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Aue badischen Gau-GenevalveesamnUrmg
Am l6. und 17. Januar tritt in Offenburg die dies

jährige Gau-Generalversammlung zusammen. Allen 
Kameraden aus dem badischen Lande entbietet der Gauvorjtand 
zu dieser Tagung die herzlichsten Grütze, verbunden mit dem 
Wunsche, dah die Verhandlungen vom Geiste der Kameradschaft
lichkeit und dem Willen zu ernster Aufbauarbeit getragen sein 
mögen.

Man kann wohl seit dem Bestehen de5 Reichsbanners im 
badischen Lande zum erstenmal von einer ordentlichen Gau- 
Generalversammlung reden. Seit dem über 1 ^jährigen Be
stehen des Reichsbanners im „Musterländle" hat die Organi
sation einen gewaltigen Aufschwung genommen, und diese Gau
konferenz wurde zur unbestreitbaren Notwendigkeit. Seit dem 
Republikanischen- Tag in Mannheim und Karlsruhe hatten die 
Ortsgruppen nur selten Gelegenheit, zusammenzukommen und 
über den Ausbau der Organisation die Meinungen auszutauschen.

ES soll nicht verkannt werden, die am 16. und 17. Januar 
in Offenburg tagende Gau-Generalversammlung wird wichtige 
Arbeit zu leisten haben. Dessen sollten die Delegierten einge
denk sein! Die grotzc Beachtung, die die Konferenz in allen 
Teilen unsers Landes findet, ist das Symbol der Wichtigkeit der 
Zusammenkunft. Nicht kleinliche Einstellung, nicht nur das 
Interesse der eignen Ortsgruppe dürfen die Leitmotive der Dele
gierten sein, der Aufbau des gesamten Gaues erfordert die Ein
stellung nach großen Gesichtspunkten. Die Notwendigkeit der 
Organisation des Reichsbanners wird wohl allen Delegierten 
klar sein. Soll aber die grotze Linie nicht verlassen werden, soll der 
Gau Baden zu einem beachtlichen Teile des großen Ganzen aus
gebaut werden, dann müssen die Verhandlungen im Geiste der 
Kameradschaftlichkeit, des ernsten Wollens geführt werden.

Hinter uns liegt eine Zeit voller Mühe und Arbeit, aber 
auch eine Zeit schöner Erfolge. Unser Gau reiht sich mit 
»vachsender Stärke in das Millionenheer derer ein, die unter dem 
schwarzrotgoldenen Banner sich als Republikaner aller Rich
tungen sammelten, um endlich die übermütigen Gruppen und 
Grüppchen der Reaktion in ihre Grenzen zurückzuweisen. Wir 
zeigten ihnen, datz die deutsche Republik über ein Heer von 
Republikanern verfügt, das achtunggebietend sich schützend vor- 
die Verfassung stellt, das gewillt ist, die Rechte eines freien 
Staatsbürgers mit Herz und Hand zu verteidigen. Wir dürfen 
heute mit Stolz feststellen, daß auch in unserm Gaue das Reichs
banner eine Macht ist, die allen Anhängern des alten Obrig
keitsstaates mit Erfolg entgegentreten wird, wenn sie es einmal 
wagen wollten, an den Grundlagen des jungen Volksstaates zu 
rütteln. Ein großer Teil unsrer Arbeit war der Ausbreitung 
unsrer Ideen in der Oeffentlichkeit, der Festigung des republi
kanischen Gedankens im Volke gewidmet. Auch in der Zukunft 
wird dies eine der wichtigsten Aufgaben sein, den Gedanken de? 
Reichsbanners bis in das kleinste Dorf des badischen Schwarz
waldes zu tragen. Gewiß erfordert dies die Aufbietung aller 
Kräfte, und die Beschlüsse der Gau-Generalversammlung sollen 
weitere Richtlinien iür die zukünftige Arbeit geben.

Bei unsern zahlreichen Bannerweihen zeigten wir die 
jungen und doch Jahrhunderte alten Farben der Republik, machten 
wir die breite Masse des Volkes mit ihrer Geschichte bekannt und 
versuchten sie zu begeistern für die hohen Ziele, die von den 
Trägern dieser Farben verfolgt werden.

