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Die Wühlarbeit und unfaire Kampfesweise der National
sozialisten soll auch in die Betriebe getragen werden. Sie beab
sichtigen die Errichtung von Betriebszellenorgani
sationen für die spätere Bildung nationalsozialistischer Be- 
cufsgewerkschaften. Dieses Vorgehen der „Vorkämpfer des dritten 
Reiches" erfordert unsre vollste Aufmerksamkeit. Unsern Karne
coden möchten wir daher die herausgegebenen Richtlinien nicht 
oorcnthalten, damit sie über diesen geplanten Organisations- und 
Arbeitsplan der „Nazis" genau unterrichtet sind. Es ist Pflicht 
eines jeden Kameraden, alle Beobachtungen und Erscheinungen 
auf diesem Gebiet unter Darlegung des genauen Sachverhalts 
seiner Gewerkschaft umgehend mitzuteilen. Beifolgend geben wir 
die herausgegebenen Richtlinien zur Kenntnis:

I. Richtlinien für die Betriebsvertrauensmänner der NSDAP.
I . Der Vertrauensmann ist Sammelpunkt für alle National

sozialisten innerhalb des Betriebes. Er gilt als Ersatz für die uns 
zurzeit noch fehlenden Betriebs-, Angestellten- oder Arbeiterräte, 
somit liegen ihn: gleiche oder ähnliche Funktionen ob.

2. Er hat sich und die im Betrieb tätigen Nationalsozialisten 
gewerkschaftspolitisch (siehe Betriebsrätegesetz) zu schulen und mit 
Hilfe geeigneter Parteigenossen den Kampf um die Macht in den 
Betrieben zu beginnen; dafür Sorge zu tragen, das; bei den Be
triebsrats- und Sozialwahlen mit eignen Listen aufgetreten wird.

3. Er hat die Geschehnisse im Betrieb, zu überwachen, das 
heißt, sein Augenmerk auf Recht und Unrecht zu richten. Den 
Kampf gegen das Unrecht mit allen Pgg. aufzunehmen, von Mund 
zu Mund im kleinen zu wirken, in Werkstatt-, Abteilungs- und 
Betriebsversammlungen selbst oder den rednerisch fähigsten Par
teigenossen vorzuschicken und die Sünden der andern unerschrocken 
an den Pranger zu stellen.

4. Ueber Geschehnisse aller Art der Abteilung XU (Arbeiter
angelegenheiten) beim Gau BB. umgehend schriftlich oder mündlich 
Mitteilung zu machen zwecks Verwendung in unsrer Presse; im 
lohnenden Fall in öffentlichen Kundgebungen, Versammlungen usw. 
zum Protest aufzurufen.

5. Ueber den Werbedienst der andern den Gau zu unter
richten, mit diesen unsre Gegenpropaganda durch Verteilung von 
Flugblättern und dergleichen zu vereinbaren.

6. Für ein taktvolles Auftreten aller Nationalsozialisten zu 
sorgen und die Pgg., welche die Bewegung in grober Weise 
schädigen oder in Mißkredit bringen, dem Gau zur Meldung zu 
bringen.

II. Richtlinien für Betriebszellen (BZ.).
1. Der Betriebszellenvorstand besteht aus einem Führer, 

einem Schriftführer und einein Kassierer. Sie erhalten vom Gau
sekretariat für Arbeiterangelegenheiten einen Funktionärausweis. 
Der Ausweis ist Eigentum des Gaues und ist bei Rücktritt oder 
Amtsenthebung zurückzugeben.

2. Beiträge: Jedes Mitglied der Betriebszelle - hat einen 
monatlichen Werbebeitrag von mindestens einem Stundenlohn 
von 80 Pfennig zu entrichten. Bei Gehaltsempfängern ist dem
entsprechend eine Umrechnung vorzunehmen. Die Beiträge dienen 
der Betriebspropaganda und zur Deckung der Unkosten.

