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(Auszug aus der „Presse-Chronik" des Februarheftes der 
Zeitschrift „Paneuropa".)

. Der Senator Henri de Jouvenel, der ehemalige Chefredakteur 
??? „Matin", hat in der Zeitschrift „L'impartial Fran?ais" die 
Zuteilung erscheinen lassen, daß der Außenminister Briand schon 
nut dem britischen und dem deutschen Gesandten in Paris Unter- 
^dungsn bezüglich der Organisierung aller Staaten Europas in 
»!.ner Zollunion, der später vielleicht eine politische Union folgen 
wnne, gepflogen hat.
. Herr Luther, der ehemalige deutsche Außenminister, sagte 192S 
N Locarno zu Briand: „Sie werden eines Tages Präsident der 
^reinigten Staaten von Europa sein! Jedoch," fügte er hinzu, 
--Europa wird sich nicht so bald einigen."

Sein erster Präsident ist wahrscheinlich noch nicht geboren, 
ub^: es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß dank Briand ein sehr 
wichtiger Schritt in dieser Richtung soeben gemacht wurde.
.. Dieser Meldung, die eine uns bereits bekannte Tatsache in 
we Öffentlichkeit brachte, sagten zwei bemerkenswerte Artikel von 
Mcques Bardoux im „Temps" (8. und 12. Februar), die sich eben- 
wlls mit dem Paneuropa-Problem befassen.

. Bardoux ruft Europa auf, den Weg der Einigung, den Ame- 
Zm und das Britische Reich beschritten haben, zu folgen, um sein 
Mestize, seine Selbständigkeit und seine Wirtschaft zu retten. Er 
M>cht von der Notwendigkeit der Zollunion, die aber auf einem 
^ffiihl der kontinentalen Solidarität und irgendeiner Form einer 
Lropäischen Föderation basiert sein müsse. Europa habe auf dem 
iMg zum kontinentalen Zusammenschluß bereits.einen bedeut- 
Ichven Schritt durch den Abschluß industrieller Vereinbarungen 
*wer die Grenzen hinweg getan.

Im gleichen Sinne schreibt Ernest Judet in der Januar- 
^umrner der „Evolution", Paris, der hierbei ebenso wie Henri 
. eranger im „Journal du Havre" (21. Januar) auf die Wichtigkeit 
M amerikanischen Mitarbeit in dieser Frage hinweist. Pierre 
^chaudel wieder glaubt, laut einer Meldung der „Ere nouvelle", 
sparrs (2i. Januar), daß es zur Einigung Europas infolge der 
tzMerlegenheit Amerikas kommen muß, wenn Europa nicht in 
^Sklaverei des amerikanischen Bankkapitals verfallen will 
sjjwier Umstand müsse nach Renaudel vor allem die Sozialisten be- 
-wmen, sich an der Schaffung der Vereinigten Staaten von 

Uropa zu beteiligen.
vws Ter fortschreitenden Schwächung des Völkerbundes, zu der 
Lautlich diese Rüstungen beitragen, kann, so meint Georges 
Nev .' iu "2a Depeche" (Toulouse) vom 22. Januar, nur Einhalt 

werden, wenn er, da er ohnehin bereits nach „Europa zu» 
y^öeworfen und auf Europa beschränkt ist", es sich zur Aufgabe 
nöd^' Europa durch eine kontinentale Abrüstung, durch eine 
ei urration zur Kontrolle der internationalen Kartelle, und durch 

rn europäischen Zollverein zu organisieren.
ft,-. Für die europäische Einigung plädiert auch der bevoll- 
L„^"gte Minister N. D. Germani, der Mitglied des rumänischen 

riaments ist, in der Zeitschrift „La Nation Noumaine":
„Die europäischen Mächte ersticken in Schulden und sind 

reinander uneinig und nationalen und sozialen Kämpfen aus- 
?> ,/lrrt; eine sehr trübselige Gegenwart und eine sehr ungewisse 
dellest - - - Dasselbe Europa, das am Ende des 19. Jahrhunderts 
iftjf. ^tolz die Hegemonie über die Welt behauptete, ist heute einem 
ft,iAbrischen Angriff von Rußland ausgesetzt, das es erobern 
Tta / einem wirtschaftlichen Ansturm seitens der Vereinigten 
deuten von Amerika, das es gern ganz kaufen möchte, und troh- 

'st die neue Landkarte von Europa auf Kosten der wirtschaft- 
sck " Notwendigkeiten, unter dem Diktat der nationalen Leiden, 
ein, » gemacht worden . . . Dem müßte die Schaffung der Ver- 

>gten Staaten von Europa abhelfen . . . Aber auf welchem 
tfti Ze könnte man dazu gelangen? . . . Der erste Schritt zur Ver
bi '"chung der Paneuropäischen Union wäre die Einberufung 

Konferenz durch mehrere europäische Regierungen mit einem 
kerÄ*, bestimmten Programm mit Unterkommissionen für Schieds- 
kbMtsbarkeit-, Sicherheits», Abrüstungs-, Minderheiten-, Ver- 

doll- und währungskulturellen Fragen und für das 
^"Idenproblem."
N Ueber die Wichtigkeit der europäischen Solidarität für die 
dbft "!?lfrage äußert sich Octave Homberg, der Präsident 
d? "n leiste kinsnciere frsnxaise et coloniale", im Bulletin 

r Amsterdamschen Bank, wie folgt:
Sei, "Nuf wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet ist die 
c '' lür kleinliche Eifersüchteleien und für kleinliche Streitereien, 
bi?w für schwankende Grenzen vorbei, die aus Konkurrenzneid er- 
kÄ?t wurden . . . Wissenschaftliche Zusammenarbeit der euro- 
weliE^" Völker zur Amelioration und Entwicklung aller Mittel, 
Äir^ die reichen, aber noch unerschlossenen Länder Asiens und 

r erschließen sollen, wird deren Völker vor allen Geißeln 
Bohren: das scheint mir, unsre erste Pflicht zu sein."

Iain ohne die deutsch-französische Einigung ist diese Zu- 
hgs-^enarbeit nicht möglich. Darum verdienen Professor Durst- 

Äußerungen über das deutsch-französische Problem („Olden
mr Landeszeitung" vom 80. Januar) Beachtung:

zft, 1 "Nun gibt es, um aus dieser Schwierigkeit herauszukommen, 
tftft/ Ege. Der eine ist der, durch einen Krieg Frankreich voll- 
tUzw " zu Boden zu schlagen, ihm die Friedensbedingungen auf- 
tzz, '"gen und in Europa eine deutsche Hegemonie aufzurichten. 
M weiß, daß es viel (?) Leute in Deutschland gibt, dis diese 
Aftjj"8 (ür die einzig mögliche halten; ebenso (?) wie in Frankreich 
ejft w"Esten sich keine andre Möglichkeit denken können, als durch

Serien Krieg die deutsche Reichseinheit zu zerstören und 
dis /^Mand wieder in einzelne Staaten aufzuteilen. Alle Leute, 

denken, werden natürlich gegen Paneuropa sein." 
8ejst„"^oropa hat eine gemeinsame Geschichte: alle wesentlichen 
tzftft^"öen seit der grundlegenden Nassenmischung in der Völker- 
heiiftMongszeit, Kommune, Staat, Industrie z. B., ja die ge- 
öUrg U Hoffnungen und Enttäuschungen, die in der Stilgeschichte 
gen,.; ''sbruck kommen, sind gemeinsam gewesen. Europa hat eine 
lich wfchaftliche Wissenschaft: es ist nach wie vor unwissenschaft- 
tze^-^chüteratur andrer Nationen zu ignorieren. Es hat, eine 
Gem I'ionie Kunst. Es hat eine gemeinsame Technik: der technische 
Uft. ,bos Kulturkreises denkt nach wie vor als Einheit. Es hat eine 
sch,.'Mfome Wirtschaft, deren Bindungen die Staatsgrenzen über- 
Tren^" (wenn auch gewisse kapitalistische Interessen an den 
dex bestehen). Die literarische Gemeinschaft leidet unter
überd rsch'edenheit der Sprache; aber wäre ein Tscheche z. B. 
Nfttjn "tck w vollem Sinne ein Mensch, der nur seine tschechische 
v^ist "EÄratur kennen würde? und verdankt diese nicht das 
haft ben Anregungen der Sprachfremden? Trotz alledem spricht 

oon „Nationalkulturen", ganz naiv, als ob es so wäre." 
Tie „Neckar-Zeitung" (Heilbronn, 2. Februar) schreibt:

hftft "^enn man heute vom „erwachenden Asien" spricht, so darf 
tvftch wcht vergessen, daß man vielleicht übermorgen vom „er- 
eipb„ 'beo Europa" wird sprechen müssen, nur daß Asien aus 
KXftH. schlaf Europa aus einem entnervenden Machtrausch er- 
Rs m, ^rd. Noch wäre es Zeit, eine europäische Solidarität nicht 
gesegs'f'wesgenosfenschaft gegen Asien, sondern als eine Handels- 
"Üissen ''' d'b nch eines Tages mit der andern nurd vereinigen 

öu schaffen. Aber die nationalistische Kurzsichtigkeit der 
Cz - Er ist offenbar zu groß — die Tragödie nimmt ihren Lauf.

