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Sevfaffunssferer«
Am 10. und 11. August werden innerhalb unsers Gau

gebiets von vielen Ortsgruppen gemeinsam mit den republikani
schen Organisationen Verfassungsfeiern abgehalten. Es 
versteht sich von selbst, daß alle Kameraden sich an diesen Veran
staltungen beteiligen und durch ihren Aufmarsch und Anteilnahme 
zum günstigen Verlauf dieser Feiern beitragen. In verschiedenen 
Orten wird die Feier von den städtischen Verwaltungen durchge
führt. Es ist zu empfehlen, daß das Reichsbanner, sofern es ein
geladen wird, sich daran beteiligt. Soweit notwendig, haben 
unsre Musikabtsilungen die Aufgabe, zur Verschönerung 
der Feiern beizutragen. Kleinere Ortsgruppen werden sich am 
vorteilhaftesten zusammenschlietzen und bezirksweise die 
Verfassungsfeier begehen. Ein eindrucksvoller Umzug durch die 
Straßen des Ortes mit einer anschließenden Kundgebung dürfte 
das beste für die Verfassungsfeier sein. Die Häuser sind am Ver
fassungstage mit den Reichsfarben zu beflaggen Da die Reichs
behörden angewiesen werden, ebenfalls zu flaggen, entsteht für 
unsre Kameraden die notwendige Aufgabe, darüber zu Wachen, 
daß auch die Reichsbehörden diesem Auftrage nachkommen. An 
jedem Bahnhof mutz an diesem Tage die Reichsfahne gehißt sein. 
Kameraden in Stadt und Land, besucht die Verfassungsfeiern mit 
euern Angehörigen und tragt zur Verschönerung dieser Kund
gebungen bei. — ___________

LVevbeavbett für die Rerchsbannev-Äettuns 
nnd die Gaubeilase

Die Peichsbanner-Zeitung ist vielen Kameraden ein un
entbehrliches Information sorgan geworden. Die 
Verbreitung in unserm Gaugebiet ist gut, kann jedoch in vielen 
Ortsgruppen noch besser werden. Um einen größer» Ver
breitungskreis zu sichern, ist notwendig, daß die Bericht
erstattung besser wird. Es muß aber auch dafür gesorgt 
werden, datz innerhalb der Ortsgruppen Geschäftsleute usw. in 
Unsrer Gaubeilage inserieren. In den nächsten Wochen wird vom 
Verlags der Reichsbanner-Zeitung ein Vertreter bei den größer» 
Ortsgruppen vorsprechen, um Inserate für die Gaubeilage zu er
halten. Wir hoffen, datz unsre Kameraden hierbei eifrige Unter
stützung leisten. Ueberall sind Kreise vorhanden, die für unsre 
Zeituüg ein laufendes Inserat zur Verfügung stellen können. 
Unsre Vorsitzenden in den Ortsgruppen wollen sich wegen dieser 
Angelegenheit an die Gaugeschäftsstelle wenden. —

Nevrchterrftattuns für die Gaubellase
Schon wiederholt haben wir die Ortsgruppen des Reichs

banners, wie auch die Schriftführer und Vorsitzenden 
ersucht, doch die Berichter st attung für die Gaubeilage nicht 
zu übersehen. Trotz aller dieser freundschaftlichen Erinnerungen 
und Mahnungen kommen Berichte über die örtliche Tätigkeit 
äußerst selten. Hier muß unbedingt eine Aenderung eintreten. 
Innerhalb der Ortsvereine unsers Gaues herrscht eine fieberhafte 
Tätigkeit. Regelmäßig finden Monatsversammlungen statt. Unsre 
Ortsgruppen veranstalten Sommerfeste und sonstige Feiern. Sie 
nehmen an Ausmärschen und Werbeveranstaltungen teil, führen 
am Ort einen notwendigen Kampf mit den reaktionären Organi
sationen. Ueber all diese Ereignisse kann ausführlich berichtet 
werden. In der Gaubeilage werden alle wichtigen Berichte aus
genommen und dadurch erhalten sämtliche Kameraden unsers 
Gaugebieis Kenntnis von der Tätigkeit und Arbeit der Orts
gruppen in Franken. Wir hoffen deshalb, datz die Ortsgruppen
leitungen sich erneut mit der Berichterstattung für die Gaubeilage 
beschäftigen und einen zuverlässigen Kameraden mit dieser Auf
gabe betrauen. Also in der nächsten Zeit mehr Berichte für 
die Gaubeilage!