3. Die Betriebszelle ist Sammelpunkt für alle National
sozialisten innerhalb des Betriebes. Ihre Funktionäre gelten als 
Ersatz für die zurzeit noch fehlenden Betriebs-, Angestellten- oder 

Arbeiterräte, somit liegen ihnen gleiche oder ähnliche Funktio
nen ob.

4. Der Betriebszellenführer hat die im Betrieb tätigen 
Nationalsozialisten gewerkschafts- und sozialpolitisch (Betriebsräte
gesetz) zu beraten; mit Hilfe geeigneter Parteigenossen den Kampf 
um die Macht in den Betrieben zu beginnen; dafür Sorge zu 
tragen, daß bei Betriebs- oder Sozialwahlen mit eignen Listen 
aufgetreten wird.

6. Er hat die Geschehnisse im Betriebe zu überwachen, das 
heißt sein Augenmerk aus Recht und Unrecht zu richten, hon 
Mund zu Mund im kleinen zu wirken, in Werkstatt-, Abteilungs
und Betriebsversammlungen selbst oder den rednerisch fähigsten 
Parteigenossen vorzuschicken.

6. Ueber wichtige Geschehnisse der zuständigen Abteilung 
beim Gau umgehend schriftlich oder mündlich, in andern Fällen 
den BGF. oder RF. Mitteilung zu machen zwecks Gegenmaß
nahmen und Verwendung in unsrer Presse; über den Werbedienst 
der andern seine Vorgesetzten Instanzen zu unterrichten, mit die
sen eine Gegenpropaganda durch Verteilung von Flugblättern usw. 
zu vereinbaren und für den geordneten Gang der Gegenpropa
ganda zu sorgen.

7. Für ein taktvolles Auftreten aller Nationalsozialisten zu 
sorgen und die Pgg., welche die Bewegung in grober Weise schädi
gen oder in Mißkredit bringen, dem Gau zu melden.

Monatlich ist der übergeordneten Instanz bis zum letzten 
Kalendertag ein Tätigkeitsbericht einzureichen.

III. Richtlinien für die Betriebsgruppen (BG.).
1. Betriebsgruppenvorstand besteht aus dem Führer, dem 

Schriftführer und Kassierer. Die drei Vorstandsmitglieder erhalten 
vom Gausekretariat für Arbeiterangelegenheiten einen Funktionär
ausweis. Der Ausweis ist Eigentum des Gaues Berlin und ist 
bei Rücktritt oder Amtsenthebung an den Gau zurückzugeben. 
Beiträge: Wie unter 11,2.

3. Ein BctriebSgruppenführer wird bei Großbetrieben, das 
heißt bei über 1000 Personen Belegschaftsstärke und wenn die 
zweite Betriebszelle vorhanden ist, vom Gau eingesetzt. Der BG.- 
Führer ist innerhalb des Betriebes, in dem er selbst beruflich tätig 
ist, für den Gang der Dinge perantwortlich. Er hat die Betriebs
versammlungen wahrzunehmen und als Debatteredner aufzu
treten.

4. Gegebenenfalls hat er eigne Werkstatt- oder Betriebsver
sammlungen einzuberufen. Bei Betriebsrats- oder Sozialwahlen 
hat er nach Rücksprache mit dem Gau für die Aufstellung eigner 
Kandidatenlisten Sorge zu tragen.

5. Dem Ringführer hat er bis zum letzten Kalendertag jeden 
Monat über die Tätigkeit innerhalb seines Betriebes Bericht zu 
erstatten.

IV. Richtlinien für den Ringführer (RF.).
1. Die Ringführer der nationalsozialistischen Betriebsorgani

sationen werden von dem Sekretariat für Arbeiterangelegenheiten 
mit Zustimmung des Gauführers ernannt und abberufen. Jeder 
RF. erhält als solcher einen Ausweis. Der Ausweis jedoch ist 
Eigentum des Gaues Berlin und ist bei Rücktritt oder Amts
enthebung dem Gau zurückzuerstatten.

