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Seit««« des ReichSbaunevs 
Schwavr-rrot-Gol- - Bund 
dev vepublikanischeu ikvlesstett- 
nehmev G. V. - Sch LNasdebues

Wev die Lugend hat, hat die Zukunft
Von Wilhelm Ziegler, Darmstadt,

Mitglied des Gauvorstandes Volksstaat Hessen.
Vor kurzem wurde ein Kasseler Lehrer unter Versagung 

oller weiteren Bezüge seines Dienstes entlassen, weil er die 
Reichsfarben als Farbe der Deserteure von 1918 bezeichnet hatte. 
Datz 8 Jahre nach dem Zusammenbruch des alten Systems, 
Staatsbehörden den Beamten gegenüber noch zu solchen Mitteln 
greifen müssen, ist tief betrüblich. Man sollte es nicht für mög
lich halten, daß Erzieher, von denen man erwarten mutz, dah sie 
jederzeit ihre fünf Sinne beieinander haben, Dinge, wie die oben 
angeführte Verfehlung denken oder gar aussprechen; es sei denn, 
daß die letzten 8 Jahre ohne jedes Empfinden und ohne jedes 
Miterleben an solchen menschlichen Kreaturen vorübergezogen 
sind. Nur ganz „Blöden" kann m. E. solches passieren. Leider 
steht der Kasseler Fall nicht vereinzelt da. Viele „Erzieher" und 
»Erzieherinnen" in Staatsdiensten haben noch nicht gelernt, tem 
Staate so zu dienen, wie es ihnen ihr Diensteid vorschreibt. Wer 
außerhalb seines Wirkungskreises in der fürchterlichsten Weise 
gegen den Volksstaat loszieht, kann naturgemäß in seinem Dienst
bereich seine Pflichten nicht so erfüllen, wie es die Staatsbehörde 
bori ihm zu erwarten hat. Alle diese Elemente müßten doch frei
willig aus dem Amte scheiden. Doch riecht ja bekanntlich selbst 
das Geld der „Judenrepublik" nicht, und so streichen diese Herr
schaften ihr Gehalt ein von ihrem Arbeitgeber, den sie innerlich 
»um Leusel wünschen und dem sie bei jeder Gelegenheit den 
Garaus machen möchten.

Was haben wir Republikaner daraus zu lernen? Sehen 
wir zu, wie es der Gegner des republikanischen Volksstaates 
treibt: Reaktionäre Verbände aller Art suchen die Jugend für 
sich einzufangen. Mit allen möglichen Mitteln äußerlicher Auf
machung wollen sie die jungen Menschen für ihre Zwecke ge
winnen. Sei es Soldatenspielerei, Schießsport, Wandern und 
sonstige Sportarten, das alles ist Mittel zum Zweck. Die Jugend 
kommt zusammen und wird oft gar in unauffälliger Weise gegen 
die Bestrebungen der neuen Zeit mobil gemacht. Neue junge 
Freunde und Freundinnen werden durch die bereits „verführte" 
Jugend in die Verbände gebracht und dem neuen Staat ent
wöhnt. Oft hilft das Elternhaus „der sogenannten besseren Ge
sellschaft" gern und freudig mit. Aber auch die Kommunisten 
einschließlich des Roten Frontkämpferbundes machen die Jugend 
Mobil. Bringen diese es auch nicht fertig, in die höheren Shulen 
und Kreise einzudringen — das besorgen die Rechtsverbände —, 
so ist ihnen dis Arbeitslosigkeit von Millionen Volksgenossen der 
Boden, de» sie teilweise mit Erfolg beackern. Ist es doch gar zu 
seicht, bereits Unzufriedene zu Gegnern des jetzigen Staates zu 
gewinnen. Gerade die Jugend, die die innern Zusammenhänge 
der bestehenden wirtschaftlichen Rot nicht kennt, ist ihrer ganzen 
Veranlagung nach für den Radikalismus leicht zu bekommen. So 
'st uns klar der Weg gewiesen. Mit weit größerem Eifer als 
dies bis jetzt geschehen, müssen wir deshalb die Jugend für die 
Republik erziehen. Dabei genügt es natürlich nicht, sie zu Vcr- 
nunftrepublikanern zu machen. Wenn wir an die Tätigkeit des 
ohemaligen Rechtsputschisten und Wikingführers Ehrhardt 
denken, der nut der Parole: „Hinein in den Staa^" die Jugend 
gewinnen, aber das Werk von Weimar untergraben und töten 
will, da kann es uns gruselig werden. Wir wollen und müssen 
die deutschen jungen Frauen und Männer zu überzeugten Demo
kraten, zu lebendigen sozialen Republikanern erziehen. Wer ein 
Anhänger des neuen Deutschlands ist, wer dem Reichsbanner nahe
steht oder in ihm tätig ist, hat mitzuhelfsn, diese schwere Er- 
ziehungsaufgabe zu lösen. Die deutsche Jugend muß zu be
geisterten wahren Staatsbürgern eines Volksstaates erzogen wer
de». Diese Erziehung geschieht zunächst einmal in nationalem 
Sinne. Nicht wie es oft die sogenannten nationalen Parteien 
bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit mit dem vom 
Demokraten Hoffmann von Fallersleben aus ganz andern Be
weggründen verfaßte Lied: „Deutschland, Deutschland über alles" 
Machen. Der Begriff „national" heißt bei uns: Gleiches Recht 
jür alle, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wir fordern mehr 
Liebe den Volksgenossen gegenüber, die in der Tiefe schmachten.