3t sich wirklich, wer die Illusionisten sind: die Vertreter des 

Paneuropa-Gedankens, denen die Realitäten von 
morgen gegenwärtig sind, oder dis kirchturmhorizontigen Nationa
listenschädel, die das Gestern, nicht vergessen können und es nicht 
begreifen, daß die Zeiten vorbei sind, wo eine Macht in Europa 
das Uebergewicht haben konnte. Die Zukunft der Welt gehört dem 
Tüchtigen, nicht dem Schneidigen. Und nicht dem Doktrinär."

Dazu sagt, nach Wiedergabe der „Neuen Zeit", Berlin 
(28. Februar), der Vorsitzende der Demokratischen Reichstags
fraktion, Dr. Ludwig Haas, in einer Pärteiversammlung: „Mit 
oer Ueberspitzung des europäischen Zollwesens mutz aufgeräumt 
werden. Wenn die Europäer nicht begreifen, daß aus Europa eine 
Zoll- und Wirtschaftsunion gebildet werden mutz, so ist dem Euro
päer nicht zu helfen. Möge auch bezüglich des Zollwesens die 
Wählerschaft endlich begreifen, daß vom Vaterland nicht reden darf, 
wer nicht auch an die Interessen seiner Brüder — wer nur an 
seine Interessen denkt, statt an das Volk und das Allgemeinwohl."

Die Notwendigkeit, sich des europäischen Allgemeinwohles 
bewußt zu werden, hebt Bernard Shaw in seinem jüngst in deut
scher Sprache erschienenen „Wegweiser für die intelligente Frau 
zum Sozialismus und Kapitalismus" (Seite SIS) hervor, indem 
er sagt: „Diese Unterordnung des Nationalismus heißt Ueber- 
nationalismus und könnte auch Katholizismus genannt werden, 
wenn sich das Wort von irreführenden geschichtlichen Erinnerungen 
befreien ließe. Er besteht bereits in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, die zu bestimmten Zwecken verbündet sind, darunter zur 
gemeinsamen Währung und eine lchx -Imericana, die auf Kosten 
eines wütenden Krieges aufgerichtet ist. Es ist außer blanker 
Niedertracht kein Grund denkbar, warum sich die Staaten Europas 
oder wenigstens entsprechend viele (!) unter (!) ihnen, nicht im 
selben Maße zu denselben Zwecken verbünden wollten. Die Reiche 
verwandeln sich in Gemeinwesen oder freiwillige Bünde für ge
meinsame menschliche Zwecke."

Daß Europa diesen Weg beschreiten müsse, sah Rathenau 
schon im Jahre 1914 voraus, als er schrieb:

Denn: „Wenn man sich fragt, warum die Staaten zur Er
bitterung ihrer Wettkämpfe getrieben werden, warum sie sich 
die Kräfte, Rechte und Bündnisse und Besitztümer neiden, warum 
das Glück des einen der Schaden des andern ist: es sind längst 
nicht mehr Religionen, Sprachen, Kulturen und Verfassungen, die 
sie entfremden. Kulturformen und Zivilisationen vereinigen sich 
friedlich innerhalb aller bekannten Landesgrenzen; Verfassungen 
lösen sich ab und hinterlassen leicht besänftigte Spuren. Was die 
Nationen hindert, einander zu vertrauen, sich aufeinander zu 
stützen, ihre Besitztümer und Kräfte wechselweise mitzuteilen und 
zu genießen, sind nur mittelbar Fragen der Macht, des Imperia
lismus und der Expansion: im Kern sind es Fragen der Wirtschaft. 
Verschmilzt die Wirtschaft Europas zur Gemeinschaft, und das 
wird früher geschehen, als wir denken, so verschmilzt auch die 
Politik. Das ist nicht der Weltfriede, nicht die Abrüstung und nicht 
die Erschlaffung, aber es ist Milderung der Konflikte, Kräfte
ersparnis und solidarische Zivilisation." —

Russische Zustände
Es ist noch gar nicht lange her, da fuhr eine Delegation 

nach der andern nach Rußland, um unter der Leitung der deut
schen Kommunisten das Land der goldenen Freiheit zu studieren. 
Wenn dann diese Delegationen zurückkamen, wurde jedesmal ein 
Lobgesang auf die Sowjetrepublik angestimmt: sie ser das-Land, 
wo Milch und Honig fließt. Wie es aber in Wirklichkeit aussieht, 
zeigt folgender Fall: Als das Chemnitzer Reichsbanner 
von der Verfassungsfeier am Montag von Berlin zurückfuhr, fand 
es auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin eine Familie, Mann, 
Frau und drei kleine Kinder, vor, die einen ganz bedauernswerten 
Eindruck machte. Es stellte sich heraus, daß es deutsche Kolo- 
nisten aus dem Gebiet zwischen Don und Krim waren, die aus 
Rußland ausgewiesen worden sind. Der Mann zeigte uns seine 
Papiere. Warum ist er ausgewiesen worden? Weil er nicht Mit
glied der Kommunistischen Partei war! Und weil er es nicht wer
den wollte, mußte er aus dem Betrieb heraus und fort. Mittel
los, dem Verhungern nahe, konnte die Familie nur mit Hilfe des 
deutschen Konsulats nach Deutschland zurückkehren.

Nette Zustände: Erst wurden diese Leute nach Rußland ge
lockt und ihnen potemkinsche Dörfer vorgemacht, dann schmeißt man 
sie 'raus, weil sie erkannt haben, daß mit kommunistischen Phrasen 
nicht viel anzufangen ist. Die anwesenden Reichsbannerkamera
den veranstalteten sofort eine Sammlung, die einen beträchtlichen 
Betrag einbrachte, der dem Manne übergeben wurde. Sofort 
herangeschaffte Lebensmittel halfen den Leuten und den Kindern 
erst einmal ihren Hunger stillen. Da diese Familie zufällig Ver
wandte in Chemnitz hat, wurde sie mit dem Sonderzug des Reichs
banners nach hier mitgenommen.

Die Arbeiterschaft mag an diesem Fall erkennen, was ihrer 
harren würde, wenn wir solche Zustände in Deutschland bekämen.

/ ------------
ReNubttkanlMe Nehdsdenbeamie und 

-ar-gestellte
Etwa 700 Beamte und Angestellte von Reichs-, Staats- und 

Kommunalbehörden in der Stadt Magdeburg haben sich in einer 
Vereinigung zusammengefunden, die die republika
nische Idee und demokratische Gesinnung in den 
Amtsstuben verbreiten will Von der Erkenntnis ausgehend, daß 
gerade die behördliche Arbeit für die Republik und ihre Bevölke
rung von fortschrittlichem republikanischem Geiste getragen sein 
mutz, glaubt diese Vereinigung (VRBA.) eine in heutiger Zeit 
unbedingt notwendige Einrichtung zu sein, um in erster Linie 
dem modernen Staate zu dienen. Es bestand bis heute in der 
Bevölkerung noch vielfach die Auffassung, daß in der Republik die 
Verwaltung zum größten Teil in reaktionären Händen liegt und 
daß dadurch das notwendige Vertrauen zwischen Bevölkerung und 
Behörde nicht aufkommen könne. Diese Auffassung konnte bis 
heute noch nicht genügend widerlegt werden, zumal feststeht, daß 
zahlreiche Behördenbeamte und -angestellte noch cmtirepublikani- 
schen Vereinigungen angehören, trotzdem sie auf Kosten des 
republikanischen Staates existieren.