2. Der RF. ist Leiter sämtlicher Betriebsgruppen (BG.) und 
Betriebszellen (BZ.) innerhalb des betreffenden Gewerberinges, 
dem er beruflich selbst angehört. Falls es an geeigneten Persön
lichkeiten fehlt, kann der Gau aus einem verwandten Gewerbering 

einen RF. einsetzen. Der Ringführer muß Mitglied der NSDAP, 
sein. Ihm zur Seite steht ein Schriftführer.

3. Beiträge: Wie unter 11,2.
4. Die Tätigkeit der RF. ist organisatorischer und werbender 

Art. Er hat im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung 
durch die GB. und BZ. in den Betrieben Aufklärungs- und 
Werbearbeit zu leisten, die bestehenden BZ. auszubauen und neue 
zu gründen, die Funktionäre gewerkschaftlich und sozialpolitisch zu 
schulen. Die Festlegung der Schulungsabende (Zeit und Ort) steht 
ihm frei und ist vorher dem Gau zu melden. Er hat für ge
eignete Versammlungs- und Schriftenpropaganda nach Rücksprache 
mit GB. und BZ. zu sorgen. Bei Besetzung der Funktionärstellen 
macht er dem Gau Vorschläge.

Bis zum 10. eines jeden Monats ist über die gesamte Tätig
keit des Ringes dem Gau Bericht zu erstatten.

*

An der entschiedenen Haltung der Gewerkschaften wird auch 
dieser Plan zunichte werden. —

Aus dem Gau Vaden
Nie kommunistische Vavtei bevertet sich ruv 

LllesaMüt vor
Verschiedentlich wurde das verbrecherische Treiben der kom

munistischen Putschisten gebrandmarkt. Wer erinnert sich nicht 
mehr an die blutigen Maitage, an die sogenannten Hungermärsche? 
Oder an ihre „Aktion" zum Verkauf ihrer Geschäftshäuser, die 
Unterwühlung der Gewerkschaften, der Arbeiterorganisationen 
oder nicht zuletzt an die Untergrabung der freien Meinungsäuße
rung in ihren eignen Reihen?

Aus dem Arbeitsplan des KJVD-, Ortsgruppe Mann
heim, entnehmen wir:

„Der Arbeitsplan ist nur unvollkommen und vorläufig. 
Die politische Lage macht jeden Augenblick Veränderungen und 
Ergänzungen nötig. Außerdem enthält er überhaupt nicht die 
Fraktionssitzungen und weitere Veranstaltungen. Es ist daher 
unbedingt notwendig, daß alle Zellen ganz energisch jetzt den 
Kurierdienst durchführen. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag 
müssen jetzt unbedingt zwischen 1^8 und Uhr Kuriere in H. 
sich melden. Ebenso muß die Organisierung der fünf Gruppen 
endlich durchgeführt werden, damit die Weisungen der BL. an 
die Mitglieder gelangen können."

Genossen, das ist eine ganz dringende Arbeit im Hin
blick auf die Illegalität."

Im Hinblick auf. die Illegalität sind diese Arbeiten wichtig 
und müssen durchgeführt werden, — also sie wollen verboten 
werden, um im geheimen wühlen zu können, oder bester gesagt, 
um ihre Betriebe abstoßen zu können. Echt kommunistisch! —