rinfve Snnsendarrbett km Reichsbanner
Der Gauvorstand hat den Kameraden Reinhard Eis

ner als Jugendleiter des Reichsbanners für Franken be
stellt und ihn damit beauftragt, die Jungkameraden innerhalb 
unsers Gaugebiets zusammenzufassen und für unsre Aufgaben 
als Republikaner vorzubereiten. Wir haben in Franken Tau
sende von Jungkameraden, die in den einzelnen Gruppen zerstreut 
ihre Dienste für unsre Bewegung leisten. Sie nicht nur inner
halb der Ortsgruppen, sondern auch im ganzen Gaugebiet zu
sammenzufassen, mutz gerade in der Jetztzeit unsre drin
gendste Aufgabe se,n. Wir werden uns demzufolge in der 
nächsten Zeit an die Ortsgruppen wenden und dort veranlassen, 
daß für die Jungkameraden Zusammenkünfte veranstaltet 
werden, in welchem Kamerad Eisner über die Fragen unsrer 
Jugendarbeit sprechen wird. Es ist unbedingt notwendig, daß 
in allen größern Ortsgruppen die Jungkameraden in besondern 
Gruppen zusammengefaßt werden und sich dort der Bildungs
arbeit besonders widmen. Der Gauvorstand ist gern bereit, 
diesem Zweig unserer Bewegung besondere Beachtung und Unter
stützung zu schenken. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).
Bersammlungsanzeigen und sonstige Bekanntmachungen in 

der „Münchner Post" und dem „Bayrischen Wochenblatt". Die 
Ortsvereine wollen ihre Mitteilungen, sofern sie in eine der oben 
genannten Zeitungen erscheinen sollen, möglichst frühzeitig an das 
Gausekretariat senden. Zum Beispiel: soll eine Notiz am Mitt
woch in der Presse veröffentlicht werden, so mutz sie bis spätestens 
Montags abends in den Händen der Gauleitung sein. Anzeigen 
im „Bayrischen Wochenblatt" müssen dagegen schon Montags 
mittags bei uns eingeliefert werden, da der Redaktionsschluß in 
den ersten Tagen der Woche ist und spätere Einläufe weder von 
uns nach von der Redaktion berücksichtigt werden. —

Aus den Svtsveveinen
Zell bei Waldstein. Am 13. und 14. Juli konnte die hiesige 

Ortsgruppe das Fest ihrer Bannerweihe begehen. Vom 
herrlichsten Wetter begünstigt, nahm diese einen überaus schönen 
Verlauf. Durch Bereitstellen von vielen Freiquartieren und reich
licher Dekoration zeigte der größte Teil der Ortsbewohner nicht 
nur eine Gastfreundschaft, sondern auch ihre Sym
pathien für die Reichsbannerbewegung. Es sei an dieser Stelle 
bestens gedankt. Nach Abholen einiger Vereine leitete am Sams
tag abend ein stattlicher Fackelzug durch die Ortsstratzen das 
Fest ein; auf dem Festplatz schloß sich der Kommers an. Nach 
der Begrüßung des Vorsitzenden, Kameraden Schobert, ergriff 
Kamerad Mähr (Hof) das Wort, um in markanten Umrissen die 
Bedeutung des Reichsbanners darzulegen. Rauschender Beifall be
lohnte seine Ausführungen. Nach Eintreffen der auswärtigen- 
Kameraden am Sonntag entwickelte sich auf dem Festplatz ein leb
haftes Treiben. Programmätzig wurde um 10 Uhr zur Weihe 
der Fahne geschritten, die Kamerad Mähr (Hof) vornahm. 
Sichtliche Bewegung kam unter die Festgäste, als Frl. Frieda 
Hellmuth namens der Frauen einen sinnigen Festprolog vor
trug, welcher ausklang in dem Treugelöbnis der Frauen zur 
neuen Fahne. Namens des Patenvereins Stammbach sprach 
der Vorsitzende warme Worte der Freude und heftete zur steten 
Erinnerung ein wertvolles Band an die neue Fahne mit dem Ge
löbnis der Kameradschaft. Bezirksleiter Rieß (Helmbrechts) 
übermittelte die Grütze des Bezirks mit warmen Worten, worauf 
Kamerad Schobert dankte. Aus Dankbarkeit und kamerad
schaftlicher Treue heftete er der Ortsgruppe Stammbach ein 

