
«v. v /1. Mai 1V2H Verlage süv die Gaue Vaden und Ksalr

Inssnslv SUS Msnnksim

0. 7, 9

Die Vesten und billigstenMel M Me» G

berücksichtigt beim Einkauf, die
^^Vvtttth^l Inserenten des Reichsbanners

lie-

das; 
von

taufen Sie im ISIS 
stISdelksu» kvLSnderg 

Schwetzinger Straße 47 
Eigene Polstermerkstatt

Parlophon-MusikhanS

E. «. F. Schwab, »1,5b
und Ludwigshafen, Wredestratze las

Parlvphvnapparate. Platten, Pianos, Trommeln, Pfeifen

Mim ÜttüldSSWlI!
MU'll.MWM

Reiche Auswahl
K. Kerb. Heckel, Mannheim

0. 8, IN Kunststr. lgll

A <?. EUe/rFe/', 5V. /.
Bureaubedarf und Burcaumaschinen ,8W 

Telephon KM. Telephon 8794.

Alles nach -ksnftam!
Der Tag der großen Veranstaltung unsers Gaues rückt 

nnrner näher heran. Es ist erfreulich, heute schon sagen zu können, 
daß gerade in den kleinen Ortsgruppen das Interesse für den 
Republikanertag in Konstanz ein erstaunlich großes ist. Gar 
Manche Ortsgruppe meldet uns: W i r neh m en geschloss e n 
^n Konstanz teil. Es gibt aber auch einige Ortsgruppen, die 
uoch nicht die Bedeutung des Aufmarsches der Republikaner an 
der Fünfländerccke am Bodensee in Konstanz erkannt haben. 
Diesen Kameraden rufen wir zu: Verkennt nicht die Wichtigkeit 
der Veranstaltung, stellt die Bedenken in den eignen Ortsgruppen 
siurück und unterstützt den Gau in seinem Bestreben, etwas Großes 
'n Konstanz zu schaffen. Es muß alle Kraft darangesctzt werden, 
die Teilnehmerzahl möglichst hoch zu schrauben. Auch unsre Kame
raden aus dem Unterland dürfen nicht zurückstehen. Wir kennen 
alle die Schwierigkeiten, die überwunden werden müssen. Hat 
nicht der Gau Baden schon so oft bewiesen, daß cs bei Einsatz 
aller Kräfte möglich ist, ein gutes Gelingen zu verbürge:!? Tas 
mtzte Rundschreiben hat unsre Kameraden auch über den «onder- 
AUg ab Mannheim unterrichtet. Wir hoffen bestimmt, daß alle 
Anmeldungen so zeitig bei uns eintreffen, daß über die Abfahrt 
usw. bald disponiert und den Ortsgruppen Nachricht gegeben wer
den kann. Die Ermäßigung für den Sonderzug ist recht beachtlich 
und werden viele Kameraden, wenn sie hören, daß ein Sonderzug 
gefahren wird, die Gelegenheit noch wahrnehmcn und die Anmel
dung vollziehen.

Kameraden! An uns liegt es, dem Bundesvorstand zu be- 
weisen, daß Baden eine alte republikanische Tradition besitzt. 
Gerade von Konstanz ging 1848 die republikanische Bewegung 
uus. An derselben Stelle wird zu Pfingsten der Bundesvorstand 
eine Schau der badischen Republikaner abhalten, und da wollen 
wsr alle Ehre einsetzcn, recht stark vertreten zu sein. Wir wollen 
simgen, njchj nur an der Wasserkante, in Ost und West, son- 
^rn auch an der südlichsten Ecke die deutsche Republik eine feste 
-Wehr besitzt. Die österreichischen Kameraden haben sich bereits 
ungemeldct. sinter ihren Führern Staatskanzler a. D. Renner, 
Staatssekretär Dr. Deutsch und dem Kameraden Heinz, sowie dem 
uns allbekannten Führer und liebgewordenen Kameraden, General 
Korner, werden sie an der Spitze des Festzuges mit uns vereint 
beweisen, das; mir und sie eins find in dem Gedanken „Die grotz- 
oeutschp Republik über alles". —

tempelsabrtk 1918 
Buchdruckerci 
Gravteranstalt 
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Inh.: Gart Mände
V-rkebrsl-k-l ISIS 

des Reichsbanners und der 
S.P.D.