Aus den Ovisveveruen
Eschelbach. Am 4. Mai veranstaltete die Ortsgruppe Heidel

berg des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hier eine gut besuchte 
Kundgebung. In außerordentlich spannender und volkstüm
licher Weise sprach Lehrer Feuerstein (Mannheim) über" 
„Zweck und Ziele des Reichsbanners". Besonders angenehm fiel
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die Sachlichkeit und Ruhe des Redners auf, die man bei politischen 
Versammlungen der Rechtsparteien hier immer sehr vermißt. 
Als zweiter Redner hielt Dr. Knorr Abrechnung mit der natio
nalsozialistischen „Arbeiterpartei", wobei er besonders bewies, daß 
diese Partei alles andre ist als eine Arbeiterpartei. Reicher Bei
fall der gut besuchten Versammlung belohnte beide Redner für ihre 
ausgezeichneten Ausführungen. Es ist sehr zu begrüßen, daß wir 
hier endlich einmal außerhalb der Wahlzeit Gelegenheit hatten, 
Redner der Linksparteien zu. hören, da von feiten der Hitler
bewegung hier lebhafte Propaganda getrieben wird. —

Freiburg. Die technische Leitung hatte die Kameraden auf 
den 27. April zu einer Propagandafahrt per Auto nach 
Teningen und Emmendingen aufgerufsn. Die Kameraden waren 
zahlreich erschienen, ein Teil beteiligte sich per Rad, und die 
Angehörigen benutzten die Bahn. Vom Ebert-Platz ging es durch 
die Stadt dem Kaiserstuhl zu. Wir wollten unbedingt den Ort 
Eichstetten besuchen, woselbst dis Hakenkreuzler unserm jetzigen 
Vorsitzenden das Schwimmen lehren wollten. Wir waren aber 
sehr enttäuscht, denn die Schwimmlehrer-zeigten sich nicht, trotz
dem alle Autos voller schwarzrotgoldener Fahnen hingen. Vor 
Riegel wurde ausgestiegen und es ging mit Musik und wehen
den Fahnen durch den Ort. Am Ortsausgang wurde wieder ein
gestiegen und weiter ging's nach Tettingen. Wieder ging's mit 
Musik durch den Ort zum Gasthaus zum Adler. Hier wurde sich 
zuerst gestärkt. Dann kam der Vorsitzende zu Wort und forderte 
die Teninger auf, mit uns Seite an Seite für die Republik und 
die Farben Schwarz-Not-Gold zu kämpfen. Kamerad Popp 
dankte für den Besuch und teilte uns mit, daß auch in Teningen 
in nächster Zeit eine Ortsgruppe des Reichsbanners sein würde. 
Kamerad Müller versprach ihm, in nächster Zeit einen Licht
bildervortrag zu halten. Um 5 Uhr gab Kamerad Müller das 
Signal zum Aufbruch. Nochmals bewegte sich ein stattlicher Zug, 
an dem auch die Teninger teilnahmen, durch den ganzen Ort. Dann 
ging's ins Gewerkschaftsheim. Dort sprachen Kamerad Diet- 
sch e und ein Kamerad von Emmendingen. Um ^0 Uhr ging's 
Freiburg wieder zu und jeder Kamerad hatte die Genugtuung, ein 
Stück Arbeit für die Republik und das Reichsbanner geleistet zu 
haben. Um p-10 Uhr /gelangten wir wieder in Freiburg an. 
Kamerad Müller dankte den Kameraden für ihrs gute Haltung 
während der Fahrt. Ganz besonders galt sein Dank den Spiel
leuten, welche Hervorragendes geleistet haben. —