Fahnenband an ihre Fahne. Feierliche Stille trat ein, als Vor
sitzender Schobert mit erhobener Hand den Treueid zur neuen 
Fahne ablegte. Mit dem herrlichen Lied „Tord Foleson" endete 
die erhebende Feier; vielen wird sie ein dauerndes Andenken 
bleiben. Anschließend an die Weihe fand die Ehrung der ge
fallenen Kameraden des Weltkrieges am Kriegerdenkmal 
statt. Die Sänger trugen das eindrucksvolle Lied „Weltenfriede" 
mit Gefühl und Wärme vor. Kamerad Rösch (Bayreuth) ehrte 
mit tiefempfundenen Worten die gefallenen Helden, gedachte 
deren Witwen und Waisen und der Kriegsbeschädigten. Noch nie 
wurde am hiesigen Denkmal eine so wohltuende Ansprache ge
halten. Kamerad Schobert legte namens der hiesigen Ortsgruppe 
einen Kranz nieder. Am Festzug nahmen 13 Ortsgruppen und 
zwölf Fahnen teil. Landtagsabgeordneter Kamerad Steeger 
(Bayreuth) hielt die Festrede und begeistert stimmten die vielen 
hundert Festgäste in das Hoch auf die deutsche Republik ein. Ge
sänge und Musik verschönten den Nachmittag und mit einem 
Brücktanz am Abend fand die gelungene Veranstaltung ihr Ende. 
Die außerordentlich starke Beteiligung der hiesigen Einwohner
schaft am Fest soll nochmals anerkennend hervorgehoben werden, 
wie auch den mitwirkenden Vereinen herzlich gedankt sei. —

Aus dem Gau Sbevbayeru
Banneventbüllung in Nlanegg--Krattttug

Am 4. August hält der Ortsverein Planegg-Krail
ling seine Bannerenthüllung ab. Wir richten an die 
Ortsvereine das dringende Ersuchen, an dieser Demonstration für 
die deutsche Republik in Massen teilzunehmen, mehr als dies bei 
der Bannerenthüllung in Pasing der Fall war. Dort, wo die Gegner 
der Republik in ihren Villen und Landhäusern die Pensionen der 
Republik verzehren, mutz ein kraftvoller Rei ch s bann er - 
aufmarsch der Öffentlichkeit zum Bewußtsein bringen, datz 
die Entschlossenheit der Republikverteidiger der der Republikfeinde 
nichts nachgibt. Für die Familien der Kameraden ist das Würm- 
und Mühlral ein reizvoller Ausflugspunkt. —

Strnsbarrnev
Kameraden, Pflegt die Ausmärsche! Die Jungbanner-Zu

sammenkünfte im Freien in Form eines kurzen Treffens oder 
Uebungsmarsches abhalten; möglichst wöchentlich! In der Gau
beilage werden künftig die Jungbannerorganisationen aufgeführt, 
dis auf diesem Gebiet die besten Leistungen aufzuweisen haben.

In unserm neuen „Wegweiser" heitzt es auf Seite 54: „Der 
Pflege des Gesanges — im befondern der Marschlieder — ist 
durch die Ortsvereinsvorstände und Führer besondere Aufmerk
samkeit zu widmen. Durch schönen und einheitlichen Gesang der 
marschierenden Kolonne wird für unsre Idee wirksame Propa
ganda gemacht. Um dies zu erreichen, ist Ueben in Marschkolonne 
notwendig."

Kameraden, handelt danach! Die einzelnen Jugendleiter 
sind für die strikte Durchführung dieser Richtlinien verantwortlich.

„Frei Heil!" Dr. Göhring, Gaujugendführer.

^y-fhäuievbun- und Stahchelm
Eigne Geständnisse.