Aus dem Gau Vadeu
Eisenberg. Nm Sonntag den 18. April, vormittags 11 Uhr, 

fand in Eisenberg für das Eistal im Lokal Gaul eine gut besuchte 
G r ü n d u n g S v e r s a m m l u n g für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold statt. Der bisherige Vertrauensmann Kamerad 
Tw acht mann iEisenbcrg) hatte in liebenswürdiger Weise die 
Vorarbeiten soweit getroffen und wies in seinen einleitenden 
Worten darauf hin, daß jetzt endlich auch der Zeitpunkt im Eis
tal gekommen sei, eine Ortsgruppe für das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold ins Leben zu rufen. Das Referat über die „Notwendig
keit und Ziele" des Reichsbanners hielt der Gausekretär Ka
merad Schumacher und betonte insbesondere die rege Tätig
keit der gegnerischen Verbände in den letzten Monaten im Gau 
Pfalz. Infolgedessen müßte es Aufgabe und Pflicht eines jeden 
Republikaners sein, daß er dafür Sorge trägt, das Reichsbanner 
jetzt mehr als bisher zu unterstützen. Der Referent wies beson
ders darauf hin, daß jeder Anwesende es als seine heiligste 
Pflicht betrachten müsse, dazu beizutragen, daß die neugegrün
dete Ortsgruppe in kurzer Zeit zu einem vollwertigen Gliede 
dieser Bewegung wird. Die Ausführungen fanden allgemeine 
Zustimmung; es wurde eine fünfgliedrige Kommission gebildet, 
die den Ausbau im Eistal zu vollziehen hat. Kamerad Twacht
mann wies zum Schluß in eingehenden Worten auf die Verbrei
tung unsrer „Illustrierten" sowie „Reichsbanner-Zeitung" hin 
und forderte die Anwesenden auf, die reaktionären Zeitung ab
zubestellen und an deren Stelle die republikanischen Zeitungen 
zu abbonnieren.

WhW SlMr
Mittelstraftc 31 

Hüte, Mützen, Schirme, 
Stöcke usw. iso» 

Reichsbannermühen

BMtenlese
. In der Schrift von Dr. Graßhoff „Das wahre Gesicht 

der Hohenzollery" finden wir folgende Sätze:
Friedrich 2., genannt der Große, schreibt über seine 

Vorfahren: „Unser HauS hat, wie viele andre, seine Achilles, 
seine Cicerones, seine Nestores, seine Blödsinnigen und seine 
Taugenichtse aufzuweisen. Wir finden in demselben gelehrte, 
böse Frauen, wilde Frauen, Stiefmütter, und, daß ich es nicht 
vergesse, viele galante, gefällige Frauen. Die Füh
rung des größten Teils der Fürsten aus diesem Hause ist so 
übel wie möglich gewesen." (S. 14).

„Selten ist eine patriotische Legende schlechter begründet 
und doch inniger geglaubt worden, als die von der „Märty
rerin" Luise, die aus Gram und Verzweiflung über das 
Geschick ihres Staates an gebrochenem Herzen starb, ehe sie das 
Licht der neuen Freiheit schauen durfte. Bis zum Herbst 1863 
hat diese Fürstin sich überhaupt kaum jemals um die Staats
angelegenheiten gekümmert; dann hat der rasche und feurige 
Zar Alexander zuerst sie für das untifranzösische Bündnis ge
wonnen und durch sie später ihren Mann .... Um eine Ver- 
gnügungsreise nach Petersburg antreten zu können, scheute sie 
sich nicht, öffentliche Gelder anzugreifen, die dem verheerten Ma
suren gehörten und zu besten Wiederherstellung bestimmt waren. 
Als sich Stein dem widersetzte, verband sich die Königin mit dem 
verächtlichsten Junkernpack, um den Reformminister zu stürzen." 
iS. 170/71).