Furtwangen. In der kürzlich abgehaltenen Mitglieder- 
Versammlung konnte der Vorsitzende nach Bekanntgabe einer 
Reihe von Eingängen von einem Erfolg berichten, den die Orts
gruppe in Sachen der Beflaggung staatlicher Gebäude mit den 
republikanischen Farben zu verzeichnen hatte. Weiter gab der Vor
sitzende einen Bericht über die letzte Kreiskonferenz in Villingen. 
Kamerad Kreisleiter Haas (Villingen) verbreitete sich hierauf 
in längern Ausführungen über den Verlauf der Gaugeneralver
sammlung in Offenburg. Er gab ein frisches, klares-.Bild über 
seine Eindrücke von der Tagung. Seine Ausführungen waren 
eine wertvolle Ergänzung der Presseberichte und wurden aufmerk
sam entgegengenommen. Auf den von dem benachbarten Kreise 
Schwennigen (Gau Württemberg) geplanten Sternmarsch mit dem 
Ziele Schramberg, der am 1. Ium stattfinden soll, wurde Hinge
wissen und zu zahlreicher Beteiligung aufgefordert, wenngleich die 
schwere Krisis in der Schwarzwälder Uhrenindustrie mit ihrer 
großen Arbeitslosigkeit vielen Kameraden große Zurückhaltung 
auferlegt, wie ja die wirtschaftliche Not hemmend sich im Vereins
leben bemerkbar macht. —

Konstanz. Die in der „Obern Sonne" stattgefundene Haupt
versammlung hatte leider nicht den Besüch aufzuweisen, den 
man hätte erwarten können. Der Erste Vorsitzende, Prof. Säger, 
begrüßte die Erschienenen. Den Tätigkeitsbericht erstattete Kame
rad Horcher. Die von der Borstandschaft zu bewältigende Ar
beit war eine umfangreiche. Die im letzten Jahre verstorbenen 
Kameraden Heffner, Rotschild und Schroff wurden in der üb
lichen Weise geehrt. Den Kassenbericht erstattete Kamerad 
Schwei ck art. Die Kasse befindet sich in guten Händen und auf 
Antrag der Revisoren wurde einstimmig Entlastung erteilt. Den 
Jahresbericht des Jungbanners erstattete Kamerad Horcher. 
Auch hier geht es wieder vorwärts. Im vergangenen.Jahre fan
den eine Anzahl Vorträge statt. Eine kleine Bibliothek dient der 
Unterhaltung und Belehrung. Der Gesamtvorstandschaft wurde durch 
Kameraden Grießer der Dank ausgesprochen und in der nach
folgenden Wähl die alte Vörstandschaft einstimmig wiedergewählt. 
Als Mitglied der Zentrumspartei mutz noch ein Vertreter in den 
Vorstand bestimmt werden. Als Technischer Abteilungsleiter 
wurde Kamerad Haltmeier (Singen) gewählt; als Jugend

leiter Kamerad Ri eh le. Hierauf ergriff Herr Amtsgerichtsrat 
Abg. DeufeI (Stockach) das Wort über die „Grundrechte und 
Pflichten der Deutschen, verankert in der Weimarer Verfassung". 
Der Referent erledigte seine Aufgabe in leichtverständlicher Weise, 
und lebhafter Beifall dankte ihm. Nach einer kurzen Pause, aus
gefüllt durch eine musikalische Einlage der drei Gebrüder Hügel, 
ergriff Kamerad Rechtsanwalt Venedey das Wort und dankte 
zunächst für die vielen Aufmerksamkeiten, welche ihm anläßlich 
seines 70. Geburtstags von allen Seiten zuteil wurden. Ein 
kurzes Referat über die Gauversammlung, welche in Offenburg 
tagte, folgte. In der nachfolgenden Aussprache, an welcher sich 
noch kurz die Abgeordneten Fischer und Grotzhans beteilig
ten, wurde noch einmal die augenblickliche politische Lage gestreift 
und die Republikaner aller Parteien zur größten Wachsamkeit auf
gefordert. Mit kurzen Dankesworten an die Anwesenden konnte 
der Vorsitzende, Kamerad Säger, um 1 Uhr die Versammlung 
schließen. —

Schwetzingen. Eine außerordentlich interessante Ver
sammlung des Reichsbanners fand in Schwetzingen statt. Nach 
Eräffnungsworten des Vorsitzenden Schäfer referierte Gau
sekretär Scholz (Mannheim) über „Politische Gegenwartsfragen". 
Er streifte erst das Verhältnis Deutschlands zum Ausland, wieS 
auf die Erfolge der Regierung Müller-Severing hin, um dann zu 
den innerpolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Gegenüber der

Ein 
Orlsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach* 

wuchs!