Der 3. deutsche Reichskriegertag des Kyffhäuserbundes am 
20. und 21. Juli in München hat das wahre Gesicht dieser 
sogenannten unpolitischen Kriegervereinsorganisation ge
zeigt. Die Festabende am Samstag in den Ausstellungshallen 
haben eine recht erwünschte, endgültige Klärung des Verhältnisses 
zum Stahlhelm gebracht. Nicht nur die «tahlhelmführer 
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Seldts und v. Lenz waren in offizieller Eigenschaft unter den 
Ehrengästen zu sehen, sondern der Präsident des „Reichskrieger- 
bundes", General der Artillerie a. D. v. Horn, bemühte sich, die 
beiden Herren in jeder Hinsicht zufriedenzustellen. Das Ge
rede von einer Distanz des Kyffhäus-rbundes 
zum Stahlhelm sei falsch. Seine Kieler Rede dürfe nicht 
so aufgefaßt werden. „Ich bin kein Gegner des Stahl
helms", sagte der Herr General. Der Kyffhäuserbund 
habe die gleichen Ziele wie der Stahlhelm. Dabei 
wurde durchaus nicht etwa Bezug genommen auf „Volksertüch
tigung" und „Wehrpflicht" und andre schöne Sprüche, die Horn 
einleitend gebrauchte. Nein, das große Wort van den gleichen 
Zielen wurde ohne jede wesentliche Einschränkung 
ausgesprochen. Nicht etwa die Haßbotschaften gegen den 
neuen Staat soll der Stahlhelm aufgeben, sondern die „Stahl
helmkameraden" sollen sich zuerst als Kyffhäuserbündler fühlen. 
Nun — das wird ihnen sicher nicht schwer fallen, dachte 
Wohl Herr Seldte, als er bei den Worten Horns mit den Augen 
zwinkerte....

Für uns Republikaner wäre das alles nicht mehr erstaunlich, 
wenn sich diese Verbrüderung mit den VerfafsungSfeinden nicht 
vor den anwesenden Vertretern der Reichswehr und der Landes
polizei abgespielt hätte.

Diese Organe der Republik haben den Kyffhäuserbund auch 
in München durch die Mitwirkung ihrer Musikkorps und einer 
Ehrenkompanie mit den alten Fahnen unterstützt. Wir müssen 
ernsthaft die Frage stellen, ob der Kyffhäuserbund wirklich «och 
— frei nach Geßler — als „neutrale" Organisation angesehen 
werden kann. Bisher war dieser Reichskriegerbund fast der einzige 
auf der Liste des Reichswehrministeriums, der seine Veranstal
tungen mit Hilfe der Reichswehr abhalten durfte. Das kann 
nicht so weitergehen, um so weniger, als die Festabende 
in München durch die demonstrativ gefeierte Anwesenheit der 
„königlich bayrischen Prinzen", vor allem Ruprechts, ein 
ausgesprochen monarchisches Gepräge hatten. Da war alles in 
fröhlichster Stimmung; man verstand sich und man benahm sich 
ganz so, als ob Deutschland der Sieger im Weltkrieg ge
wesen wäre.

Eine versunkene Welt.
Der Festzug am Sonntag war eine lächerliche. Ko- 

mödie. Vorkriegsgespenster von der Zeit Barbarossas an bildeten 
in den entsprechenden Uniformen die Spitze des Zuges. Der Reiz 
des Historischen blieb jedoch aus, denn diese Uniformen waren 
nagelneu. Die Museen hatten leider nichts hergegeben.

Dann kamen die chaotischen Haufen der Kriegervereinler im 
Straßenanzug, oft auch im Bratenrock. Sie trugen die Militär
mützen aus ihrer Dienstzeit, Mützen, die häufig gerade noch ganz 
oben auf der ersten Kopfrundung Platz hatten. Seit dem Militär
dienst ist der Kopf dicker geworden.

„Lieb Vaterland, magst ruhig sein" — diese „Soldaten" 
werden dir nichts anhaben, die können nicht wild werden. Die 
10 Prozent Militärtaugliche, die im Festzug bestenfalls noch vor- 
hanoen waren, gehören meist schon zum Landsturm. Noch fünf 
Jahre — und auch davon ist nichts mehr da.

Wir wollen im übrigen absehen von den wenigen 1913er 
Uniformen, die im Zuge mitmarschierten. Uns fiel auf, daß im 
Festzug über 100 Fnfanteriegewehre und Kara
biner getragen wurden und daß von 7 Rotbebuschten ein 
Geschütz, und zwar eine schwere bayrische Feld
haubitze mit voller Bespannung mitgeführt wurde, das nach 
den Angaben der Besatzung aus Straubing stammt. Räder 
und SchutzschildL hatten noch hellblauen Anstrich, sind 
also nicht Heeresgut. Die Besatzung gehört ihrem ganzen Ge
bühren nach dem Heimatschutz an!!