Alle Kräfte haben wir einsetzen muffen, um unsrer Aufgaben 
Herr zu werden. Nie ermüdend opferten unsre Kameraden ihre 
Sonntage, die ihnen nach des Werktags Last und Mühe zur Er
holung not waren; scheuten nicht Mühe und Strapazen, um an 
Bannerweihen in zahlreichen Orten teilnehmen zu können, gaben 
ihre letzten Groschen, um bei den republikanischen Kundgebungen 

dabei zu sein. Das Bewußtsein, der gemeinsamen Idee gedient 
zu haben, die im Kreise gleichgesinnter Kameraden verlebten 
Stunden, der Erfolg, bei den Gegnern der Republik geachtet und 
gefürchtet zu sein, das ist der schönste Dank aller Arbeit, Müh' und 
Last. Aber alle erreichten Erfolge bedeuten nur einen Anfang. 
Das Reichsbanner bedarf auch in Baden der weitern Zusammen
fassung aller Kräfte, die auf dem Boden der Republik stehen und 
die gewillt sind, dieser Republik Form und Inhalt zu geben. Unsre 
Aufgabe wird es sein, ini Verein mit den republikanischen Par
teien eine Mehrheit für unsre Ziele zu schaffen.

Die Aufgaben der Konferenz in Offenburg werden 
mannigfaltiger Art sein, sie tragen einen besonders wichtigen 
Charakter, sowohl in organisatorischer als auch in tech
nischer Hinsicht. Die Tagesordnung beweist die Wichtigkeit der 
Beratungen. Nach einem Geschäftsbericht, der den Delegierten in 
großen Zügen gedruckt vorliegen wird, ist die Neuwahl des Gau
vorstandes vorzunehmen. Der Geschäftsbericht bringt neben der 
erfreulichen Konstatierung des starken Anwachsens des Gaues 
Baden — zum Republikanischen Tage in Mannheim musterte der 
Gau bereits 40 Ortsgruppen, heute werden es derer 200 sein — 
auch manch bittere Pille. Was hier durch dis Gaugeschäftsführung 
zu sagen sein wird, wird nicht für jede Ortsgruppe zur lieblichen 
Schalmei werden, bei einigem guten Willen und einiger klarer 
Einsicht hätte sich aber auch manches vermeiden lassen können, 
was heute abzustellen hier und da einige Härten mit sich bringt. 
Die Arbeit einiger Ortsgruppen ist geradezu lobenswert, andre 
hingegen, und es sind dabei auch welche der größten des Landes, 
haben es vollständig verabsäumt, dem Gau gegenüber auch nur im 
geringsten Matze ihre Pflicht zu erfüllen. Gewiß ist die derzeitige 
wirtschaftliche Krise ein harter Prüfstein mancher Ortsgruppe, 
aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Es liegen genug Bei- 
spiele für gute und sehr gute Arbeit einiger Ortsgruppen des 
Gaues vor. ES bleibt zu hoffen, datz das neue Geschäftsjahr dazu 
angetan ist, alte Sünden zu tilgen und wirkliche Aufbauarbeit zu 
leisten. WaS kleinen Ortsgruppen im Schwarzwald möglich ist, 
sollte auch für andre nicht unerfchwinglich scheinen.

Der Geschäftsbericht erwähnt eingangs das Ausscheiden 
unsers verdienstvollen Gauführers Dr. Kraus, an dessen Stelle 
der Mitbegründer des Reichsbanners, Kamerad Reinbold 
(Mannheim), trat. Weiter wurde der frühere Gausekretär Brink
mann durch den Kameraden Eckmann (Furtwangen) ersetzt. 
Neu ausgenommen in den Gauvorstand wurde Kamerad Scheel 
;Mannheim), Landtagsabgeordneter der Demokratischen Partei. 
Im allgemeinen hat sich das Reichsbanner im Gau Baden stabili
siert, besonders seit dem 1 Oktober. Die vielen Bannerweihen 
des Sommers und republikanischen Feste waren nicht dazu an
getan, die Aufbauarbeit der einzelnen Ortsgruppen zu fordern. 
Im kommenden Jahre dürfte hier eine grundlegende Aendrnng 
eintreten.