Das wahrhaft Rationale, die echte Vaterlandsliebe, er-^ 
zeugen wir in unsrer Jugend, wenn sie es für eine Selbstver
ständlichkeit hält, daß jedem im Volke, und sei er noch so klein, 
ein menschenwürdiges Dasein werde. Die Jugend darf es nicht 
ertragen können, daß neben ihr ein Mensch mit gleicher Sprache 
t» Not und Elend sitzt. Hier deckt sich wahre Vaterlandsliebe mit 
sozialem Empfinden. Lassen wir die Jugend aus dem tiefen 
Born der Weimarer Verfassung schöpfen, machen wir die deutsche 
Reichsverfassung zu einer Tagesbibel der Jugend, dann braucht 
es uns nicht bange zu sein um Deutschlands Zukunft. Wo tue 
Schule, von der Volksschule bis zur Hochschule, versagt, bleibt 
ein großes Betätigungsfeld für alle republikanischen Parteien 
wnd republikanischen Schulbehörden. Inzwischen muß jeder Vater, 

besonders aber jede Mutter ihre Schuldigkeit tun. „Republikani
scher Volksgeist, deuisches Volkstum und den Geist der Völker
versöhnung" haben sie in die jugendlichen Herzen einzupflanzen. 
Wir vom Reichsbanner wollen den Eltern dabei behilflich sein. 
Zum einen sind es die Vorträge für die Reichsbannerjugend, zum 
andern unsre beiden Organe: „Das Reichsbanner" und die „Illu
strierte Reichsbannerzeitung". Ick beiden Zeitungen finden sich 
wertvolle Bausteine zum Ausbau des neuen Staatsgebäudcs. 
Wer die Blätter nur kurze Zeit gelesen hat, dem wird die Zeit 
zu Lange, bis die nächste Nummer erscheint. 25 Pfennig jede 
Woche für die „Illustrierte", einen Groschen halbmonatlich für 
„Das Reichsbanner" sind ein Trinkgeld für die gebotenen Perlen. 
Wir wissen, daß es vielen allerdings schwerfällt, dieses Geld 
aufzubringen. Darum tun sich zwei oder drei Familien zu
sammen und lesen gemeinsam die Bundesblätter. Wer sein Or
gan gelesen hat, und es nicht aufhebt, gebe es weiter, damit auch 
wirtschaftlich Schwache ihren Kindern diesen Genuß bieten können.