Das Ganze, das in miserabler Form dahermarschiert kam, 
war nichts andres als ein verwässerter Stahlhelm, 
eine versunkene Welt, die von Zeit zu Zeit wieder auftauchen will.

Das bezeichnendste von allem war das Feuerwerk am 
Sonntagabend in der Ausstellung. Die Schlußnummer im Pro
gramm hieß „Die Hölle vpn Verdun". Das blitzte und 
krachte nur so. „H e i l!" haben sie dabei gerufen. Viele 
jugendliche Stimmen.

Einen hab' ich gesehen, wie er weglief, Tränen in den Augen. 
Draußen bei Verdun sind die langen, langen, schweigenden 

Reihen der Holzkreuze unsrer toten deutschen Infanterie. Thyau- 
mont. Toter Mann, Höhe 364. Dort, dort! !.

Der verantwortliche Mann, unter dessen Leitung vor Verdun 
Hunderttausenbe im französischen Artilleriefeuer verbluteten, 
bis er einsah, daß sie ohne Zweck starben, — dieser Mann hat am 
Sonntag dem Feuerwerk „Die Hölle von Verdun" zugeschaut. Und 
hat sein Vergnügen dabei gehabt. Und hat gelächelt....

Am Samstag nachmittag standen am Kriegerdenkmal der 
15 000 Feldgrauen vor dem Armeemuseum Generale in glitzernden 
Helmen und hielten Reden. Das war der Reichskriegertag!

Dr. G.

Aandbalttvaknkns, abev auch sichtig!
Erste Voraussetzung für nutzbringendes Training: Ein 

praktisch und theoretisch geübter Spielleiter oder Trainer. 
Ihm obliegt es, bei stärkster Betätigung der Schutzsportler, die
selben nicht allzusehr zu ermüden. So ist es nicht angängig, vor
mittags von S bis 12 Uhr einzig und allein mit dem Ball auf dem 
Felde umherzuspringen. Da nun nicht alle mit einem Balle spielen 
können, wird ein Teil der Kameraden, der doch auch zum Neben 
kommen will und muß, auf der Seite stehen und dann verärgert 
nach Hause gehen. Auch sollte ein Trainer niemals selbst mit
spielen, da ihm dabei die Fehler seiner Leute entgehen. Er muß 
immer wieder auf die Fehler aufmerksam machen, das 
Spiel unterbrechen und erklären, wie es gemacht wird. Will der 
Spielführer einige Kameraden besonders ausbilden (z. B. Tor
wurf), so ist er verpflichtet, auch die andern zu beschäftigen, ganz 
besonders dann, wenn die Handballabteilung noch restlos aus An
fängern besteht. Tut er das nicht, dann wird ihm ein Teil der 
Kameraden wieder davonlaufen. Gewiß, Schimpfen und Kriti
sieren kann jeder, wird jetzt mancher Trainer sagen, und deshalb 
erachte ich es für notwendig, einen Vorschlag zu machen, der 
auch bei geringer Beteiligung durchführbar ist.

Es wird angetreten, durchgezählt und dann etwa 500 bis 
800 Meter gelaufen. Alsdann folgen Hüpf- und Sprungübungen. 
Dauer ungefähr 20 Minuten. Dabei muß darauf gesehen werden, 
daß jeder mitmacht. Zwischen jeder Uebung auf die gemachten 
Fehler aufmerksam zu machen und nicht eher etwas Neues zu 
beginnen, bevor die erste Uebung richtig ausgeführt wird, ist 
Grundbedingung. Jetzt kommt erst der Ball in Tätigkeit, aber 
nicht länger als eine halbe Stunde ununterbrochen spielen. Zum 
Schluß ein lustiges Spiel, dann Bekanntgabe der nächsten Uebung, 
Spiele usw. und ein vorschriftsmäßiges „Wegtreten".

So die Uebungsstunden eingeteilt, werden wir auch in 
unserm Gau bald starke Handballabteilungen im Felde stehen 
haben und dem Schutzsport neue Freunde gewinnen.

Jungkamerad Wilh. Stenger (Darmstadt).