Dem Iungbanner wird noch nicht in allen Ortsgruppen 
die nötige Beachtung gezollt, auch hier muß Offenburg bestimmte 
Richtlinien für praktische Arbeit geben. Dem Kassen wes en 
mutz mehr als bisher besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Es ist nicht nur notig, datz die Ortsgruppen selbst zu geordneten 
Kassenverhältnissen kommen. Nicht mehr wie recht und billig ist 
es. datz dem Gau die notwendigen Mittel zu seiner umfangreichen 
Arbeit gegeben werden. Hier mutz ganz besonders eine Besserung 
eintreten, soll das neue Geschäftsjahr eine günstigere Arbeits
möglichkeit bringen. Die technischen Angelegenheiten werden 
in einer besonderen Sitzung behandelt und sind von nicht zu unter
schätzender Wichtigkeit. Ueber Äreiskonferenzcn, Bildungsarbeit, 
größere Veranstaltungen usw. gibt der den Delegierten vor
liegende Geschäftsbericht hinreichend Auskunft.

Eine grotze Anzahl von Anträgen, über 30 an der Zahl, 
liegen dem Gautag zur Beratung vor. Sie geben bestes Zeugnis 

für die Regsamkeit der Ortsgruppen unsers Gaues und sind der 
Ausdruck deS lebendigen Geistes, des Strebens und Wollens zur 
Vervollkommnung, aber auch Vereinfachung unsrer Arbeit. ES 
ist erklärlich, daß sie zum größten Teile organisatorischer Art sind. 
Äe befassen sich vielfach mit der Geschäftsführung. Recht gute 
Gedanken sind in den Anträgen enthalten, dieser oder jener An
trag, der vielleicht aus Unkenntnis gestellt ist, und deshalb etwas 
sonderbar erscheint, kann dem Ganzen keinen Abbruch tun. Eine 
ganze Reihe von Ortsgruppen bewirbt sich um di« Genehmigung 
von Bannerweihen; hier das Richtige zu treffen, ist Sache des 
Gautags. Unsre „R e i ch S b a n n e rze i t u n g" und die .I l l li
st rierte Reichsbanner zeitung" haben gleichfalls Be
achtung gefunden, ebenso die Gaubeilage. Letztere findet bisher 
noch nicht die richtige Würdigung, jede Ortsgruppe sollte werbend 
in der Gaubeilaae vertreten sein. Es durften sich wohl über
all schreibgewandte Kameraden finden, die über Veranstaltungen 
an den Gau berichten, Mitteilungen der Ortsgruppen zur Kennt
nis bringen; die Gaubeilage soll das beste Bindeglied zwischen 
den Ortsgruppen werden.

Wenn wir so mit besonderem Interesse dem badischen Gau
tag in Offenburg entgegensetzen, so hoffen wir, und mit unS wohl 
alle Kameraden des badischen Reichsbanners, dah die Verhand
lungen zu Nutz und Frommen unsrer großen Bewegung geführt 
werben. UnS alle eint das Ziel der Erhaltung der Republik, der 
Schaffung freier Menschen in freiem Staate. Ein guter Will« ist 
schon halber Sieg! Frei Heil!

Unterführer
Die Geschlossenheit und Durchschlagskraft 

einer Organisation steht und fällt mit der Tüchtigkeit der Unter- 
führer. Ganz gewiß kommt viel an auf die Auswahl der 
leitenden Persönlichkeiten, aber diese allein sind nie in der Lage, 
die ganze Organisationsarbeit zu bewältigen. Dieser Wahrheit 
wird in vielen unfrer Bannergruppen nicht genügende Beachtung 
geschenkt. Wie oft hört man die Klage, daß auf einem oder auf 
ganz wenigen Kameraden alle Lasten liegen und daß 
alle untätig danebenstehen. Darunter muß natürlich das Leben 
der Bannergruppe leiden, ganz abgesehen davon, daß dann beim 
Ausscheiden eines solchen allein tätigen Führers kaum ein Nach
folger zu finden ist. Wir halten eS für eine der wesentlichsten, 
ja vielleicht für die wichtigste Aufgabe eines Führers, die 
Arbeit zu verteilen und möglichst viele zur Mitarbeit heran
zuziehen.