Welcher Weg auch gegangen wird: Die deutsche Jugend 
muß mit sozialem, demokratischem Volksgeist erfüllt werden, damit 
wir, wenn auch langsam, so doch sicher, zu einem wahren 
Volks st aat kommen, der nach außen hin zu einem würdigen 
Gliede der menschlichen Gesellschaft werden mutz. —

Aus dem volksftaat Sosse«
Arheilgen. Am Freitag den 12. Februar fand hier die 

Generalversammlung der Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold statt, welche sehr gut besucht war. Nach der 
Begrüßungsansprache des Vorsitzenden wurde der Bericht über 
die Gaugeneralversammlung in Vilbel erstattet. Berichterstatter 
waren Vorsitzender Kamerad Gieles und Kamerad Beisel, 
die als Delegierte in Vilbel waren. Den Tätigkeitsbericht er
stattete der Vorsitzende, während der Kassenbericht durch den Kame
raden Beisel erstattet wurde. Die Ortsgruppe hat im letzten 
Jahre wieder einen Zuwachs gehabt. Möge die Werbewoche, die 
vom 19. bis 26. d. M. stattfindet, alle Republikaner in das Reichs
banner führen. Die Aussprache über die Berichte war sehr leb
haft; die Entlastung des Vorstandes und des Kassierers wurde 
einstimmig erteilt. Die Generalversammlung genehmigte ein
stimmig den Vorschlag des Vorstandes, am 20. März eine März
feier zu veranstalten. Die Ausarbeitung des Programms wurde 
dem Vorstand übertragen. Es wurde noch empfohlen, die famili
ären Zusammenkünfte der Ortsgruppe besser zu besuchen. Die 
Vorstandswah! vollzog sich ohne Schwierigkeiten. Der bisherige 
Vorstand unter Leitung des Kameraden Gieles wurde ein
stimmig wiedergewählt. AIs Schriftführer wurde der Kamerad 
Heinrich Lennert gewählt. Die einstimmige Wahl des Vor. 
standes beweist, datz im letzten Jahre die Vorstandsmitglieder 
ihre volle Pflicht getan haben. Mögen alle Kameraden sich an 
ihren Führern ein Beispiel nehmen und alle Versammlungen 
pflichtgemäß besuche,» —

Büdingen. Am Samstag den 29. Januar hatte der Orts- 
Verein seine Mitglieder und Anhänger zu einem Familien
abend im untern Rathaussaal eingeladen. Der Vorsitzende des 
Ortsvereins, Kamerad Zschietzschmann, begrüßte die erschienenen 
Kameraden, deren Frauen sowie die Gäste. In seiner Ansprache 
wies er auf Entstehung, Zweck und Ziel des Reichsbanners hin 
und forderte die noch Fernstehenden auf, in die Reihen des Reichs
banners einzutreten. Zum Schlüsse bat er, für die freie, soziale, 
demokratische schwarzrotgoldene Republik alles einzusetzen. Der 
alte, mit Fahnen festlich geschmückte RathauSsaa-l bot ein stim
mungsvolles Bild. Der Abend verlief in schöner Harmonie.

Darmstadt. Der Ortsverein Darmstadt des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hatte am Donnerstag den 24. Februar zu 
einer öffentlichen Versammlung eingeladen, die den 
großen Saal des Gewerkschaftshauses nahezu füllte. Der Zweck 
des Abends, den zahlreich anwesenden Männern und Frauen, vor 
allem auch den Jüngern unter ihnen, durch Wort und Bild das 
wahre Gesicht des Krieges zu zeigen, dürfte dank dem packenden 
Material, über das der Referent, Gausekretär Kamerad Schmidt, 
verfügte, vollauf erreicht worden sein.

Nach zwei Mufikvorträgen der Reichsbannerkapelle, die das 
Bundeslied und eine Volksweise zum Thema hatten, führte der 
Redner kurz in die Ereignisse ein, die zum Weltkrieg geführt 
haben, und zeigte dann zahlreiche Lichtbilder, die den Krieg, seine 
Begleiterscheinungen und Folgen in weit erschütternderer Weise 
charakterisierten, als dies Worte und noch so hohe Todesziffern 
jemals vermöchten. Gerade die Gegenüberstellung und der Wechsel 
von Bildern, wie mm, sie in illustrierten Familienzeitschriften 
während des Krieges fand, und solchen, wie sie sich dem Auge des 
Frontsoldaten fast täglich boten: zerschossene Städte, offene 
Massengräber, mit Toten angefüllte Schützengräben — dürften bei 
allen Anwesenden zu dem stillen Gelöbnis geführt haben, den 
Krieg, diese Geißel der Völker, zu bekämpfen bis aufs Letzte und 
sich gegenüber den Revanchegelüsten radikaler Parteien mit allen 
Kräften einzusetzen für eine Politik der Verständigung und des 
Friedens. Der Redner hatte in seinen Einführungsworten gebeten, 