Die VRBA. hat also eine doppelte Mission. Sie 
will einmal das Vertrauen zwischen der republikanischen 
Bevölkerung und den verschiedenen Verwaltungen Herstellen, in
dem sie auch nach außen zeigt, daß die Volksinteressen von Volks
freunden verwaltet werden. Sie gibt zum andern aber über
haupt erst die Möglichkeit, alle wirklichen Republikaner in 
den Verwaltungen in einer republikanischen Vereinigung zu
sammenzufassen. Durch die Mitgliedschaft in der VRBA. 
können alle diejenigen überzeugten Beamten und Angestellten bei 
den Behörden ihre volksfreundliche Gesinnung auch offiziell doku
mentieren. Im übrigen wird aber auch allen abseits stehenden 
sogenannten neutralen Kollegen der Weg gezeigt, den sie gehen 
können, ohne daß sie sonstwie wirtschaftlich und politisch bereits 
festgelegt sind. Voraussetzung für die Aufnahme als Mitglied in 
der VRBA. ist, daß die Antragsteller antirepublikanischen Ver
einigungen nicht a-ngehören dürfen.

So hat sich durch die seit 1927 in Magdeburg bestehende 
VRBA. schon eine stattliche Zahl solcher Republikaner zusammen

gefunden, die nicht nur gewillt sind, dem republikanischen Staate 
zu dienen, sondern die auch ihre Ueberzeugung öffentlich bekunden 
wollen. Die Vereinigung hat bereits eine be
achtliche Arbeit hinter sich. Sie legt vor allen Dingen 
Wert darauf, ihrem Grundsatz getreu nur republikanische Arbeit 
zu leisten. Diese Arbeit besteht in der Hauptsache in Vorträgen 
in den Monatsversammlungen, die in das Wesen und in die Be
deutung der republikanischen Verwaltung einführen. So sind u. a. 
folgende wichtige Themen behandelt worden, die ihre Anziehungs
kraft erwiesen und die werbende Wirkung für die Bewegung 
erzielt haben: Oberbürgermeister Beims: Die Verwaltung der 
Stadt Magdeburg. Stadtv.-Vorst. Baer: Deutschland einst 
und jetzt. Stadtrat Goldschmidt: Die deutsche Reichsverfassung 
Oberpräsident Professor Dr. Waentig: Demokratie und Beamten
tum. Finanzdirektor Dr. Weißer: Der Haushalt der Stadt 
Magdeburg. Studiendirektor Professor Schümer: Was bedeutet 
der 20. Mai für uns? Polizeipräsident Dr. Menzel: Die moderne 
preußische Polizei. Oberstudirektor Dr. Bohner: Festrede zur 
Verfassungsfeier. Stadtmedizinalrat Dr. Konitzer: Das Gesund
heitswesen der Stadt Magdeburg. Stadtrat Dr. Heuer: Aus
dehnung der Stadt Magdeburg. Generalsekretär Gebhardt: 
VRBA. oder Nationaler Beamtenschutzbund. Rechtsanwalt Doktor 
Braun: Die Justiz in der deutschen Republik.

Diese Arbeit dürfte zur Genüge zeigen, daß die VRBA. 
ihre Existenzberechtigung hat. Fast alle Versammlungen hatten 
einen überaus großen Zuspruchs und die kollegialen Beziehungen 
unter den Mitgliedern haben sich bereits außerordentlich günstig 
entwickelt.

Untere, mittlere und hohe Beamte und Angestellte sind 
ohne Unterschied der Behördenzugehörigkeit und der Gehalts
gruppen gleichermaßen interessiert an der großen republikanischen 
Sache, um damit dem Volksganzen zu dienen. Die Mitgliedschaft 
zudem bedingt gegenseitiges Beistehen in- und außerberuflich 
durch Rat und Tat unter den Mitgliedern. Die ständige Zu
name der Mitgliedschaft hat bereits zur Einrichtung einer eignen 
Geschäftsstelle geführt, die jegliche weitere Auskunft gibt. Im 
Bundeshaus des Reichsbanners, Regierungstraße 1. sind in den 
Parterreräumen zunächst Dienstags und Freitags nachmittags 
Sprechstunden eingerichtet. Es ist hier von interessierten republi
kanischen Beamten und Angestellten der Behörden Werbematerial 
zu erhalten. Aufnahmescheine stehen gleichfalls zur Verfügung. 
Die Aufnahme ist kostenfrei. Der Monatsbeitrag ist auf 
2ö Pfennig festgesetzt, der voll und ganz nur den Bestrebungen 
des Vereins zugute kommt.

Das Wachsen der VRBA. bedeutet gleichsam eine Stärkung 
des republikanischen Gedankens, so daß dringend empfohlen 
werden kann, sich dieser Vereinigung anzuschließen. Andre be
stehende republikanische und demokratische Organisationen stehen 
in enger Verbindung mit der VRBA. Wir hoffen, daß sich in der 
Zukunft recht viel Beamte und Angestellte der Behörden zu der 
republikanischen Idee bekennen werden. Das notwendige Ver
trauen zum neuen Staate und zu seinen Einrichtungen kann 
eben nur dann geschaffen werden, wenn auch die Beamten und 
Angestellten bei den öffentlichen Behörden nicht Gegner, 
sondern Freunde ihres großen Arbeitgebers, d. h. des 
gesamten Volkes in der deutschen Republik sind. Es sollte selbst
verständlich sein, daß die in Frage kommenden Volksgenossen 
dieses Vertrauen anzubahnen bestrebt sind und Mitglied bei- 
VRBA. werden.

Aus de« Sstsverreiuerr
Berneck. Der zehnte Jahrestag des Bestehens der Weimarer 

Verfassung wurde von den hiesigen Kameraden in feierlicher 
Weise begangen. Am 10. August, abends gegen 9 Uhr, bewegte sich 
unter Vorantritt der Musikabteilungen der Ortsgruppen Gold
mühl und Berneck ein imposanter Fackelzug durch die Straßen der 
Stadt. Auf dem Marktplatz wies Kamerad Rösch in kerniger An
sprache- auf die Bedeutung der Weimarer Verfassung im allge
meinen und des heutigen Tages im besonderen hin. Ein Frei 
Heil! auf die Verfassung, die Republik und das Reichsbanner 
wurde am Schluffe der Ansprache von den zahlreich Versammelten 
ausgebracht. — Am 11. August sammelte sich eine stattliche Anzahl 
Republikaner aus Berneck und Umgebung, darunter ein Teil der 
Bernecker Kurgäste, im Garten des Cafe Lauterbach zur offiziel
len Verfassungsfeier. Nach einleitenden Musikstücken der Gold- 
mühler Reichsbannerkapelle sowie Vortrag der „Republikanischen 
Hymne" und Begrüßung der Festteilnehmer durch Kamerad 
Scherf ergriff wiederum Kamerad Rösch (Bayreuth) das Wort 
zu einer eindrucksvollen Festrede. Der Beifall, den er fand, war 
der beste Beweis dafür, daß er allen Teilnehmern aus dem 
Herzen gesprochen hatte. — Nicht vergessen werden soll auch 
Fräulein Knarr mit ihrem sehr gefühlvoll vorgetragenen Gedicht 
„Deutsche Feier". Nun, da der offizielle Teil der Feier vorüber 
war, ließen die Kameraden von Goldmühl unermüdlich ihre flöt? 
ten Weisen erklingen. — Jeder aber wird voll befriedigt und mit 
neuer Liebe ausgerüstet für die deutsche Republik und ihre freie 
Weimarer Verfassung nach Hause gegangen sein. —

Erlangen. Preisschießen der republikanischen 
Schützen. Am Sonntagnachmittag hatte der Kleinkalrber- 
Schützenverein „Republik" die Mitglieder und Freunde seiner 
Sache ringelnden, in der Schießstätte des Vereins, in Ball- 
Wiesers Garten, das diesjährige Schützenfest zu feiern,. Die 
republikanischen Schützen hatten Glück. Den trüben Tagen der 
vergangenen Woche folgte ein prächtiger Sonntag. Ms auf den 
letzten Platz besetzten daher die Erschienenen den schattigen Garten, 
in dem die Beamtenkapelle konzertierte.