Der Ansatzpunkt für solches Heranziehen von Unterführern 
wird meist die Beitragskassierung sein. Es gibt kaum 
eine andre Arbeit, bei der so geprüft werden kann, ob ein Kamerad 
treu und pflichtbewußt arbeiten kann und ob er sich auf die richtige 
Behandlung andrer Menschen versteht. Manche Fähigkeit zu be. 
sondern Arbeiten wird sich dabei herausstellen. Vor allem zieht 
man solche Kameraden zur Mitarbeit heran — meist Jugend
liche —, die noch keine Aemter in andern Organisationen be
kleiden. Es kann auf die Dauer nicht angehen, daß eS immer 
dieselben Menschen sind, die die Arbeit tun, in Partei, Gewerk, 
schäft, Sportvereinen, Gesangvereinen und endlich auch im Reichs
banner. Darunter müssen letzten Endes alle diese Organisationen 
leiden. Wer es nicht versteht, neue Kräfte beranzuziehen, einen 
tüchtigen Stamm von Unterführern auszubilden, der aus seiner 
Mitte gegebenenfalls neue Führer erstehen läßt, ist kein richtiger 
Leiter für eine Reichsbannergruppe.

An die Kameraden aber sei überall der dringend« Wunsch 
gerichtet, daß sie sich auch freiwillig zu diesem und jenem Amt 
melden, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erkennen lassen 
und vor allen Dingen nicht bequem und träge eS ablehnen, wenn 
ihnen irgendwo eine kleine Mühe zugedacht wird. Nur wenn alle 
ihre Pflicht tun. kann unsre Sache vorangehen. Rade.
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Schwcyinger Straße 47 
Eigene Polsterwerkstatt

Reiche Auswahl
4k. F«rd. Heikel, Mannheim

0.». lv »unftstr. Niti

Windjacken, Güriel, Anzüge und Hosen, 
Stofflager

E. Hellmuth, Meßplatz 7
——Mitglied des Reichsbanners —
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Telephon SM.__________________ ________ Telephon 8794.
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kiesige Warenmengen, insbesondere 
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Gravieranstall

Telephon liikS und 4946 
lteserl alle einschliigig. Artitel

Sängerheim 
„Concordia" 
Lange Straße SS—Tel. 8V18 

Inh. Lari Miinde 
Verkehr-lokal ML 

des Reichsbanners und »er
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Mm Sielher
Mittelstrabe ZI 

Hüte, Mützen, Schirme, 
Stöcke usw. ig«! 

Reichsbannermützen
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Zigarren,Zigaretten,Tabake,Preisen
Telephon IIMd o, 4, 10. Telephon llMS

LMenveimev
k. i. iii - Telephon Ar 5« IM

f .«ranze, irische Blumen Körbe und Buketts für 
Areno und Leid, Tiichdetorationcn iür Hochzeiten usw.

(ieorg Kesten Ar
Ausstattungsgeschäft

Billiger Berta«! von Wasche aller Art Lrtlotageu, 
Wolle Wirk- Strick- und Strumpswaren Stets große 
Auswahl in Strtckwesten Knabenanzugen, Windjacken, 

SportS- Arbeitsholen und ArbeitSanziigen 1914 
Teilzaht««g gestatte« oha« ««lieh lag. 

Reichsbannerleute Procn« Rabon ____-

Restaurant oolksbaus
p. 4, 4/5 p. 4, 4 5
Verkehrslokal des Reichsbanners z

, . .....  Parlophon-Mustkhaus

u. F. Schwab, 1, Sb
und Ludwigshaie«, Wredcstraße wo

Parlophonapparate Platten, Pianos Trommeln, Pfeifen

Lutz-Lutz, G.m.b.A.
Untere Riedstr. 14, llllannheim-Waldhor, Tel. 8858

Sport- und Berufskleidung

Spez.: Windjacken-

SO/S2
* I««

sK»Ioti»b>mr>«»»»r-X»rr,»es«S»r,!
iVolisn Sis immst krokee, gut«« i.aun« »ein, 

. vann üauisn 8«« d«I ml« Ide« IKae« «In.
8.2,11

Äustührung elettriichei Licht- und Kraftanlagen
Beleuchtungskörper aller Arl, gegen 2ll monatliche

Ratenzahlung >897

m. bltis, I. 6, 33. lei. 9908

Große Auswahl. Billige Preise.

l-1- Breite Straße
Herren-, Damen- u. Kmderräder, 
Ersatzieile. Schnelle und billige 
Ausführung sämtl. Reparaturen.