„Auch einer andern Legende dieser Zeit soll kurz hier 
Erwähnung getan werden. „Das Volk steht auf, der Sturm 
bricht los", unendlich ist die hochtrabende verzückte Poesie der 
Befreiungskriege und allbekannt der Sang eines patriotischen 
Dichters: „Der König rief, und alle, alle kamen". — Ach, damit 
sieht es doch anders aus. Tatsächlich hatFriedrich Wilhelm 
niemand aufgerufen, sondern er ist gradezu an den 
Haaren herbeigezogen worden, um endlich den entscheidenden 
Schlag zu tun." (S. 172).

als Bankbeamter tätig, verfiel aber leider dann mit 120 andern 
Damen und Herren dem berüchtigten Abbau. Seit einigen 
Monaten arbeite ich an meiner neuen Schrift, die noch viel 
wichtiger und notwendiger ist als die erste Schrift. Sie heißt: 
„Das Weltkomplott der Jude «logen" und liefert 
den Beweis, daß die Kriege und Revolutionen der letzten 
100 Jahre ausschließlich von den Obersten der jüdischen Ge
heimlogen mit voller Absicht angezettelt worden sind. Bisher 
hatte ich das Manuspript mit 37 großen Seiten fettiggestellt, 
mutz aber auf Grund der letzten Studien in dieser ganzen 
Geheimbund-Literatur noch eine große Erweiterung vorneh
men, wozu ich Zeit und auch etwas Geld brauche.

Aus freiem Willen ging ich am 13. Mai d. I. auf Rech
nung meiner Schwester in die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf, wo 
eS geradezu fürchterlich war. Viel Gebete, viel Heuchelei und 
keine Tatchristen! AIs ich am 13. September mit 114 Stunden 
Verspätung nach Hause kam, machte mir der Senne-Papst 
Pastor Dietrich am 14. d. M. einen solch unverschämten 
Krach, daß ich natürlich auch recht deutlich wurde und ihn u. a. 
auch „Talmi-Christ" nannte. Darauf sagte er, ich müsse 
entweder in die Kolonie Freistatt oder sofort hinaus. Tie 
Strafkolonie Freistatt lehnte ich selbstredend ab und verlangte 
auf das dort befindliche Guthaben meiner Schwester bin das 
Reisegeld nach Breslau. Er lehnte ab und gab mir nicht ein
mal 30 Pf., um nach Bielefeld fahren zu können. Trotzdem 
fuhr ich nach Bielefeld und habe mit ganz wenigen Mark bis
her gelebt, dabei natürlich oftmals gehungert und auf dem 
Bahnhof nachts gefroren. Alles durch daS „Christentum" des 
Senne-Papstes. Nun muß ich unbedingt so viel Geld auftreiben, 
daß ich bi? Mitte Oktober hier leben, wohnen und arbeiten 
kann. In Kürze werde ich in der hiesigen simgegend öffentliche 
und in Vereinen Vorträge gegen die Kriegsschuld
lüge halten, wobei ich natürlich wieder gute Einnahmen habe. 
Aber bis dahin muß ich doch auch leben. Ich bitte Sie daher 
um gütige Geldhilfe aus 14 Tage. Mit der Bitte um persön
liche Antwort zeichne ich hochachtungsvoll ergebenst Ernst 
Rademacher, Bielefeld, Heeper Straße 17.

Seitenbemerkungen: Um überhaupt knapp leben zu kön
nen, habe ich Uhr, Mantel und Hut verpfänden müssen und 
laufe seit 8 Tagen in der Gebirgssportmütze umher! Auf An
ruf würde Ihnen Exzellenz Ludendorff, München-Ludwigs- 
höhe, Heilmannstraße 5, sagen, daß er meinen Namen und 
meine politische Arbeit kennt.

Es erübrigt sich, zu diesem Schreiben von uns ans einen 
Kommentar hinzuzufügen, es genügt für uns, festzustellen, 
Herr Rademacher ganz den Vorstellungen entspricht, die wir 
diesen „völkischen" Helden uns von jeher gemacht haben.