man möge sich bei dem fast unerträglichen Anblick einiger Bilder 
nicht darüber entrüsten, wie schrecklich es sei, daß man solche 
Bilder zeige. Die tiefere und echte Entrüstung müsse sich dagegen 
wenden, daß so Schreckliches, wie es das Bild hier enthülle, habe 
geschehen können. Tatsächlich waren die Aufnahmen aus den 
letzten Jahren, die Gesichtsverstümmelte zeigten, die nach mehr 
als 10 Jahren noch in Lazarettbehandlung sind und wohl vielfach 
darin bleiben werden, da sie künstlich ernährt werden müssen, 
entsetzlich. Das Leid, das allein die 48 000 deutschen Männer tragen, 
die heute noch, getrennr von ihren Angehörigen, in Kranken
anstalten ihr hoffnungsloses Dasein zubringen, müßte auch das 
härteste Gemüt zur Einsicht bringen.

Der Versammlungsleiter, Kamerad Wehland, zog diese 
und andre, mehr politische Folgerungen aus den Vorführungen 
des Referenten und schloß, nachdem noch Kamerad Ziegler vom 
Gauvorstand in bewegten Worten des bevorstehenden Todestages 
unsers ersten Reichspräsidenten gedacht hatte, die eindrucksvolle 
Versammlung mit dem Appell, dem Reichsbanner beizutreten, 
dem mehrere Männer folgten. —

Gedern. Der Ortsverein Gedern hielt am 16. Februar 1927 
seine Jahresgeneralversammlung im Gasthaus zum 
hessischen Hof ab. Nach Eröffnung der Versammlung durch den 
1. Vorsitzenden, Kameraden Wilhelm Be ck 2, gaben die Delegierten 
Kameraden Heinrich Pfeifer 1 und Karl Schneidemüller einen 
Bericht von der Gaugeneralversammlung in Vilbel. Anschließend 
gab der Redner, Kamerad Schneidmüller, den Geschäfts- und 
Kassenbericht. Die Kassenbücher wurden von den Kameraden Max 
Rothenberger und Hermann Schreiner geprüft, für richtig be
funden und somit die Entlastung dem alten Vorstand erteilt. 
Alsdann wurde zur Neuwahl geschritten und der alte Vorstand 
wieder einstimmig gewählt, der sich wie folgt zusammensetzt: 
1. Vorsitzender Kamerad Wilh. Beck 2, 2. Vorsitzender und Schrift
führer Kamerad Hch. Pfeiffer 1, 1. Kassierer Kamerad Karl 
Schneidmüller, 1. Beisitzer Kamerad Hch. Dietz, 2. Beisitzer Kame
rad Theodor Kneipp. Zu Kassenprüfern wurden wieder die 
Kameraden Max Rothenberger und Hermann Schreiner und zum 
Unterkassierer Kamerad Wilhelm Beck 1 gewählt. Zum Punkte 
Verschiedenes stellte Kamerad Alois Emrich den Antrag, bald
möglichst einen Probealarm stattfinden zu lassen, um wieder ein
mal die Schlagfertigkeit des Ortsvereins zu erproben. Ferner 
wurde beschlossen, an der Werbeversammlung am 6. März 1927 
in Stockheim teilzunehmen. —