Inhaber H. Baucrnfeind, Trattteurstrahe 17 1908

Kaufhaus

Oirschland
Mannheim An den Planken

Das Haus der guten
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Die Volksstimme Us lir keiner FMlie Wen!
Maßgebende große volitWe Zeitung r. Gegründet IM
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Ecke Rüppurrer Straße 
Rüppurrer Sir. 10 

Kaiierstr. 133 Ecke Kreuzstr.

Zigarrenstnus „Bndenia"

Kaiserftr. 163. Tel. 5662 
gegenüber Warenhaus Tietz.

Agenturen !S29 
der Frankfurter Zeitung 

und Rudolf Masse.
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ganz Gediegenes geleistet Zn den Herren Kaufmann Bo lang 
und Obersteuersekretär M ehe r lernten wir sehr begabte Spieler 
kennen. Die ernste Note des Abends kam in den geistvollen Aus
führungen des Festredners, Professor Breu sch aus Freiburg/ 
zum Ausdruck, der an Stelle des anderweitig in Anspruch genom
menen Kameraden Dr. Hauser erschienen war.

Redner schilderte an Hand der geschichtlichen Tatsachen die 
Sehnsucht der Menschlichkeit nach Frieden, beginnend mit dem 
Erscheinen des Sternes von Bethlehem, aber auch den Leidens
weg der großen Masse im Laufe der Jahrhunderte. Er betonte, 
wie das arme Volk schon in den Kreuzzügen betrogen worden

Ethik in der Politik ist das Einsetzen der Person für 
die Sache.

Der beste Schutz der Republik ist der Schutz des Volkes 
gegen Verdummung.

Nationalismus: die bedauerlichste Form nationaler 
Würdelosigkeit.

Militarismus u nd M i l s t a r i st e n: der merk
würdige Fall von Verbrechern, die selbst ins Zuchthaus wollen.

Der Werwolf ist die einzige Putschorgan i s a t i o n, 
die einigermaßen Selbsterkenntnis besitzt. Als Abzeichen ein 
Schädel ohne Gehirn!

Früh krümmt sich, was ein — Hakenkreuz werden will.

war. Es glaubte, für eine große Sache zu sterben und hauchte 
doch nur sein Leben aus für Ehrsucht und Abenteuerlust fürst
licher Beutejäger. Reformation. Wieder wurde der Ruf des 
Erlösers mit Begeisterung ausgenommen, bis im Bauernkrieg der 
Traum der geknechteten Bauern von den Herren im Blute er
tränkt wurde. 300 Jahre weiter. Napoleon erweckt die Sehn
sucht nach der nationalen Freiheit. Unter den Farben schwarz- 
rotgold begeisterten Jahn u. a. das Volk für den großen Frei
heitskrieg. Nachdem das Volk seine Fürsten befreit hatte, wurden 
die gegebenen Versprechungen nicht erfüllt. 1848 wurde der 
Traum der Größten der Nation nach einem einigen Grotzdeutsch- 
land von den Fürsten im Blute erstickt. Im Jahre 1914 wurde 
das Volk abermals ausgerufen. Das Vaterland war in Gefahr, 
eine Volksgemeinschaft war das Volk, „des Landes ärmster Sohn 
war auch sein getreuster". Bis alldeutsche Propaganda, die Beute
gier der Großindustrie nach dem französischen Erzbecken, die Sehn
sucht. der Hohenzollern nach kurländischen Fürstenhüten den 

llliMllllttekiiiM!
Eiseubähnstr 29. 1922

Alle Art.Musikinstrumcnte

...