In einer Ansprache wies Kamerad Stadtrat Hartmann 
auf den Schießsport hin, der schon viele Jahre gepflegt wird. 
Weil alle Schützenvereine politisch rechts eingestellt srnd, war es 
notwendig, allen schießsportfreudigen Republikanern Gelegenheit 
zu geben, mit Gleichgesinnten diesen Sport auszuuben so 
entstand auch in Erlangen vor einigen Fahren eine OrtsgMppe 
der republikanisch gesinnten Schützen. Redner erörterte stMmn 
die einzelnen Schützenverbände, die aus sechs puppen bestehen: 
Die VLeinigung Deutscher Schießverbande entstand 1626 durch 
Zusammenschluß des deutschen Kartells für Jagd- und Sport- 
Meßen, des deutschen Schützenbundes und des Verbandes der 
Schießvereine deutscher Jäger. Zurzeit zahlt die
S00 Vereine mit 80 000 Mitgliedern. Der deuffche Lchutzenbund 
vom 11. Juli 1861 zählt 2M0 Vereine mit 63 000 Mitgliedern, 
darunter 4000 Jugendliche. Als seinen Aveck bezeichnet er die Ver
brüderung aller deutschen Schutzen. Der Verband der schieh- 
vereinc deutscher Jäger besteht seit 1900. Er hat 22 Vereine mit 
13 000 Mitgliedern. Der Kleinkalcherschießsport ist Mammen- 
aefaßt in der 1926 gegründeten Reichsgemeinschaft. Sie zahlt 
1005 Vereine — 9S 000 Mitglieder, 15000 Jugendliche und 
200 Frauen Der größte Verband ist der Reichsverband. Er 
besteht seit 1925 aus den nach 1918 massenhaft entstandenen 
K'leinkaliberspoirtvereinen. Er zählt 6244 Vereine — 858 000 
Mitglieder, 70 000 Jugendliche. Der Arbeiterschützenbund, erne 
linksradikale Kleinkaliberorganisation kommunistischer Art, hat 
geringere Bedeutung. Sein Kämpf richtet sich gegen das Reichs
banner. Wir wollen nicht, so betonte der Redner, das Waffen
handwerk üben, sondern wir treiben Sport, um Körper und Geist 
zil stählen und für unsre republikanischen Ideen zu werben. Der 
Schießsport, den wir betreiben, ist nicht kostspielig, denn die An
schaffung von Gewehren und Munition erfolgt gemeinschaftlich 



Vereint werden dadurch auch die Schwachen mächtig. Die Resul
tate des diesjährigen Preisschietzens zeigen wesentliche Fortschritte 
gegenüber dem Vorjahre. Die republikanischen Schützen sind be
strebt, ihre Erfolge immer weiter zu verbessern. Dazu mögen 
auch die vielen Abseitsstehenden helfen, indem sie der Ortsgruppe 
beitreten. Im Anschlutz an diese Darlegungen erfolgte die 
Preisverteilung. Den vom Kameraden Stadtrat 
Hammer bacher gestifteten Ehrenpokal erhielt Karl 
Stengel. 1. Preis Ludwig Reust, 2. Preis Vinzenz Lang, 
3. Preis Johann Stengel, 4. Preis Emil Wagner, 5. Preis Hans 
Ballwieser, 6. Preis Hans Rauch, 7 Preis Mich Agrikola, 
8. Preis Nik. Ochs, 9. Preis Simon Schönberger. Den Schützen
vogel schätz in diesem Jahre Kamerad Hans Häusinger, dem 
die silberne Schützennadel für die Dauer eines Jahres überreicht 
wurde. Im Verlaufe des Nachmittags hatten die Gäste Gelegen
heit, auf dem Schießstand Aug und Hand zu erproben. Erst als 
dis Dunkelheit hereingebrochen war, verliehen die Erschienenen 
das in allen Teilen schön verlaufene Schützenfest der republi
kanischen Schützen. —

Kitzingen. Die Ortsgruppe feierte auch in diesem Jahre 
wiederum den Verfassungstag in würdevoller Weise. Am Vor
abend bewegte sich ein imposanter Zug von einigen hundert 
Fackelträgern nebst Musik-. Trommler- und Pfeiferkorps durch 
verschiedene Stratzen der Stadt. Daran anschließend fand die 
eigentliche Feier im stark von Republikanern besetzten Saale des 
„Fränkischen Hofes" statt. Unser Vorstand, Kamerad Bauer, 
begrüßte die Erschienenen sowie die Herren Stadtväter von der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und einige Herren von 
der Demokratischen Partei auf das herzlichste, ebenso den Kame
raden und Stadtrat Haarbauer aus Nürnberg als Festredner, 
welchem er das Wort erteilte. Zu bedauern ist nur das Nicht
erscheinen der städtischen und staatlichen Behörden, welche doch 
in aller Form eingeladen waren. Eine „Lagardefeier", welche an 
demselben Abend stattfand, war anscheinend von größerer Wich
tigkeit. —Kamerad Haarbauer gedachte eingangs seiner Fest
rede der vielen im Völkermorden gefallenen Kameraden, worauf 
die Musik das Lied vom guten Kameraden intonierte und dis 
Anwesenden sich von den Sitzen erhoben. Des weitern verstand 
es der Redner, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken in Ver
tiefung des republikansichen Gedankens und des Völkerfriedens, 
wofür ihm reicher Beifall gezollt wurde. Weiterhin trugen noch 
zur Hebung der Feier bei der Arbeiter-Gesangverein, das 

Trommler- und Pfeiferkorps und die städtische Kapelle, welche 
ebenfalls reichen Beifall ernteten. —

MönHsröden. Bei der hiesigen Verfassungsfeier, 
die auf dem Sportplatz abgehalten wurde, hielt Kamerad Voye 
(Koburg) die Ansprache. —

Neustadt a. d. Aisch. Die Ortsgruppe Neustadt a. d. Aisch 
feierte am 10. August unter Beteiligung der republikanischen 
Organisationen das 10jährige Bestehen der Weimarer Reichs
verfassung. Eingeleitet wurde die Feier durch einen Fackel
zug, an dem sich 200 bis 250 Mann beteiligten. Aufstellung 
desselben war in der Bamberger Straße. Pünktlich setzte sich 
der Fackelzug in Bewegung. Die Feier wurde im Saal, der 
bis auf den letzten Platz besetzt war, abgehalten. Kamerad Gesell 
begrüßte die anwesenden Republikaner. —

Rottendorf. In die Reihe der unterfränkischen Ortsgruppen 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist seit kurzem eine neue, 
wackere Kameradschaft getreten: die Ortsgruppe Rotten
dorf. Am Sonntag den 25. August kamen die stattlichsten 
Ortsgruppen des unterfränkischen Kreises (Würzburg, Kitzingen, 
Ochsenfurt und Frickenhausen) in Rottendorf zu einem Kreis- 
treffen zusammen, in dessen Mittelpunkt die Bannerweihe 
der Ortsgruppe Rottendorf stand. Die immerhin ansehnliche 
Zahl der Rottendorfer und der auswärtigen Reichsbanner
kameraden konnte den verwegenen Abenteurern des Faschismus, 
die auch Rottendorf berührten wollten und dabei kläglich zu
sammengebrochen sind, mit aller Deutlichkeit zeigen, daß der 
Wille zur Republik selbst an einem kleinen Orte wie Rotten
dorf noch immer siegreich ist. Dieser Tag konnte aber auch der 
Engstirnigkeit der Rottendorfer Kleinbauern beweisen, daß der 
Schwindel des Monarchismus den R rpublikfeinden nur dazu 
dient, den vom Grotzagrariertum vernichteten Kleinbauern aufs 
neue dem Wucher des Grotzbesitzes auszuliefern. Das arbei
tende Volk Rottendorfs aber sah, daß die Fahnen der Republik 
alle dem großen Worte zuwinken: Freiheit!