Ein weiteres Beispiel feiner „nationaler" Gesinnung 
ferte Herr Graf von Kerßenbrock nach folgendem Bericht:

Halle (Wests.), 28. Januar 1926. In der General
versammlung des Landwirtschaftlichen Kreisvereins sagte der 
Vorsitzende, Graf von Ker ß,e n brock: „An dis Herren, 
welche die Ehre haben, Kreisiagsäbgeordnete und Gemeinde
abgeordnete zu sein, richte „er" die dringende Bitte, im richtigen 
Augenblick den Daumen auf den Geldbeutel zu halten. Wenn 
in der heutigen Zeit Badeanstalten usw. aus öffentlichen 
Mitteln erbaut würden, so sei daS unverantwortlich!" 

Fehlt nur noch, daß der Herr Graf hinzufügte: „Wir 
haben ja unsre Badewanne im Hause!" Die Herren Deutsch
nationalen haben cs wohl erreicht, daß der Staat vor einiger Zeit 
für die Beschaffung eines Rennpferdes 600 000 Mark bewilligte. 
Das vermochten sie durchaus zu verantworten. So sieht „natio
nale" Politik aus. Was braucht auch unser Volk, und besonders 
unsre Jugend, Badeanstalten, wenn nur das Blut unsers Pferde
materials aufgefrischt wird! —
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„Nationale Arbeit"
. Ein günstiger Umstand brachte uns in den Besitz nachfolgen- 
den Schreibens:

Sehr geehrter Herr . . .!
Von vielen Seiten in Bielefeld habe ich als hier Fremder 

gehört, daß Sie politisch schwarzweißrot eingestellt sind und 
"uch gewiß bereit sein werden, mir aus einer vorübergehenden 
Notlage tatkräftig zu helfen.

Ich bin seit 1919 aktiv als Redner und vor allen Dingen 
als Schriftsteller für die national-völkische Bewegung tätig. 
1919, 1920 und 1924 erschien in drei starken Auflagen L 10 000 
Stück meine Flugschrift „260 R e v o l u t i o n s h e l d e n"; 
'ch erhielt für die beiden ersten in Berlin erschienenen Auf
lagen (20000) ein Honorar von damals 18 000 Mark (Wert 
Etwa 450 bis 500 Goldmark). Die dritte, im Sommer 1824 in 
Breslau erschienene Auflage (auch 10 000 Stück) läuft noch im 
Buchhandel, und von meinem Verleger erhalte ich in halb- 
lahrigen Zwischenräumen, nämlich Juli und Januar, eine Bar- 
llbrechnung. Von 1920 bis 1. Juli 1924 war ich m Breslau

Oeorx KeLten z«--
Ansstattnngsgeschäft

Assiger Verton, von Wasche aller Art. Trtkotagen, 
«„L ' Wirk-, Strick- «nd Strumoswarcn. Stets große 
«aswahl in Strickmesten. Knabenanzügen, Wiiiüsacken, 

- Sports- Arbcitshosen und ArbeitSanztigen. 1914
^'lzohlung gestatte» ohne ist Ust ch lag.

5 Prozent Rabatt.-:/ —

Lick-Lutz, G.mb.ch.
Untere Riedstr. 14, Mannheim-Waldhof, Tel. 8858 
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Windjacken, Gürtel, Anzüge und Hosen, 
Stofflager

E. Hellmuth, Meßplatz 7
-------------Mitglied des Reichsbanners -----

WMMWI-SW
Große Auswahl. Billige Preise.

-1.1.1. Breite Straße
Herren-, Damen- u. Kinderräder, 
Ersatzteile. Schnelle und billige 
Ausführung sämtl. Reparaturen.

Inhaber: H. Bauernfeind, Traitteurstraßc 17. 1908

t-t.1.4./t-t.1.12./t-t.1.14. 1909

Ausführung Uektrischcr Licht- nud Kraftanlagen 
Beleuchtungskörper aller Art, gegen Aimvnakliche

Ratenzahlung. t897

Ms, I. 6, 33. le!. 9908

b. 1.10. - Telephon Nr. S8V. 19M
KrSnze, irische Blumen, Körbe und Butens für 

LLW und Leid, Tischüetvrationeu für Hochzeiten usw, 
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Mannheim. An den Planken

DaS Haus der guten 
Qualitäten.
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Anzahlung 
6 Mon. Abzahlung
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ZigarrenhanS „Badenia"
Issssv

Katscrstr. 16-!. Tel. 5662
gegenüber Warenhaus Tietz.

