielen konnten, so daß das Ergebnis am 
Schluß 7 : 4 für Karlsruhe war. Das Spiel war für den Außen
stehenden sehr interessant, da es sehr fair und doch in scharfem 
Tempo durchgeführt wurde. Anschließend fand eine Familien- 
unterhaltung auf dem Sportplatz statt, die verschönt wurde 
durch Musikvorträge von Kamerad Schnell und Tochter sowie 
durch Gesangsvorträge des Gesangvereins Vorwärts Cannstatt. 
Leider mutzte das Zusammensein, das alle Teilnehmer nochmals 
in echt kameradschaftlichem Geiste vereinigte, verhältnismäßig bald 
abgebrochen werden, da die Gäste frühzeitig dis Heimreise antreten 
mußten. Das an diesem Tage von neuem gefestigte Band zwischen 
den Ortsgruppen Karlsruhe und Stuttgart wird hoffentlich ein 
weiterer Anlaß zu enger Zusammenarbeit der Kameraden der 
Gaue Baden und Württemberg sein. —

Vaihingen a. d. F. Am 22. Juni hielt die Ortsgruppe ihre gut 
besuchte Monatsversammlung ab. Kamerad Salm vom 
Gauvorstand und die neu eingetretenen Kameraden Richard Klein
knecht und Karl Metzger wurden vom Vorsitzenden freundlichst 
begrüßt. Kamerad Ernst Brückner gab einen anschaulichen 
Bericht über den Republikanischen Tag in München, der von 
22 Kameraden unsrer Ortsgruppe besucht war. Er forderte den 
Kameraden Salm auf, dahin zu wirken, daß die Propaganda für 
derartige Aufmärsche nach stärker betrieben werde, um eine bessere 
Beteiligung zu erreichen. Kamerad Hauser stellte den Antrag, 
die Gauleitung dahin zu beeinflussen, die jährlichen Aufmärsche 
auf ein Höchstmaß von zwei einzuschränken, um eine zu starke In
anspruchnahme der Kameraden zu verhüten. Gausekretär Salm 
wies darauf hin, daß der Gauvorstand schon bisher nach Möglichkeit 
auf die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse des größten Teiles 
unsrer Kameraden Rücksicht nehme. Ein zu starkes Eingreifen des 
Gaues in die Bewegungsfreiheit der Kreise und Ortsgruppen wäre 
aber nicht zweckmäßig. Der Kassier Kamerad Hugo Brückner 
teilte mit, daß es möglich gewesen sei, die nach München fahrenden 
Kameraden aus der Ortsgruppenkasse im Gesamtbetrag von 
200 Mark zu unterstützen. Nach Erledigung verschiedener Fragen 
über den Schießdienst im Waldheim Heslach wurde die anregend 
verlaufene Versammlung geschloffen. —

Kameraden, tragt das Bundesabzeichen!

Stuttgart
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M Bevorzugtes Kaufhaus für D 
M sämtliche Bedarfsartikel Z 

ZtUItIIIIiiiiIiIiiIiIIiiIchi!IIIIII!I«!I!chI!!IiIiI„iII„III,IIII,I,I,IIIIIIII!lD
Damen-, Mädchen- und Kinverhiite 

Brautkränze und Brautschleier 
Wilhelntstrahe 11« 1196 Wilhelmstrabe 11

Kriegs-Erlebnis- 
Bücher 

Reichsbann.- Bitchversand

Brüder Landauer
Alm E

Vorzügliche E i n k a u f s q u e l l e 
Hervorragende Leistungsfähigkeit

Trinkt die Biere
der Ar«

Almer Brauerei-Ges.

Streichsertige 1198

Selfavben 
sowie alle Bedarfsartikel zum 

Anstreichen empfehle» 
Alliier L sseuclner 

Farben-, Lack- und Kittfabrik

ist Ehrenpflicht aller Kameraden und deren Ehefrauen, die

L. M. BeMiM
Größte Auswahl in
Kleiderstoffen, Seide,
Damenkonfektion
Teppiche. ii64

Herren-Artikel 
Kurzwaren 

Z Modewaren 
5llI0NM krllllM 

Ulm a. d. D.

Trommeln mit Zubehör 7 iw«
zdseisen Lieferant des Reichsbanners

Viele sehenswurbige mittelalterliche Bauten,Ausgangspunkt 
für die beliebte» Wanderungen durch das burgenreiche 
Neckartal nach Heidelberg sNcckardampfschiffahrts in den 
Mainhardter Wald und die Löwensteincr Berge. 1189 
Ausk. durch den Verkehrsverein e. V., Bahnhofstr. 4 

Paulinenstr.' 1 Adolf Fuchs Telefon 916 
Schöne Lokale — Fremdenzimmer 
Ausschank von Mliansbrä« 
ans der Brauerei Clnss

GH Qeiesenste repudliksniscke 7sAe8reituaß 
I - ckes ivürtteinderßi8cveli blnterlsackes 
- Z /InreiZenvsdenngcvveisdsr Vesten LrivIZ

Srüöer Landauer §
Konfektions- u. Textilkaufhaus

Freie P reffe
Die Tageszeitung aller entschiedenen Republikaner

Herren-, Knaben-, Sport- 
und Berufskleidung 

Hose« — Windjacken 
Lange Stratz« IS Gute Qualitäten! — Billige Preise

am Hauptwachplatz 
Spezialgeschäft für gute 

Wäsche-Ausstattungen

sm Hohentwiel
Fischergafse k 

treffen Sie stets Kameraden, 
la Biere — Reine Weine 

Knie Küche 1194 
Musikalische Unterhaltung 

Pächter Max Denker

i-eapoU , >
M 7--' 

kisemIM kMeimleii 
VultiildNe festige Men

Trinkt t 

MM - 
ans der Brauerei Engl. «art«,

1188 »

Luodbsncklung, ?r1ellricd«traöe 13 
kssckeste ösckisnunA — lllekeruvx riscb suevSrto

MemMurant EKönblUk
Eigentümer: Bau- u. Heimstättenverein Stuttgart.

Restaurant und Cafe
Mehrere Sitzungszimmer / Kleiner u. großer Saal 
Große Terrasse / Aussichtsturm mit Fahrstuhl 
Herrlichster Aussichtspunkt in Stuttgart

Hauptstätter Str. 32 a 
liefert die besten 

Musikinstrumente 
Grammophone 

Pianos iiso

Bücher
billig durch den 

Neichsbanner- 
Buchversand