Regierung Brüning muß das Reichsbanner Reserve bewahren. 
Wer glaube Kritik üben zu müssen, der könne das in seiner Par
tei tun. Energisch ist Stellung zu nehmen gegen die Presse
äußerungen der Organe der Volkspartei und Wetter rechts, die mit 
Gewalt einen Gegensatz Zentrum-Reichsbanner konstruieren wollen, 
der gar nicht besteht. Gerade in Baden ist die Zusammenarbeit 
nach wie vor die beste, und die Kameraden des Zentrums, die seit 
Jahren beim Reichsbanner sind, denken gar nicht an Austritt, 
im Gegenteil, sie suchen durch verstärkte Mitarbeit die alte Basis 
zu wahren. Mit großem Beifall wurden die Ausführungen unter
strichen und eine mehrstündige Diskussion nahm zu den an
geschnittenen Fragen Stellung und billigte die Stellung des Reichs
banners, forderte aber auch Verstärkte Mitarbeit in den politischen 
Pärteien. Es soll versucht werden, vor einem größer« Kreise zu 
den politischen Fragen Stellung zu nehmen, um auch in Schwet
zingen wieder für das Reichsbanner zu werben und die nötige Auf
klärung zu leisten-----

Aus dem Gau Mair
BerkvWöonfsrrenz irr Ovdls

Am Sonntag, dem 4. Mai, fand in der Turnhalle zu 
Orb iß eine gut besuchte Bezirkskonferenz statt, zu der 
die Ortsgruppen mit Ausnahme von Dörnbach ihre Vertreter ent
sandt hatten. Gausekretär Kamerad Schumacher behandelte 
Organisations- und kassentechnische Fragen, ganz besonders die 
Beitragsabrechnung. Der technische Gauleiter, Kamerad Fuchs, 
ging auf die Anweisungen zur Ausbildung der technischen Führer 
in einem lehrreichen Vortrag über die Kommandos der Führer 
bei Auf- und Ausmärschen ein und sprach weiter über die Ver
meidung von Zusammenstößen mit Gegnern. Die Disziplin der 
Kameraden zu ihrem Führer muß jederzeit einwandfrei sein, der 
Führer jederzeit auf die Ausführung seiner Kommandos durch 

die Kameraden rechnen dürfen, so daß das Reichsbanner der 
Oeffentlichkeit auch wirklich als Schutztruppe der Republik er
scheint. Die Ausführungen der beiden Referenten wurden beifällig 
ausgenommen.

Als Bezirksführer wurde Kamerad Willig (Kirchheim
bolanden), als dessen Stellvertreter und Bezirksjugendleiter Ka
merad Kublank (Marnheim) gewählt. — Zu „Wünschen und 
Anträgen" stellte Kamerad Koch (Göllheim) den Antrag, seine 
Ortsgruppe dem Bezirk Grünstadt anzugliedern. — Kamerad 
Zepp (Marnheim) spricht über die Vorgänge zwischen Zentrum 
und dem Reichsbanner innerhalb des Reiches. — Kamerad 
Kräuter (Oberwiesen) behandelt ebenfalls die obenerwähnten 
Vorgänge. Kamerad Schumacher (Ludwigshafen) ging auf die 
Ausführungen der Redner ein und wies die Kameraden auf den 
Artikel des Kameraden Höltermann „Nerven nicht verlieren" in 
der „Reichsbannerzeitung" Nr. 16 und den des Kameraden Hör- 
fing in der Nr. 17 „Kein Kurswechsel" hin.