V tterren-^rtikei Z
Oberkemäen Krawatten

I vnterreuxe
bietet stets in reicber Kusvvgiü unck bester ss 

tzuolitSt ru msLigem Preis
A Paul kurckarcl w

I^alinen u. Tubetiör
W tteiäelderZerfaknentadrik Tel. 1043
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Kaiserstrsöe 
- 143 —

„Vea"- 
SOuhe

«aiserstr. 116 1923

DeuMe Eiche
Inh. Jojef Wachter 

Augarteustr. 6V Tel. 8921
Berkehrslotal 

des Reichsbanners
3. Kameradschaft. 1937

Klein L Rathselder
am Waiscnhansplatz 1924

Trikotaaen — Wäsche — Konfettion.

Geschwister Gutmann
Größtes Spezialhaus für wM

Damenhüte

Krieg, bis zum Weißbluten verlängerte und schließlich den Bogen 
zum Zerspringen brächte. Zwei Millionen Tote und sieben 
Millionen Krüppel waren das Resultat. Sollte all das umsonst 
gewesen sein? Nein! Der große Gedanke der Demokratie, der 
aus dem Trümyrerfeld des Weltkrieges aufs neue aufgestiegen ist, 
die Ideales die in der Verfassung von Weimar verankert sind, den 
Glaube an die Alleinherrschaft des christlichen Gedankens,, an die 
Liebe zu Volk' und die Versöhnung der Völker müssen durch das 
Reichsbanner gepflegt werden. Der einen freien deutschen Re
publik der Zukunft, in der Arme und Ohnmächtige nicht unter
drückt werden und einem Vereinigten Europa auf demokratischer 
Grundlage soll unsre Arbeit gelten.

*

Ehrung des verstorbenen Reichspräsidenten durch bas Lud
wigshafener Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Der am 13. De
zember stattgefundene Ausmarsch, verbunden mit Ehrung des 
ersten Reichspräsidenten an dessen Grab in Heidelberg, gestaltete 
sich zu einer imposanten Kundgebung für die Republik und ihren 
ersten Präsidenten. Der Zug 1.14 Uhr ab Mannheim brachte dk 
ansehnliche Zahl Teilnehmer in die Musenstadt am Neckar, wo sich 
das dortige Reichsbanner bereits zur Begrüßung der befreundeten 
Ortsgruppen Ludwigshafen und Speyer am Bahnhof eingefunden 
hatte. Unter Vorantritt der Musikkapelle des Reichsbanners 
Heidelberg ging es in geschlossenem Zuge zum Bergfriedhof, an 
das Grab des zu Ehrenden. Der feierliche Akt am Grabe wurde 
eingeleitet durch eine Gedächtnisrede des ersten Vorsitzenden des 
Reichsbanners Ludwigshafen, Kamerad Stolz. . Redner führte 
unter anderm aus, daß das Reichsbanner, wie der nun Ruhende, 
bestrebt sein wird, der Republik ein wahrer Schutz zu sein. Die 
Erinnerung an den großen Toten wird in allen Kreisen des 
Reichsbanners stets wach bleiben und sind alle aufrechten^Repübli- 
kaner, die dem Reichsbanner angeschlosien, bestrebt, im (sinne deS 
Toten für Republik und deren Ideale zu leben, zu kämpfen, und 
wenn es einmal sein müßte, mit dem Aeußersten sie zu ver
teidigen. Die hierauf folgende Kranzniederlegung bildete den Ab
schluß der eindrucksvoll verlaufenen Kundgebung auf dem Fried
hof. Unter Führung des technischen Leiters der Ortsgruppe 
Heidelberg, Kamerad Hanser, ging es hierauf in geschlossenem Zug 
nach der Pfaffengasse, der Geburtsstätte unsers Friedrich Ebert. 
Hier wär es Kamerad Hanser, der in äNfeuernder Ansprache noch
mals dem Wirken unsers Verstorbenen Dank sägte. Die kernigen 
Worte klangen aus mit dem Gelübde, in welches alle begeistert 
einstimmten: „Deutscher Republik, wir schwören, letzter Tropfen 
Blut soll dir gehören!" Nach Absingen des Reichsbannerliedes 
setzte sich der Zug zum Gewerkschaftshaus in Bewegung, um hei 
gemütlichem Beisammensein in den gastlichen Räumen noch einige 
frohe Stunden zu verleben.—