Im Gasthaus „Zum Kirschbaum", wo der offizielle Festakt 
stattfand, begrützte Kamerad Martin, der Vorsitzende der 
Ortsgruppe Rottendorf, die Kameraden von nah und fepn. 
Aeutzerer Anlatz des Festes sei die Enthüllung des Banners, 
das durch freiwillige Spenden der Rottendörfer Kameraden be
schafft werden konnte; innerer Anlatz des Festes aber sei der 
Wille, der Reaktion Rottendorfs an diesem Tage das offene Be
kenntnis zur Republik entgegenzustellen. Die Festrede des 

Kameraden Haarbauer (Nürnberg) stellte an den Anfang, 
daß nun wieder ein Banner mehr wehe zum Zeichen der innern 
Verbundenheit mit der republikanischen Staatsform. Es sei' 
nach 10 Jahren Weimarer Verfassung, die Frage, wie es möglich 
ist, daß die Republik heute noch den wehrhaften Schutz der Republi
kaner braucht. Grund dessen seien jene Männer, die, ausgestellt 
zum bestimmten Vollzug der Gesetze, nichts Besseres tun, als nm 
den Geldern der Republik die Republik korrumpieren. Grund 
dessen sei auch die indifferente Trägheit der Masse, die mit ihrem 
eignen kläglichen Wohle bereits das allgemeine Wohl der Ar
beiterklasse und der Republik gesichert glaube. Grund dessen sew" 
aber auch jene Kreise, die zwar ihr Interesse dem freien Volks
staat schenken, die aber alles andre eher tun, als sich um den 
freien Volksstaat kümmern. Die meisten von diesen seien heute 
Söldlinge des Imperialismus, verächtliche Bewunderer des Kapi
tals. Jsder, der die Freiheit der demokratischen Republik lieht, 
müßte gewarnt sein durch die grausamen Verbrechen der Republu- 
feinde. Er mühte, einsehen, dah es doch an der Zeit ist, aufzu
räumen mit den Mordbuben und Fememördern, die erst jüngst 
wieder in Nürnberg ihr abscheuliches Mordhandwerk trieben. Es 
müßte auch jedem klar sein, daß das Großkapital, indem es den 
Nationalsozialismus finanziell unterstützt, durch diesen National
sozialismus gegen die demokratische Republik wirkt. Der Krieg 
sei zu erklären allen, die gegen die Republik kämpfen: der äußer
sten Rechten und der äußersten Linken. Das Werk, das die 
Republikaner geschaffen, müsse das Werk der Republikaner blö
ken. „Wir wünschen nicht den Bürgerkrieg; aber wenn es nicht 
anders geht, dann müssen wir geloben, daß wir den Schaft des 
Banners umschlungen halten, auch dann umschlungen halten, 
wenn der Mann fällt." Kamerad Harbauer enthüllte zum 
Schluffe die neue Fahne und rief der Ortsgruppe Rottendorf ern 
dreifaches Frei Heil! zu.

Im Anschlutz an die Bannerweihe ging der stattliche Fest- 
zug der Republikaner durch das sonntagsstille Dorf; hinter 
trüben Fenstern begann man auf die Republik aufmerksam zu 
werden; denn das Banner der Republik weht nun in Rottendorf-

Schwebheim. Gemäß der Bestimmung der Bundesleitung des 
Reichsbanners, örtliche Verfassungsfeiern abzuhalten, ist 
auch die Ortsgruppe Schwebheim dieser Aufforderung nachge
kommen und hat bereits am 10. August abends in Schwebheim 
eine Verfassungsfeier in Form eines Fackelzugs mit Ansprache 
auf dem Kirchenplatz, daran anknüpfend ein gemütliches BeisaM-
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Mitteilungen des Gauvorstandes Oberbayern (München).
Gaukonferenz.

Am Samstag den 21. und Sonntag Ken 22. September ist 
in München die Gaukonferenz für den Gau Oberbayern- 
Schwaben. Tagesordnung:

Samstag abend Begrüßungsfeier mit Konzert der Münchner 
Reichsbannerkapelle; Sonntag vormittag 9 Uhr im großen Saale 
des Gewerkschaftshauses, Pestalozzistratze 40, Beginn der ge
schäftlichen Verhandlungen: 1. Vortrag Kes Kameraden Hans 
Unterteiln er (M. d. R.); 2. Geschäftsbericht; 8. Neuwahl 
des Gauborstandes; 4. Anträge und Verschiedenes

Delegierte, die bereits am Samstag in München eintreffen, 
wollen dies spätestens 4 Tage vorher beim Gausekretariat anmel
den, damit ihnen Freiquartier zur Verfügung gestellt werden kann.

Anträge zur Gaukonferenz müssen bis spätestens 15. Sep
tember an den Gauvorstand eingesandt werden.

Säumige Ortsvereine. Keine Abrechnung sür das zweite 
Quartal ist von den folgenden Ortsvereinen vorhanden: Alt
ötting, Miesbach, Traunstein.

Kauft nicht
bei euern Gegnern

tnensein bei Musik und Gesangsvorträgen, veranstaltet. Die Ab
sicht, die ganze Bevölkerung am „Tage der deutschen Nation" zu 
erfassen, ist nur teilweise gelungen, weil trotz schriftlicher Ein
ladung der Gesang-Turnverein und der Jungbauernbund der 
Veranstaltung fernblieben. Im „Fränkischen Volksfreund", Würz
burg, haben wir das Verhalten dieser Vereine gebrandmarkt, schon 
beshalb, weil sowohl Turnverein wie Jungbauernbund in ihren 
«ahnen Schwarzrotgold führen. Ein Führer des Jungbauern
bundes, K. Kübler, Landesvorstandsmitglied des Bayrischen 
Bauernbundes, hat in anerkennenswerter Weise in der Festnum- 
wer der Reichsbanne-rzeitung seine Ueberzeugung als Republi
kaner dokumentiert — um so unverständlicher ist das Verhalten 
ber hiesigen Jungbauern. Der Turnvater Jahn hat bekannter- 
araßen die schwarzrotgoldene Fahne um seinen Leib gewickelt: 
als Symbol seiner freiheitlichen Gesinnung — die Epigonen der 
Turnsache beteiligen sich nicht an der Verfassungsfeier. Zehn 
8ahre Republik bedeuten, daß die Kinderjahre derselben vorüber 
und, nun muß die republikanische Gesinnung der Bevölkerungs
kreise in Stadt und Land einer Prüfung unterzogen werden. 
Die Verfassungsfeier in Schwebheim hat einen guten Eindruck 
gemacht, weil außer der Ortsgruppe Schweinfurt noch die Arbei- 
ker-Gesang- und Radfahrvereine von Sennfeld und Grafenrhein
feld teilnahmen und mit der Arbeiterbevölkerung Schwebheims 
Zusammen in einem stattlichen Festzug durchs Dors zogen. Auf 
aem Kirchplah hielt Kreisleiter Bergdolt eine markige Rede, die 
unt einem Hoch auf die Republik endigte. —

Selb. Unsre Verfassungsfeier nahm einen glän- 
Ashden Verlauf. Im Jugendheim fanden sich die Kameraden des 
Reichsbanners, wie auch die Republikaner befreundeter Organi
sationen zusammen und hörten aus dem Munde des Kameraden 
Dr. Bogner die Geschichte und Bedeutung der Reichsverfassung. 
Die Feier wurde durch musikalische Darbietungen der Kapelle 
Aeichel verschönert. —

Unterlangenstadt. Die Ortsgruppen des nördlichen Ober
stankens veranstalteten am 11. August eine Verfassungs
leier, welche von einer stattlichen Anzahl Kameraden besucht 
?sst. Landtagsabgeordneter Klingler (Koburg) sprach über die 
sbedeutung des Tages und verstand es, die vielen Zuhörer mit- 
surei^n. Abends wurde ein Fackelzug durchgeführt, der eben
falls starke Beteiligung aufzuweisen hatte. —

Ms vLStz-rMoaks
Ein Mahnwort an alle Kameraden.