Aus de« Setsveveine«
Trudering. Am Samstag den 13. Juli hielt der neue Orts

verein seine erste öffentliche Versammlung ab, in der 
Gausekretär Otto Krille in zündender Weise die politische 
Luge und die Notwendigkeit des Reichsbanners besprach. Wenn 
auch das heraufziehende Gewitter den Besuch etwas beein
trächtigt hatte, so zeigte doch auch diese Versammlung, daß das 
freche Auftreten der Hitler-Anhänger die Republikaner auf
gerüttelt hat. Im August wird der Ortsverein mit einer öffent
lichen Gründungsfeier hervortreten. Bis dahin wollen 
die Kameraden noch fest für unsre Sache werben. Die Kamerad
schaft Berg am Laim vom Ortsverein München unterstützte uns 
in dankenswerter Weise, wie bisher, auch bei dieser Versammlung.

Wolnzach. Am 7. Juli, nachmittags 14 Uhr, marschierte nach 
einem regnerischen Vormittag die Ortsgruppe Ingolstadt des 
Reichsbanners zum erstenmal in unsern Marktflecken ein. Auch 
die Kameraden der Ortsgruppe Pfaffenhofen kamen. Nach Be
endigung des Nachmittagsgottesdienstes marschierten die Kame
raden zunächst ohne Spiel zum Kriegerehrenmal, wo unter 
Trommelwirbel und Senken der Fahne eine stille eindrucksvolle 
Ehrung der gefallenen Kameraden erfolgte. An
schließend wurde der sonntagnachmittägige „weißblaue Dorn
röschenschlaf" unsers Marktes durch dis Märsche des Trommler- 
und Pfeiferkorps und den Gleichschritt der Soldaten der Republik 
verscheucht. Der Werbemarsch durch den Ort lockte eine be
trächtliche Anzahl Gäste in den großen Stieglerkellersaal, der rasch 
noch bestellt und schwarzrotgolden geschmückt worden war, weil 
die unbeständige Witterung die beabsichtigte Veranstaltung in 
einem Garten vereitelte. Das Streichquartett der Ingolstädter 
Ortsgruppe hatte in Verbindung mit dem Spielzug bald jene 
kameradschaftliche Stimmung erzeugt, die alle Veranstaltungen 
des Reichsbanners auszeichnet. Freund Golling begrüßte im 
Namen der Republikaner Wolnzachs die Gäste und gab seiner 
Freude über die „republikanische Ermunterungsfahrt" in den 
ländlichen Ort Ausdruck. Der Kreisleiter des 4. Reichsbanner
kreises, Kamerad Stadtrat Joseph Strobl (Ingolstadt) dankte 
für die herzliche Aufnahme und schilderte den Zweck und die 
Ziele des Reichsbanners. Seine Ausführungen wurden mit 
großem Beifall ausgenommen. Kamerad Golling konnte be
kanntgeben, daß sich ein Teil der Anwesenden zur Gründung 
einer Ortsgruppe Wolnzach bereit erklärt habe und daß diese 
neuen Kameraden auch für die weitere Entwicklung sorgen wollen. 
Volkstümlicher und kameradschaftlicher Geist verliehen dem Nach
mittag einen harmonischen Verlauf. Beim Abmarsch gab sine 
stattliche Anzahl Gesinnungsfreunde bis weit über die Ortsgrenze 
hinaus den Scheidenden das Geleit. Man trennte sich mit dem 
Wunsche: „Kommt bald wieder!"

Kameraden, tragt das BuadeSabzMen!

Gau LVüvtteMbevs
Eßlingen a. N. Am 5. Juli fand im kleinen Kugels-Saal 

eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
statt, die sehr gut besucht war. In der Versammlung mußte leider 
Abschied genommen werden von dem Kameraden Prof. Krohmer 
infolge seiner Versetzung nach Stuttgart. Der Vorsitzende, Ka
merad Strauß, würdigte die tapfere Mitarbeit des Schei
denden und überreichte ihm im Namen der Ortsgruppe Eßlingen 
ein Bild. Kamerad Prof. Krohmer dankte in einer Ansprache 
für die Ehrung und hob den Wert der engen Zusammenarbeit 
aller Schichten der Bevölkerung in der Neichsbannerorganisation 
hervor. Zur Wahl des 2. Vorsitzenden wurde Kamerad Ober
lehrer Ackermann vorgeschlagen, was von den Kameraden 
freudig begrüßt wurde, Er wurde auch einstimmig gewählt. Durch 
Erkrankung des Kassierers war auch hier eine Ersatzwahl not
wendig, was durch einstimmige Wahl des Kameraden Enderle 
erledigt wurde. Den Höhepunkt des Abends bildete ein Vortrag 
des Landtagsabgeordneten Kameraden I. Fischer über „Zehn 
Jahre nach Versailles". Mit der größten Aufmerksamkeit folgten 
die Kameraden dem Redner und der starke Beifall zeigte die Ein
mütigkeit über das Referat. —