Grotzen-Linden. Zu einem wohlgelungenen Werbeabend 
am 26. Februar 1927 hatte die hiesige Ortsgruppe eingeladen. 
Trotzdem der Turnverein gleichzeitig Maskenball abhielt, war der 
Saalbau Faber voll besetzt. Die Musik wurde ausgeführt von der 
Reichsbannerkapelle Gießen, die um 8 Uhr in Begleitung von etwa 
40 Gießener Kameraden in Grotzen-Linden einmarschierte. Ein 
Prolog, gesprochen von dem Reichsbannerjungen A. Amend, er
öffnete die Feier. Kamerad Amend begrüßte die stattliche Ver
sammlung und erteilte dem Redner des Abends, Kamerad Petri 
(Wieseck) das Wort. Dieser sprach über die Notwendigkeit der 
Werbearbeit, denn es gelte jetzt alle wahren Republikaner zu
sammenzufassen zum Schutze der Republik. Das Reichsbanner 
müsse jetzt mehr auf dem Posten sein denn je — werde doch die 
deutsche Republik zurzeit von Leuten regiert, die in der Mehrzahl 
mit ihrem Herzen nicht zur Republik stünden. Wenn das Reichs- 
tanner auch eine überparteiliche Organisation sei, so könne es 
doch nicht stillschweigend an den großen Fragen der Republik vor
übergehen, und er wies auf die Gefahren hin, die sowohl unsrer 
Innen- als auch unsrer Außenpolitik durch eine ausgesprochene 
Rechtsregierung drohen. Mit der Aufforderung an die Gäste, sich 
dem Reichsbanner anzuschließen, schloß der Redner seine Aus
führungen. Das gemeinsame Lied „Wir treten zusammen und 
schwören zur Stund: Wir stehen mit Jugendflammen zum schwarz, 
rotgoldenen Bund!" gab dem Vortrag den richtigen Abschluß. Im 
gemütlichen Teil wurde guter Nnteichaltungsstoff geboten; es sei 
besonders hingewiesen auf „Die Republik auf dem Dorfe". Die 
Ortsgruppe Grotzen-Linden kann stolz auf ihren Werbeabend 
zurückblicken. Hoffentlich finden noch recht viele der anwesenden 
Gäste den Weg zum Reichsbanner. —

Hahn. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanner? Schwarz- 
Rot-Gold hielt ihre diesjährige Winterveranstaltung in Form 
eines Werbe- und Unterhaltungsabends ab. Die 
Singmannschaft des Reichsbanners übernahm den unterhaltenden 
Teil, auch die hiesigen Musikfreunde waren der Einladung ge
folgt, und ergänzten das Programm durch einige Musifftücke. Alle 
Rollen waren in guten Händen und wurden flott gespielt. Auch 
das Werbestück „Das Reichsbanner wacht" verfehlte seine Wirkung 
nicht. Es ermahnt alle Republikaner, mehr denn je auf dem Posten 
zu sein und sich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zusammen- 
zuschlietzen, um die Republik zu schützen. —

Neu-Isenburg. In der gut besuchten Generalver
sammlung gab Kamerad Kuhn den Geschäftsbericht, der 
fo ziemlich alles enthielt, was im Laufe des Jahres zu vermerken 
war. Kamerad StezzeI gab den Kassenbericht, aus dem zu ent
nehmen war, datz nun endlich auch die letzte Schuld gedeckt ist»
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Abrechnung von der Kleiderkasse gab Kamerad Passet, der lebhaft 
bedauerte, daß einige Kameraden immer noch im Rückstand seien. 
Die Diskussion über die Geschäftsführung war nicht wesentlich. 
Die Regierungsbildung wurde einer scharfen Kritik unterzogen. 
Kamerad Lehrer Hai um hielt einen sehr lehrreichen Vortrag 
über Gesetzgebung. Er erklärte die einzelnen Instanzen, die eine 
Gesetzesvorlage durchläuft, bis das Gesetz fertig wird. Dieser auf
klärende Vortrag wurde sehr beifällig ausgenommen. Bei der 
Vorstandswahl wurden alle Vorstandsmitglieder wiedergewählt. 
Kamerad Dr. Schneider lehnte durchaus eine Wiederwahl av. 
Für ihn wurde der Kamerad Kos er als zweiter Vorsitzender 
gewählt. Beim Punkt Verschiedenes wurde noch da? monarchistische 
Lied des Herrn Orngäsjer in der hiesigen Volksschule einer 
Kritik unterzogen. —