Eine Flut von Lügen und gemeinen Beschimpfungen ist an
läßlich des Vorfalls im Breslauer Zug nach der Ber
liner Verfassungsfeier über das Reichsbanner niedergeprasselt. Es 
braucht kaum betont zu werden, daß die nationalsozialistischen 
Zeitungen alles übertroffen haben, was man leider in den Nach
kriegsjahren in Deutschland von mancher Seite an Pretzfrechheit 
gewöhnt worden ist. Aber auch Zeitungen, wie die „M ünchener 
Neuesten Nachrichten" fühlten sich nicht verpflichtet, die 
von ihnen gebrachte Nachricht zu widerrufen, daß dem an dem 
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Messerstich verbluteten Stahlhelmer die Uhr und Brieftasche ent
wendet worden sei. Der „Völkische Beobachter' brachte 
diese schuftige Behauptung sogar im Bild, als amtlich festgestellt 
war, 'Laß es sich um eine dreiste Erfindung eines Preßbüros 
handelte. Dazu erschien das Papier jeden Tag mit großen Schlag
zeilen, wie „Reichsbannermörder", „Schwarzrotgoldene Ver
brecher" und andre hemmungslose Gemeinheiten. Die National
sozialisten benutzten den bedauerlichen Zwischenfall um die Ban
ditenstreiche und bewußten Straßenüberfälle, Messerstechereien 
und Schießereien ihrer Garden in Nürnberg zu vertuschen. Das 
Reichsbanner und Reichsbannerangehörige werden in der Haken
kreuzpresse überhaupt nur mit saftigen Schimpfworten erwähnt.

Juristische Mittel stehen uns gegenüber diesen Sudeleien 
nicht zur Verfügung, bei der Einstellung der bayrischen Justiz 
wäre auf erfolgreiche Bekämpfung der nationalsozialistischen Ver
leumder auch nicht zu hoffen. Wenn die angebliche Beleidigung 
eines Hitlers mit Tausenden von Mark bestraft wird, könnte man 
damit rechnen, daß in seinem Solde stehende' Schmierfinken mit 
einigen Mark wegkämen, wenn sie einmal vergessen sollten, ihre 
Anwürfe in juristisch schwer faßbare Form zu bringen. Gab doch 
erst kürzlich die Verhandlung wegen des Ueberfalls nach dem 
Südbayrischen republikanischen Tag einen Beweis dafür, wie sich 
im Kopfe eines Richters, der politisch rechts steht, der Begriff der 
Gerechtigkeit malt, wenn politische Angelegenheiten im Gerichts
saal erscheinen.

Wie gesagt, juristische Mittel haben wir für den Kamps gegen 
die Verleumder nicht. Wir haben aber bessere wirtschaft
liche Waffen und wir müssen sie endlich so rücksichtslos an
wenden, wie es unsre Gegner tun. Ein Republikaner 
kauft nur bei Republikanern! Ein Reichs
bannermann setztsich nicht in ein Restaurant 
oder Cafe, in denenihm von der Wand wie eine 
klatschende Ohrfeige in großen Buchstaben eine 
Beschimpfung entgegengrinst.

Wer Zeitungen unterstützt, deren Lebenselement Lüge und 
Verleumdung ist, soll wissen, daß er damit auf anständige Kund
schaft verzichtet. Kameraden, angesichts des wüsten Treibens 
unsrer Gegner muß jede Lauheit aufhören!

Kauft nur in republikanischen Geschäften, 
besucht nur republikanische Gaststätten! Lest 
und kauft nur republikanische Zeitungen! Das 
ist die beste und wirk s am st e Waffe! —

Im besonderen bieten die mit nebenstehenden Warenzeichen ver
sehenen und in den eigenen Fabrikanlagen der Großeinkaufs-Gesellschaft 
deutscher Konsumvereine hergestellten Produkte, wie GsißSN, BÜvASNs 
OenMthe RvoSuSte, ZündhSkerr, Teiswaverr, srarrsh- « 
JittÄSBtVOVSN Ustv. die sicherste Gewähr für tadellose Qualität und 
reellen Preis. Sie werden deshalb beim Einkauf bevorzugt und sind stark begehrt.
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Aus de« Svtsdeverueu
Burghausen. Wolkenloser Himmel strahlte Samstag den 

81. August und Sonntag den 1. September über dem Salzachtal 
und ließ die wundervolle Farbensinfonie Schwarz-Rot-Gold auf 
den Fahnen der Republikaner aufleuchten, die aus nah und fern 
mit den Zügen, auf Personen- und Lastautos, auf Motor- und 
Fahrrädern nach Burghausen gekommen waren. Obgleich nur 
etwa ein Drittel der Ortsvereine des Hanes mit Mitgliedern 
und Deputationen vertreten war, hatten doch ungefähr 3000 
Republikaner Kosten und Mühe nicht gescheut, um an dem 
Bekenntnis zur deutschen Republik teilzunehmen. Mit beson
derer Freude wurde eine Kompanie des Salzburger 
Schutzbundes und dessen Kapelle begrüßt. Der Ortsverein 
München war mit einem Sonderzug gekommen. Der Gesamt
besuch war größer als erwartet und gemeldet, weshalb die Burg
hausener Kameraden' am Samstagbend noch Arbeit hatten, die 
Gäste in Quartieren unterzubringen. Für die Begrüßungsfeier 
hätte freilich auch der größte Saal nicht genügt. Ein prächtig 
dekoriertes Zelt gegenüber dem Gasthof Glöcklhofer nahm die 
Massen auf, genügte aber, bis auf den letzten Platz besetzt, noch 
nicht. Viele Teilnehmer besuchten die Weingärten auf der öster
reichischen Seite. Konzert, vorzügliche Produktionen der Rad
fahrer, Schuhplattler, ausgezeichnete Gesangsvorträge der 
Sängertreu Burghausen wechselten mit Ansprachen des Vorsitzen
den des Reichsbanners, Georg Schenk, der den Bürgermeister 
von Burghausen, die Mitglieder des Gauvorstandes und die 
Ortsvereine begrüßte, sowie mit einer Erwiderung des Kame
raden Dr. Hoegner. Bis in die frühen Morgenstunden hielt 
die sommerliche Nacht viele Gäste in fröhlicher Unterhaltung und 
bald ertönte wieder der Weckruf. Nun ward es lebendig in den 
Straßen und die einziehenden Reichsbannerleute gaben den schön 
geschmückten Straßen das Gepräge. In den Geschäftsstraßen 
überwog Weitzblau, dort, wo die Arbeiter wohnten, Schwarz
rotgold, und die Kolonie hatte ein Festgewand angelegt, das 
mehr als Worte den republikanischen Gedanken pries. Hier 
wurden die Zugteilnehmer auch mit Blumen überschüttet. Die 
schneidige S ch u tz b u nd ka p e l l e von Salzburg mit ihrer 
temperamentvollen Marschmusik, der unermüdliche Spielzug 1 
von München, die wackern Burghausener Trommler und 
Pfeifer, der Spielzug von Landshut, die Spielleute von Otto
brunn und Moosburg gaben dem Aufmarsch trotz der drückenden 
Hitze den Schwung. Am Kriegerdenkmal wurde Haltgemacht. Ge
schickt wußte sich die Masse in das Viereck zu schmiegen, der Ver
ein Sängertreu fang „Ein Sohn des Volkes" und Kamerad Otto 
Krille hob in seiner Gedenkrede die große Idee der Hingabe an 
Volk und Gemeinschaft hervor, die besonders der Jugend ein
geflöht werden müsse. Ein prächtiger Kranz sank auf die Stein
platte, der „Gute Kamerad" ertönte, dann ging der Marsch zu 
dem mit Wimpeln und Girlanden geschmückten Marktplatz. Eine 
Begrüßung des Kameraden Schenk, dann erläuterte Dr. Hoegner 
in beredten Worten die Ideale der Demokratie und stellte ihnen 
die Schandtaten des Faschismus in Italien gegenüber. Er ent
hüllte und begrüßte das Symbol des Volksstaates, die neue 
schwarzrotgoldene Fahne des Ortsvereins Burghausen. Kamerad 
Landesrat Emminger (Salzburg) gab dem Empfinden 
der österreichischen und deutschen Kameraden Ausdruck, als er in 
seiner kraftvollen Ansprache hervorhob, daß nicht nur bei fest
lichen Stunden, sondern auch in der Stunde der Gefahr die Ka
meraden des Schutzbundes und des Reichsbanners zusammen
stehen würden. Hochrufe auf die deutsche Republik schallten zur 
Burg, zur Stätte deutscher Vergangenheit empor, die nun mit 
altersgrauen Gemäuern auf eine neue und gerechtere Zeit her
niederblickt. Nach der Enthüllung ging es geordnet weiter, den 
Burgberg hinan, durch die Kolonie und zurück zum „Glöcklhofer" 
zum Mittagessen und zur Erfrischung. Aus dem Festzelt, aus 
dem „Glöcklhofergarten", von der österreichischen Seite, überall 
her erklang Musik und herrschte Fröhlichkeit. Nicht wenige Gäste 
zogen es vor, auch eine Stunde Kühlung im Wöhrsee zu suchen. 
Am Abend, als die Gäste Abschied nahmen, begann für die Burg
hausener Kameraden und Republikaner ein flotter Tanz im 
„Glöcklhofer"-Saale. Die zwei Festtage bewiesen, wie schon Kame
rad Hoegner in seiner Rede bemerkte, daß auch im Salzachtal die 
Republik ihren Siegeslauf angetreten hat. —