Stuttgart. Zu einer wuchtigen und begeisternden Kund
gebung für die Demokratie und den republika- 
nischenStaatsgedanken gestaltete sich die Veranstaltung, 
zu der das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Stutt
gart, die republikanische Bevölkerung Stuttgarts am 23. Juli in 
den Saalbau Dinkelacker eingeladen hatte. Bon stürmischem Bei
fall begrüßt, sprach dort vor einer aufmerksamen Zuhörerschaft 
der Führer der lettischen Sozialdemokratie, Kamerad Kalnin 
(Riga) in einem großangelegten Vortrag über „Faschismus 
und Demokratie". Der Redner umriß in seinen scharf
sinnigen Ausführungen, die mehrfach von spontanen Beifalls
stürmen unterbrochen wurden, die Gefahr, die der Faschismus 
heute für die Demokratien Europas bedeutet, und stellte dann die 
Aufgabe aller Republikaner, die Demokratie durch aktive Teil
nahme an der Abwehrarbeit gegen den Faschismus in den republi
kanischen Wehrverbänden zu stärken, in den Vordergrund. Inter
nationale Bekämpfung des Faschismus und Stärkung der 
republikanischen Wehrhaftigkeit in den wehrhaften Schutzver
bänden, das waren die Grundgedanken, die der sympathische 
Redner entwickelte und die bei den zahlreichen Zuhörern auf 
fruchtbaren Boden gefallen sind. Die Kundgebung wurde von dem 
Landtagsabgeordneten Dr. Schumacher eröffnet, der nach 
kurzen Begrüßungsworten dem Redner des Abends das Wort gab- 
Wir entnehmen dem Referat des Kameraden Kalnin folgendes: 
Es war ein großer Fortschritt, als im Jahre 1918 in Mittel- und 
Osteuropa allenthalben demokratische Volksstaaten entstanden. 
Von diesen demokratischen Staaten sind im Verlauf des letzten 
Jahrzehnts verschiedene wieder eingegangen. Heute istDeutsch - 
land zur Hauptstütze der europäischen Demo
kratie geworden. Noch keine reaktionäre Welle hat dieses feste 
Bollwerk der Demokratie zu erschüttern vermocht. Der Faschis
mus wurde zur internationalen Erscheinung. Sein 
Gesetz ist die G e w a l t t ä t i g k e i t. Der grundsätzliche Charakter 
des Faschismus ist überall gleich, ob es sich um den Italiens, 
Spaniens, Polens, Ungarns oder Litauens handelt. Der Redner 
geht dann kurz auf das Schicksal der litauischen Republik ein, die 
bis zum Jahre 1927 demokratisch regiert wurde und in der nun 
seither der Faschist Woldemaras brutal herrsche. Zehn 
Jahre nach den Revolutionen geht ein schwarzer faschistischer Ring 
von Rom über Budapest nach Warschau, von Dkadrid nach Kowna. 
In Deutschland und Oesterreich versuchen Stahlhelm, National
sozialisten und Heimwehrleute die Diktatur des Faschismus zu 
errichten." Man muß diese große Gefahr erkennen, sie mit allen 
Mitteln bekämpfen. Aber nicht allein bekämpfen mit den sonst 
üblichen Mitteln des gewerkschaftlichen und politischen Kampfes, 
mit Ideen und Resolutionen. Davor hat der Faschismus keinen 
Respekt, sondern mit disziplinierterrepublikani scher 
Wehrhaftigkeit. Ueberall dort, wo eine aktive Abwehr
arbeit der Republikaner geleistet wurde, ist die faschistische Welle 
schnell zurückgegangen und die normale Entwicklung der Re
publiken sichergestellt worden. Den Faschismus darf man nicht 
nur in einem Lande bekämpfen, sondern man mutz ihn auf inter
nationaler Basis zu vernichten suchen. In Deutschland, Oester
reich, Lettland, Belgien bestehen heute starke republikanische Wehr
verbände, tue wissen, daß sie zusammengehören zur gemeinsamen 
Abwehr des Faschismus. Wichtig dabei ist, sich zu dieser Abwehr
arbeit dis Hufe der republikanischen Jugend und der großen 
Sportverbände zu sichern. Doch dieser selbständige republikanische 
Kampf gegen den Faschismus genügt allein noch nicht. Die Poli- 
zeimacht und das Heer der Republik müssen republikani- 
siert werden. In Lettland verdanken wir besonders dem Um
stand, daß der größte Teil des Heeres republikanisch gesinnt ist, 
den Bestand unsrer Demokratie. Wir kämpfen und fühlen als 
republikanische Abwehrorganisation miteinander und führen ge
meinsam den Zweifrontenkrieg gegen den Faschismus 
und gegen seinen treuesten Bundesgenossen, die KoIN INunisten.
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Srüöer Landauer
Konfektions- u. Textilkaufhaus
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MMMumnt SMönbltlk
Eigentümer: Bau- u. Heimstättenverein Stutigart.