Agenturen IW 
der Frankfurter Zeitung 

und Rudolf Masse.

Zigarren, Zigaretten, Labak
in nur guten Qualitäten

I L«vd, Iit»Ili»i»tltI>ti> 8trr»üv 33 
Versand nach auswärts v. 10 Mk. an p. Nachn. bei 5°/^

DMA Esche
Inh. Joses Wachter

Augartcnstr.M Tel. 5921
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
3. Kameradschaft, igz?

keicli8damierbekleiäunZ 
liekert preisvert sn OroLsdnedmer unä 

VVieckerverlcSuker 
kosentbal L Lo.fisscbf.,Inb.:^lfreä KieL 

Zctiröilerstrsöe 12 ig28

Geschw.KnoPs
-Kavlsvuhe k. B.

Das svotze Kaufhaus 
EÜV gllko lSW

Nartsnuk»
Klein L Rathseider

am WaisenhauSplah ' 1921

Trikotaqen — Wäsche — Konfektion.

NS" Zigarren, Zigaretten
Import» u. Versandhaus igii 

l.«» Lange Straße 16
Telephon 1546.

KM bei ükn 
Inzerenrenae; 
keMbannm

enkt an die Schuhmacher-Produktiv-Ge- 

nossenschaft Heidelberg, Fahrtgasse 14 

Schuhlager und Schuhfabrik

mm Oliven 
am Ludwigsplatz

Telephon 2019 1930
Treffpunkt 

des Reichsbanners.

Kriegsstr. 3s WM 
Ecke Rüppurrer Straße 
Rüppurrer Str. 10 

Kaiserstr. 133 EckeKrcuzstr.

Reserviert

Geschwister Gutmann
Größtes Spezialhaus für -M

Dameuhüis

OKMÄKMILKSE

m. b. K.
Zweiggeschäfte: 1938

r^avlsvuhe Mannheim
»ronenstratze 4» i-. 4 11.

Okkandung
»eie»

Spezialhaus für m» 
Lerren- und Knaben-Bekleidung.

«>»»! EAX
Kaiserstraße 30.

„Nea"- 
sSchnhe

»aiserstr. 116 1923

^nalkung

i cm llMmiiiiii s
A v«rukr^lSZ«Suus A

Hahn, Kaiserftraße Z4 "
Das altbekannte Spezialhaus für 

Herren und Knaben Klei-ung 
Mbelliau8 (^arl Marx

KarlfrieärickZtiaLs 24, KonäeUpIatr 1931

stlSdet einkactier dis feinster ärt 
in bester tzualitLt.

? KalltkLU8tterm.8cbmoHerLko. l
; LilliASteLeruZsguelle ssmtUckerLeägrksLrtikel -

Tapeten, Linoleum, Teppiche 
Läufer, Wachstuche, Kokoslaüfer 

alles in großer Auswahl 1941

S. vursnet, Douglasstratze 2«

/ bietet stets in relcker Lusvgkl unck bester ' l 

tzusiitSt Ai mSLiZem Preis

Paul Lurckarcl
! -—... ^^--1------- ..... B

I
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Eifenbahnstr. 29. 1922
Alle Art.Musikinstrnment-

OauMalr
Tippelbrüder

Der nachstehende Aufsatz ist in der Gaubei
lage für das Oestliche Westfalen erschienen. Da er 
eine Frage anschneidet, die für den gesamten Bund 
von ernster Bedeutung ist, bringen wir ihn in sämt
lichen Gaubeilagen zum Abdruck. D. Red.