Ingolstadt. Verfassungsfeiern am Samstag 
den 10. und Sonntag den 11. August. Die vom hiesigen 
republikanischen Kartell unter Führung des Reichsbanners ver
anstaltete Volksverfassungsfeier nahm einen festlichen 
und würdevollen Verlauf. Man hatte hierzu Heuer das prächtige 
Parkrestaurant ausersehen, doch der Wettergott vereitelte diesen 
Plan. Das tat aber der Sache keinen Abbruch, die Republikaner 
zogen einfach in den großen Schäffbräu-Kellcr-Saal, welcher 
vom Kameraden Wild mit seinen Helfern auf das prächtigste 
ausgeschmückt worden war. Am Samstagabend 148 Uhr war der 
Saal bis auf die für die Behördenvertreter reservierten Plätze 
gefüllt. Die Marschklänge von „Hoch Heidecksburg" leiteten 'den 
Abend ein. Bald darauf erfolgte der Einmarsch des Reichsbanners 
mit den beiden Fahnen unter Vorantritt des Trommler- und 
Pfeiferkorps. Ein Hoch auf das Reichsbanner tönte brausend 
durch den Saal. Nach kurzer Pause: ein Trommelwirbel und 

die beiden Gesangvereine Volkschor Eintracht und Harmonie nah
men Aufstellung. Im Vordergrund unsers Führers jüngster 
Sohn, der mit jugendlicher Begeisterung, von seinem Bruder aus 
der Violine begleitet, das Freiligrathsche Gedicht „In Küm
mernis und Dunkelheit" sehr eindrucks- und tempera
mentvoll zum Vortrag brachte. Ein wahrer Beifallssturm fetzte 
ein, als er geendet hatte. Im Anschluß daran wurde „Tord 
Foleson" von den beiden Gesangvereinen vorgetragen. Dann 
nahm unser Führer, Kamerad Stadtrat Joseph Strobl, das 
Wort. Er begrüßte die Erschienenen- und humorvoll auch die ein
geladenen, aber nicht erschienenen Behörden. Nur die Reichs
wehr und die Festungskommandatur besaßen soviel Anstand, auf 
das Einladungsschreiben sehr höflich zu erwidern. Sie entschul
digten ihr Fernbleiben mit der Begründung, daß die Teilnahme 
der Reichswehr an der behördlichen Verfassungsfeier am Sonntag
vormittag 10 Uhr erfolgen wird. Alle übrigen Behörden hüllten 
sich in Schweigen. Beim größten Teile derselben ist dies verständ
lich auf Grund ihrer bisherigen „Königlich Bayrischen" Einstel
lung zur Republik und zur Weimarer Verfassung. Nachdem der 
Redner in längern Ausführungen über die Bedeutung des Tages 
gesprochen hatte, schloß er mit einem dreifachen Hoch auf die 
deutsche Republik. Die beiden Gesangvereine brachten unter 
Karl Ampletzers Leitung noch die „Republikanische Hymne", 
„Sturm" und einen gemischten Chor „Frühlingsbotschaft" zur 
Aufführung. Auch das Trommler- Und Pfetferkorps unter 
Aubeles Stabführung erschien zum wiederholten Male auf 
dem Podium, um verschiedene Märsche hören zu lassen. Ein vor
zügliches Streichkonzert füllte die Pause aus. Sämtliche Dar
bietungen fanden stärksten Beifall. Nur allzu rasch verflossen die 
Stunden, und nachdem Kamerad Strobl noch allen Mitwirkenden 
den herzlichsten Dank ausgesprochen hatte, trennte man sich kurz 
vor Mitternacht.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

Am Sonntagvormittag fand dann noch im großen 
Saale des Gewerkschaftshausss eine 'republikanische 
Morgenfeier statt. Sie ward eingeleitet von Musikstücken 
des Arnold-Trios. Nachdem der Auszug aus „Wagners 
Opern" verklungen war, ergriff Kamerad Strobl das Wort. Sich 
anlehnend an das Geleitwort des Schöpfers der Weimarer Ver
fassung, Hugo Preuß, gab er die wichtigsten von den 181 Artikeln 
den Änwesenden zur Kenntnis.'' Mit dem Hinweis, daß wohl 
manches erreicht, aber noch viel zu tun und zu erkämpfen sei, 
schloß er seine Ausführungen. Es folgte die „Serenade" von 
Henry und hierauf noch die „Republikanische Hymne" von beiden 
Gesangvereinen. Mit den drei Strophen der deutschen Natio
nalhymne, die letzte Strophe stehend mitgesungen, fand auch diese 
einfache und würdige Feier ihren Abschluß.. Daß der Gedanke 
der Weimarer Verfassung marschiert, haben auch diese Feiern 
zur Genüge bewiesen, und das ist gut so. Möge es so weiter
gehen zu Nutz und Frommen der jungen deutschen Republik. —

Trudering. Unser junger Ortsverein hatte am 28. August 
seine Gründungsfeier im Restaurant Fantasie in Wald- 
trudering. Herrliches Wetter und guter Besuch wurden uns 
zuteil. Unter den Klängen des Spielzugs V München mar
schierten die Kameraden von Trudering und die Gäste vom 
Bahnhof nach dem Festplatz. Nach der Begrüßung durch den Vor
sitzenden, Kameraden Flemmer, kam in vorzüglicher Weise 
eine Ansprache des Bundesvorsitzender! Hörsing von der Schall
platte zu Gehör. Der Lautsprecher ließ manchmal auf Augen
blicke vergessen, daß es sich um eine mechanische Uebertragung 
handelte. In seiner Festansprache betonte Kamerad Otto 
Krille (München), daß das Reichsbanner der organisierte Ver
teidigungswille der Republikaner sei, der sichtbare Ausdruck sei
nes Selbstbestimmungsrechts. Alles, was freiheitlich fühle und 
denke, gehöre in seine Reihen. Anknüpfend an die jüngsten Er
eignisse in Oesterreich, wies er auf das dunkle Treiben der 
faschistischen Organisationen in Deutschland hin, die sich unter 
Hugenbergs Diktat konzentrieren. Die dem deutschen Volke, den 
alten Leuten abgenommenen sauer verdienten Spargroschen wer
den durch den Jnflationsgewinnler Hugenberg benutzt, um das 
Volk wieder in die Untertanenknechtschaft zurückzuführen. Gegen 
diesen Kreislauf der Niedertracht müsse mobil gemacht werden. 
Der Redner sprach den Wunsch aus, daß der neue Ortsverein 
ein kraftvolles Glied der republikanischen Verteidigung und der 
vollständigen Eroberung des Volksstaates werden möge und schloß 
mit kräftig aufgenommenem Frei Heil! Musikvorträge uUd Vor
führungen der Sportler hielten die Teilnehmer noch lange im 
vollbesetzten Garten. —