Die praktischen Uebungen der Führer auf dem Sportplatz 
unter Leittrng des Kameraden Fuchs schlossen sich der Konferenz 
an. —

Gthtttz-vovt
Zum fälligen Rückspiel empfingen die 1. und 2. Mannschaft 

von Ludwigshafen die Kameraden aus Kaiserslautern. 
Durch dey Regen war das Spielfeld in schlechter Verfassung, was 
die Leistungen sehr beeinträchtigte.

Das Spiel der 2. Mannschaften endete mit 1 :1, ein Re
sultat, das dem Spielverlauf entsprach.

Nach einem neuen Regenschauer trafen pckh die beiden 
1. Mannschaften. Kaiserslautern findet sich am Anfang etwas 
besser zusammen und kann in der 10. Minute das erste Tor er
zielen. Das Spiel ist jetzt ausgeglichener und nimmt an Schärfe 
zu. Ludwigshafen kann in der 20. Minute durch seinen Rechts
außen den Ausgleich Herstellen. Gegen Ende der ersten Halbzeit 
drängt Ludwigshafen stark. Sein sehr guter rechter Flügel kann 
aber die Kaiserslautener Maller unmöglich durchbrechen. Ein 
schönes Zuspiel zum freistehenden Mittelstürmer wird von diesem 
darübergeschossen. Halbzeit. Ludwigshafen hat umgestellt und 
kann in der 3. Minute ein Tor Vorlegern Kaiserslautern, das 
keine Niederlage hinnehmen will, wird härter und stellt in der 
15. Minute das alte Verhältnis wieder her. Einige Spieler 
scheinen durch den schlüpfrigen Boden die Nerven zu verlieren, 
waS den guten Schiedsrichter veranlaßt, einen Kaiserslautener 
Kameraden das Spiel von außen zusehen zu lassen.

Nach diesem Spiele begegneten sich noch die Reichsbanner
jugend und die Naturfreundejugend von Ludwigshafen, welch 
letztere das Spiel mit 1 : 0 für sich entscheiden konnte. —

Aus den Svtsveveiueu
Speyer. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold veranstaltete in der „Stadt Nürnberg" eine öffent- 
liche'Versammlung, die leider nur schwach besucht war. 
Gegner des Reichsbanners hatten sich überhaupt keine eingefun
den. Als Referent war Kamerad Guggenheimer (Secken
heim) gewonnen, der über Pan-Europa sprach. Der Redner zeigte 
die besonderen Momente auf, die auf die Entwicklung zu den 
Vereinigten Staaten von Europa Hinweisen. In diesem Zusam
menhang gedachte er besonders der Arbeit der ermordeten Reichs- 
minister Erzberger und Rathenau. Den Vertrag von Locarno 
bezeichnete er als eins der besten Fundamente, auf denen die Ar
beit für Pan-Europa aufzubauen ist. Es ist die Aufgabe aller 
Friedensfreunde an dieser Entwicklung weiterzuarbeiten und da
durch allen weitern kriegerischen Verwicklungen in Europa vor
zubeugen. Dem Referat schloß sich eine Diskussion an, in 
der unter anderm betont wurde, daß in der Welt erst dann etwas 
zustande kommt, wenn die menschliche Wirtschaft es unbedingt 
erfordert. Da die wirtschaftliche Betätigung der Völker Europas 
dringend die Niederreißung der Zollmauern und die Beseitigung 
der Grenzpfähle erfordert, so wird und muß die politische Ent
wicklung unfehlbar zu Pan-Europa führen. Soweit sich natio
nalistische Verblendung und wirtschaftlicher Egoismus einzelner 
Berufsgruppen dieser Entwicklung entgegenstellt, sind sie zu be
kämpfen und alles ist zu fördern, was das Kommen der Ver
einigten Staaten von Europa beschleunigt. Der Vorsitzende, Ka
merad Ober, schloß die Versammlung mit einem Appell an die 
Anwesenden, das Gehörte weiterzutragen und weitere Mitstreiter 
für den Kampf um Freiheit und Frieden zu werben. —
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