Erstes Bild. Auf der Geschäftsstelle eines Ortsverems 
erscheinen drei „Reichsbannerkameraden". Ihr Aeutzeres macht 
nicht gerade den besten Eindruck. Ein wochenlanger Fußmarsch 
aus ihrer sächsischen Heimat nach Hamburg und von dort bis in 
unsern Gau liegt hinter ihnen. Sie sind auf der Reise nach Köln. 
Ihre Meldung auf der Geschäftsstelle bezweckt die Stellung eines 
Quartiers. Sie werden nach der Jugendherberge geschickt; der 
Ortsverein ist dem Jugendherbergsverband angeschlossen.

Sie machen unter Führung eines Kameraden den Weg nach 
der Jugendherberge. Dort stellen sie fest, daß ihnen freie Ver
pflegung nicht gegeben werden kann. Also machen sie kehrt und 
suchen mit Hilfe von Kameraden des Ortes ein „nahrhafteres" 
Quartier.

Zweites Bild. Auf der Geschäftsstelle des Ortsvereins 
erscheint in gleicher Absicht wie oben ein einzelner „Kamerad". 
Die Durchsicht seiner Ausweise veranlaßt eine etwas eingehendere 
Beschäftigung mit seiner Person. Man stellt fest, daß der Quar
tierheischende seit zwei Jahren sich „auf Wanderschaft" befindet. 
Die Ortsvereine des Reichsbanners haben ihm dieses Wander
leben ermöglicht oder wenigstens erleichtert.

Drittes Bild. Nachts 11 Uhr. Beim Vorsitzenden eines 
Ortsvereins, der, von einer Werbereise eben zurückgekehrt, nach 
Abhaltung von fünf Versammlungen innerhalb zweier Tage sich 
zur Ruhe gelegt hat, erscheinen drei „Kameraden" und fordern 
Quartier. Falls sich nicht eine andre Gelegenheit noch durch Vor
sprechen in einem Bezirkslokal ergibt, wird den nächtlichen Wan
derern die Meldung bei der Polizei empfohlen, die für solche 
Zwecke über Unterbringungsmöglichkeiten verfügt. Lärmend über 
das „unkameradschaftliche" Verhalten ziehen die drei in nächt
licher Stunde weiter.

Was hier in wenigen Bildern geschildert ist, hat sich zehnmal, 
nein, wie die Berichte auf unsrer Gauvertreterversammlung er
gaben, wohl zehn mal zehn mal in den Ortsvereinen unsers 
Gaues in ähnlicher Form abgespielt. Dabei ist festgestellt worden, 
daß diese wandernden Kameraden größtenteils erst wenige Wochen 
Mitglieder des Reichsbanners waren, daß sie teilweise der Organi

sation erst vor Antritt dieser Wandrungen beigetreten waren, um 
eben die Möglichkeit zu erhalten, auf diese Weise durch die Gaue 
unsers Vaterlandes ihre Fahrten zu machen.

Das Verhalten dieser „Kameraden", ihr teilweise sehr 
schlechter äußerer Eindruck, sind nur allzusehr geeignet, das A n - 
sehen unsrer Organisation in der Öffentlichkeit zuschädigen. 
Wenn wir selbst schon davon unangenehm berührt sind, und

LMttettunse« -es GauvorrsiandeS Mak
1. Veranstaltungen. Wir weisen besonders nochmals auf 

unser Gaufest am 8. August in Ludwigshafen hin und 
ersuchen die Ortsvorstände an diesem Tage keine besondern 
Feiern abzuhalten, sondern sich recht zahlreich an dieser Veran
staltung zu beteiligen.

2. Gegnerische Versammlungen. In den letzten Monaten 
machen sich auch im Gau Pfalz die Hitler- und sonstigen natio
nalistischen Verbände sehr unangenehm bemerkbar. Wir machen 
unsre Kameraden darauf aufmerksam, daß sie an diesen öffent
lichen Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen der gegne
rischen Verbände nicht teilnehmen, damit keine unliebsamen 
Vorfälle daraus entstehen können. Wir verweisen hierbei auf 
unser Rundschreiben Nr. 8, Ziffer I.

3. Zeitungen. Es wird den Kameraden zur Pflicht gemacht, 
mehr wie bisher für die Verbreitung unsrer „Illustrierten" 
sowie „Reichsbanner-Zeitung" zu sorgen, damit die republikanische 
Idee in Wort und Bild geehrt und geachtet wird.