Peick8dannerbekleicjun§ 
iieksrt pisisrvert so Qroüsbnedmer unck 

Meckerverkriuier 
kosentliLl L Co. I^sctif., lnti.:^lireä KieL 

8ctn6ckm8NöLe 12 1928 -MWh. Brauchen Sie
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Fachmann
Emil Schmirderor

Hauptstraße 39. 1918

Tapeten, Linoleum, Teppiche 
Läufer, Wachstuche, Kokoslaüfer 

alles in gröber Auswahl 1941

s. SursneS, Douglasstrahe 28

Hahn,KajfersttaßeZ4 '
D a sal t b eka n n t e Spezial Haus für

Heveen- und Knaben-Klei-uns
Mdeltiau8 tar! Mrx

Ksrlkrieckrickstiaire 24, konckelwlatr 1931 
iVISbel eiakactier bis feinster-^rt 
 in bester tzunIitSt.

Ans den Gaue«
Schopfheim. Unser Schriftführer, Kamerad Albert S p echt, 

Ratschreiber in Schopfheim, wurde am Äbenh des 20. Dezember 
von langer schwerer Krankheit, durch einen sanften Tod erlöst. 
Kamerad Specht war ein aufrichtiger und treuer Republikaner, 
ein tätiger und hilfsbereiter Kamerad, dem keine Mühe für eine 
von ihm als gut und richtig erkannte Sache zuviel war. Dis 
Kameraden gaben ihm das letzte Geleit. Wir werden ihm ein 
treues Andenken bewahren.. —

Mannheim. Wie alljährlich veranstaltete die Ortsgruppe 
Mannheim auch in diesem Jahre am 1. Januar einen Auf
marsch zur Begrüßung des neuen Jahres. In.stattlicher Zahl 
traten die Kacheraderi zur Mittagszeit des 1. Januar auf dem 
Marktplatz an, um dann unter den Klängen des Trommler- und 
Pfeiferkürps und der Musikkapelle zum Ludwig-.Frank-Denkmal zu 
marschieren. Die Beliebtheit des Reichsbanners in Mannheim hat 
sich an diesem Tage aufs neue bewiesen. Trotz des unsicher:, 
Wetters hatte sich eine große Zahl Republikaner angesammelt, die 
mit dem Reichsbanner zum Liidwig-Frank-Denkmal zogen. Nach Auf
stellung ergriff Kamerad Tetz lo ff das Wort und gab einen 
Rückblick über das abgelaufene Jahr. Gerade.1925 wird für die 
Republikaner in jeder Hinsicht in Erinnerung bleiben. Erwähnen 
wir nur vom Unerfreulichen den Tod des ersten Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert, die dann folgende wirtschaftliche De
pression, die uns auch ins neue Jahr begleitet usw. An Erfreulichem 
brachte das alte Jahr u. a. den Abschluß des Vertrags von Lo
carno, der unbedingt einen Erfolg der Republik darstellt. Mit 
recht gemischten Gefühlen gehen wir in das Jahr 1926. Wir Repu
blikaner müssen auf der Hut sein, manch harten Strauß werden 
wir zur Erhaltung und zum Ausbau der deutschen Republik noch 
auszufechten haben. Im Reichsbanner wollen wir die Organi
sation sehen, die der Republik zum Aufstieg verhelfen soll. Mit 
dem Absingen der dritten Strophe des Deutschlandliedes hatte die 

. Veranstaltung ihr Ende gefunden. In bester Ordnung zogen unsre 
Kameradschaften zu ihren Sammelplätzen. Wir wollen hoffen, daß 
das neue Jahr dem Reichsbanner viele neue Anhänger zuführst

Müllheim (Baden). Den Reigen der diesjährigen Winter
veranstaltungen eröffnete die hiesige Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold mit einer Weihnachtsfeier am 
Samstag den 19. Dezember im Saale des Hotel Löwen. In 
seiner Begrüßungsansprache dankte Herr Notar Hugelmann 
allen denjenigen, die sich um das Gelingen des Festes verdient 
gemacht hatten, ganz besonders den Spendern öer_ zahlreichen 
Gaben und nicht zuletzt den Kameraden, die sich für die Auf
führungen zur Verfügung gestellt hatten. Es wurde in einem 
Weihnachtsstück und in einem humorvollen Singspiel wirklich 
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