Neu-Ulm. Da in Neu-Ulm der Stadtrat eine Verfassung^ 
feier mit Mehrheit abgelehnt Hatte, so veranstaltete das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit verschiedenen 
befreundeten Vereinen und Organisationen am Samstag den 
10. August einen Fackelzug mit anschließender Verfassungs
feier. Eine überaus große Anzahl verfassungstreuer Frauen 
und Männer war dem Aufruf gefolgt, und mancher Spieß
bürger wird sich seine eignen Gedanken bei der Ansicht des impo
santen Zuges gemacht haben. Da sich das Wetter gebessert hatte, 
war der Abschluß der Feier auf dem evangelischen Kirchenplatz 
(die von der Regierung genehmigte Benutzung der städtischen 
Turnhalle war nicht notwendig). Nach Darbietungen der Reich--- 
bannerkapelle sowie des Freien Volkschors Frohsinn hielt Herr 
Landtagsabgeordneter Göhring die Festrede: Er erinnerte an 
das Ende des Weltkriegs, an den Zusammenbruch des moru^- 
chistischen Staates, an die Arbeit der Volksbeauftragten, welche 
nach der Flucht der damaligen Führer die Geschicke des deutsche" 
Volkes in die Hand genommen hatten, um es vor dem vollstän
digen Zusammenbruch zu retten. Die Verfassung von Weimar 
habe Deutschland wieder zu einem großen Staate zusammen
gefaßt, in dem wieder ein sozialer Aufstieg möglich ist. Von der 
Einheit des Reiches sei man noch weit entfernt, er erinnerte 
hier besonders an Bayern. Die verfassungstreue Bevölkerung 
werde die Republik und ihre Verfassung mit den alten Reichs- 
färben Schwarz-Rot-Gold bis zum 'letzten Blutstropfen gegen stve 
geplanten Angriffe, von was für eine Seite sie auch kommen 
mögen, verteidigen. Begeistert stimmten die Tausende in den 
Treueschwur für die Republik ein. Nach dem Vortrag eines gs° 
mischten Chors und Absingen des Deutschlandliedes war dr 
schlichte Feier beendet. Die Bevölkerung hat gezeigt, daß sie aucy 
ohne Stadtrat das Fest der Republik zu feiern versteht. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Württemberg.
Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus. Die unter diesen» 

Titel vom Bundesvorstand herausgegebene Broschüre kann bei de« 
Vorständen der Ortsvereine bestellt werden. Preis 28. Pfennig- 
Die Ortsvereinsvorstände, denen ein Exemplar der Broschüre K"* 
gegangen ist, bitten wir, die gesammelten Bestellungen baldig!* 
dem Gauvorstand zu senden.

Beschleunigte Berichterstattung. Wir bitten alle Kameraden, 
besonders aber die Schriftführer der Ortsvereine, dem Gauvor
stand auf dem schnellsten Wege über alle Zusammenstöße mit 
gliedern gegnerischer Organisationen zu berichten. Die Mitte»' 
langen müssen wahrheitsgetreu sein, damit sie gegen Entstellungen 
in der Presse nnsrer Gegner verwertet werden können.

Werbearbeit der Ortsvereine. Erfreulicherweise war die ZE 
der Verfassungsfeiern in diesem Jahre viel größer als frühe»- 
Nicht nur in den größern Städten, auch an vielen kleinern Orm 
sind die Feiern meistens zur Zufriedenheit der Veranstalter ve 
laufen. Dies zeigt, daß der republikanisch-demokratische Ged-cM» 
sich immer mehr durchsetzt. Durch planmäßige Werbearbeit' 
den Ortsgruppen kann und muß diese Entwicklung kräftig gech» 
dert werden. Nicht nur durch Aufmärsche und Propcigandafahrte - 
auch durch zweckmäßig vorbereitete Hauswerbearbeit, bei der » 
Werbung von Abonnenten für die Bundeszeitungen nicht ve 
gefsen werden darf, wird es möglich sein, unsern Ortsgruppe 
neuen Auftrieb zu geben. —

Gegen den AaVerBveurteveoe
Die Sozialdemokratie hatte im Einvernehmen mit dE 

Reichsbanner und der Freien Turnerschaft zu einer Ku» 
gebu-ng nach Pfullingen aufgerufen. Anlaß dazu bot v 
provokatorische Verhalten der Hakenkreuzler, die glauben, 
was mit republikanischer Bewegung zu tun hat, in bekanm 
Weise schmähen zu können. Von Lustnau, Eningen, Unterhaus» ' 
Tübingen und Reutlingen waren das Reichsbanner, die 
glieder der Sozialdemokratie und die Freien Sportler mit F"tz^s 
und Wimpeln sehr zahlreich erschienen. Unter Mitwirkung 
Musikkapellen, Trommler- und Pfeiferkorps kam für unsre 
ein imponierender Propagandamarsch durch Pfullingen zusta" ' 
Dazu hatten sich auf der Plante viele Hunderte von Ortseinwo, 
nern versammelt. Auch die Hakenkreuzler waren erschienen- d 
den Massen sprach Abgeordneter Ruggaber, der mit den 
nalisten gründlich abrechnete, aber auch den Pflichtenkrers 
Republikaner scharf umrih. Einige Störungsversuche der Hal 
kreuzler wurden schon im Keim erstickt. Das Zusammenwirken v 
SPD., Reichsbanner und Arbeitersportlern hatte eine wirrw 
Massenkundgebung zustande gebracht. Damit hatten die H''.^ 
leute nicht gerechnet. Beschämt und von den Teilnehmern 
Kundgebung verlacht, standen sie da. Auch an andern Orten m ? 
durch das Zusammenarbeiten der berufenen Orgnisationen 
Radaupolitik der Hakenkreuzler ein Ende bereitet..werden. 
der Versammlungsleiter mitteilte, steht die Gründung 
Reichsbannerortsgruppe in Pfullingen bevor. —
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Selkarbo« 
owie alle Bedarfsartikel zum 

Anstreichen empfehlen 
tllllier L l-euckter 

Farben-, Lack- und Kittfabrik.
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Kleiderstoffen, «fl 
Damenkonfekt' 
Teppiche.

Kriegs-Erlebnis' 
Bücher

R-ichsbann.-Buchveks" g
Magdeburg, Gr. MM»''.
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Kameraden 
verkehrt nur in 
den lokalen, die 
hier inserieren >

Paulirwnstr.'1 Adolf Fuchs Telefon 916 
Schöne Lokale — Fremdenzimmer 
Ausschank von KiUaüsdräu 
aus der Brauerei CluSs iw8
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äes ivürttemkergiscben Enter!sncle8

H HueeiZen Vaden nsctnvewkgrdeRentütoltz » Milholmstratzc 11«

Skalen-
Lear»

Freie Presse §
Die Tageszeitung aller entschiedenen Repubvka^

«k. xsksis-Nksvsf
Damen-, Mädchen- und Kinoerh" 

Brautkränze «nd Brautschleier 
i 119V Wklhelmstra»

- Trinkt 
VMWkl WlSl 
aus der Brauerei Engl. Garten 
Stuttgart ii88
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UM-MO
Hauptstätter Str. 3La 

liefert die besten 

Musikinstrument« 
Grammophone 

Pianos Uso

Trinkt die Biere
der nm

Almer Brauerei-Ges. Z
SMlWrner,

Trommeln mit Zubehör 
Pfeifen

spiellneli keism
Hahnengasse 7 11SK '

Lieferant des Reichsbanners L

NW MM
am Hauplwachplatz 

Spezialgeschäft für g 
Wäsche-Ausstattungc

p: Herren-Artikel
T Kurzwaren

Z Modewaren
.w MWll krlviM 
n Mm a. d. D.

Im Hohentwie 
Fischcrgasse « 

i Sirenen Sie stets Kamera! 
illa Biere — Reine Mo 

Gute Küche 
«Musilalische Unterhalt, 
» Pächter Max Denier

MW AM 
in- Tabakwaren '

Ulm a.d.D., Dreiköniggasse s 
1179 Telephon L82S ?