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

Hairptstütter Str. Ws 
liefert die besten 

Musikinstrumente 
Grammophone 

Pianos u»o

Kameraden 
verkehrt nur in 
den tokrilen.die 
hier inserieren!

Ulm

Es ist Ehrenpflicht aller Kameraden und deren Ehefrauen, die 
Inserenten der Gaubeilage zu berücksichtigen!

Trinkt die Biere
der li7v

Almer Brauerei-Ges. x

Brüder Landauer
Alm

vorzügliche Einkaufsquelle 
»ervorragende Leistungsfähigkeit

Signalhörner, k
Trommeln mit Zubehör 

Pfeife« <

rioömb Heisser!
Pahnengasf« 7 US« > 

teferant de- Reichsbanner- L

Herren-, Knaben-, Sport- 
tSZNuW und Berufskleidung

Hosen - Windjacke«
a«ge Gtratze 1v Gute Qualitäten! — Billige Preise

MW UM
am Haupiwachplatz 

Spezialgeschäft für gute 
Wäsche-Ausstattungen

Herren-Artikel 
e. Kurzwaren 
S Modewaren
Mm« krlanger

Mm a-d.D.

leopala " ,

SeiiknstM rolilduÄM 
VMMe futige Mm

L. N. MOkiMl 
Grüßte Au-wahl t» 
Kleiderstoffen, Seide, 
Damenkonfektion 
Teppiche. IM

Im Hohentwiel 
Fischergass« « 

treffen St« stet» Kameraden. 
I» Bier« — Reine Weine 

»nt, »«ich- UM 
«nsikalische Unterhalt««!, 

Pächter Max Denker

Wenn Mer
Tabakwaren "

Ulm a.d.D„ Dreiköiriggaff« »
IlTS Telephon L8SS z

Streichsertig« US-

Oeifavken 
»wie alle Bedarfsartikel zum 

Anstretchen empfehlen 
linder L k-euckter 
raiben-, Lack- und Ktttfabrik

Kriegs-Erlebnis- 
Bücher

Retchüva««^. v«ch»«qoa* 
Magdeburg, »r. MünMr. S
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M Bevorzugtes Kaufhaus für - 
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Heilbronn, «bemal, freie RMSIIab! 
Biele sehen-würdige mittelalterliche Bauten, Ausgangspunkt 
>Lr die beliebten Wanderungen durch das burgenreiche 
Neckartal »ach Heidelberg sNeckardampsschiffahrt) i« -en 
Mainhardter Wald ««» die Lbwenstetner Berge. 11SÜ
Ausk. durch den Verkehrsverein e. V„ Bahnhofstr. 4

Gasthof zum Löwen
Paulinenstr. 1 Adolf Fitchs Telefon 916 

Schöne Lokale — Fremdenzimmer 
Ausschank von KUiansbrSu 
ans der Brauerei EluSs uss

O „klecllsr-kclw AG Oeie-enrte republikanisch« Isxesreitunz
» ckes vürttemberZiscken llmterlonckes 

' Z Anreizen tisdenngcbvel-bsr besten Lrtolz

Freie Presse «
Dw Tageszeitung aller entschiedenen Republikaner

SU. tt»ks>s-HU«i»se
Dame«-, MSdcheu» ««d Kiaderhitte 

Brautkränze «»- Brautschleier 
WUHelmftratze 1t« UM Wtlh«l«rftrafM tt»