Die Gauleitung.

darüber kann nach der Aussprache auf unsrer Gauvertreterver
sammlung kein Zweifel bestehen, wir sind alle einer Meinung 
darüber, wie mutz dann das Auftreten dieser „Tippelbrüder" bei 
unsern Gegnern wirken ? Man wird uns, und nicht ohne Berechtigung, 
alle diese „Kameraden" als Musterbeispiele anhängen, während sie 
in Wirklichkeit Elemente bedeuten, die in unsern Reihen nichts 
zu suchen haben, mit denen wir jede Gemeinschaft ablehnen.

Gewiß, wir wollen nicht vergessen, daß unter diesen „fahren
den Gesellen" auch prächtige Menschen sind, die von hohein Idealis
mus beseelt, an dem großen Erlebnis unsrer machtvollen Kund

gebungen teilnehmen wollen, und denen angesichts ihrer wirt
schaftlichen Lage dazu keine andre Möglichkeit gegeben ist, als 
durch mühseligen Fußmarsch, oft von vielen hundert Kilometern. 
Sie können uns allen ein leuchtendes Vorbild einer Opferbereit
schaft für die Idee sein und sollen es bleiben.

Wie aber wollen wir die Guten von den Schlechten scheiden? 
Keine Möglichkeit dazu gibt es. Wollen wir den Auswüchsen Ein
halt gebieten, wollen wir den guten Ruf unsrer Organisation 
wahren, wollen wir verhindern, daß das Reichsbanner als eine 
Unterstützungsorganisation von fahrenden Gesellen angesehen 
wird, dänn bleibt UNS nür eine Möglichkeit: Wir lehnen 
grundsätzlich jede Unter st ützung, jede Be
schaff ungvonFreiquartiereninallenFällenab.

Aus diesem Grunde beschloß die Vertreterversammlung 
unsers Gaues am 2. April zu der Bundesgeneralversammlung 
folgenden Antrag einzubringen: „Die Bundesgeneralversamm
lung wolle beschließen, daß die Ortsvereine des Reichsbanners 
an auf Reisen, Fahrten und Fuhmärscheü befindliche Kameraden 
keinerlei Unterstützungen gewähren dürfen."

Wie nun auch der Beschluß der Bundesgeneralversammlung 
ausfallen mag, für unsre Ortsvereine im Gau besteht oieser Be
schluß mit der Annahme des Antrags auf der Gauvertreterver
sammlung zu Recht. Alle Ortsvereine unsers Gaues haben da
nach in Zukunft ihre Maßnahmen zu treffen, die in kurzer ZeH 
dahin führen werden, daß aus unserm Gau die „Tippelbrüder 
sehr bald verschwinden werden. —

Aus -en Qvtsveveknen
Kreis Heidelberg. Die in diesem Jahre in unserm Kreis» 

stattfindende größere Veranstaltung, die Kreisbanner
weihe, wurde der Ortsgruppe Schönau bei Heidelberg über
tragen. Verbunden ist damit ein Republikanischer Tag. Die Ver
anstaltung findet am Sonntag den 20. Juni statt. Den einzelnen 
Ortsgruppen gehen die Einladungen noch zu. Es wird ersucht, 
diesen Tag für die Kreisbannerweihe frei zu halten, und für ein» 
möglichst zahlreiche Beteiligung Sorge zu trägem —

Kreis Mannheim. Die in der Gaugeneralverfammlung 
nehmigte Kreisbannerweihe des Kreises Mannheim 
wurde dem Ortsvcrein Plankstadt übertragen. Dieselbe 
findet statt am Sonntag den 13. Juni, verbunden mit einer Ent
hüllung eines Gedenksteins für die Gefallenen der Gemeinde 
Plankstadt. Den Ortsvereinen des Kreises Mannheim wird 
hierdurch von dieser Kreisbannerweihe Mitteilung gemacht. Di» 
Vereine werden ersucht, den genannten Tag für die Kreisbanner
weihe in Plankstadt frei zu behalten. Weitere Mitteilungen 
gehen den Ortsvereinen noch zu. —
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