Oberschmitte» (Oberhessen). Ein guter republikanischer Geist 
herrscht in dem etwa 500 Seelen zählenden Oberschmitten. Das 
zeigte sich so recht an 27. Februar. Die Ortsgruppe des Reichs
banners hatte zu einem Vortrag „Die Republik und das Reichs
banner" eingcladen. Etwa 200 Frauen und Männer hatten sich im 
Saale des Herrn Kirchhof eingefunden. Referent war Kamerad 
Lehrer Petri (Wieseck). Er sprach über die geschichtliche Ent
wicklung der Farben Schwarz-Rot-Gold", zeigte, wie die deutsche 
Republik kommen mußte, wies auf die Gefahren hin, die ihr 
drohen und stellte besonders die Aufgabe des Reichsbanners heraus. 
Mit den Gegnern der Republik, besonders mit den Rechtsver
bänden, rechnete er scharf ab und wies nach, daß das Reichsbanner 
mit viel mehr Recht die Bezeichnung „vaterländisch" verdiene als 
diese. Das Verdienst des ersten Reichspräsidenten Ebert wurde 
gebührend hervorgehoben; in einer Gegenüberstellung seiner Person 
mit dem Innenminister v. Keudell wurde aber auch gezeigt, mit 
wie verschiedenen Maßen in Deutschland gemessen wird. Das 
Reichsbanner muß mit wachsamen Augen alles verfolgen, ioas in 
der Republik vorgeht. Die Gefahren, die dem Volksstaat durch eine 
ausgesprochene Rechtsregierung drohen, müssen rechtzeitig erkannt 
und abgewehrt werden. Die Reichswehr mutz werden, was sie sein 
soll: Eine Beschützerin der Republik. Vorerst mutz das Reichs
banner diese Aufgabe übernehmen. Darum ist jetzt keine Zeit für 
Zwist und Hader in den eignen Reiheri. Zusammenschluß aller 
wahren Republikaner mutz jetzt die Parole sein, will es seine Auf
gabe erfüllen: Schuh der Republik, Schuh dem deutschen, vor allem 
dem arbeitenden Volke, dem es ein menschenwürdiges Dasein er
kämpfen will. Gab es im Schützengraben ein gleiches Recht für 
alle zu sterben, so verlangen wir in der Republik ein gleiches 
Recht für alle zu leben. Noch eine Aufgabe hat das Reichs
banner: Die Aufklärung. Es ist viel leichter, ein guter Monarchist 
sein als ein guter Republikaner; d'enn im Volksstaat trägt jeder 
Bürger sein vollgerüttelt Matz Verantwortung. Das kann er nur, 
wenn er in der Lage ist, die Gegenwart zu überschauen. Dies ist 
aber nur dem möglich, der die geschichtliche Entwicklung kennt. 
In diesem Punkte ist aber im frühern Geschichtsunterricht viel 
gesündigt worden. Die Lücke mutz ausgefüllt werden durch Vor
träge. Die Reichsbannerzeitung und die „Illustrierte Reichs
bannerzeitung" leisten vorzügliche Dienste. Darum ist es Pflicht 
eines jeden Kameraden, die Bundesorganr zu lesen. Der Vor
sitzende der Ortsgruppe, Kamerad Mogk, sprach dem Referenten 
den Dank aus. Abteilungsführer Kamerad Dietzner gab noch die 
neue Gaueinteilung bekannt und forderte die Kameraden auf, 
vollzählig die Versammlung in Stockheim zu besuchen. Der Gesang
verein, unter Leitung des Kameraden Lehrer Diel, erfreute die 
Anwesenden durch mehrere musterhaft vorgetragene Lieder. —

Nieder-Florstadt. In einer gut besuchten Versamm
lung beim Gastwirt Lux wurde Stellung zu den Anträgen 
für die Gaugeneralversammlung in Vilbel genommen und die 
beiden Vertreter Appel und Koch bestätigt. Zur Gründung 
des Schühenvereins kam es noch nicht, da noch umfangreiche Vor
arbeiten zu erledigen sind. —

Nieder-Florstadt. In der gut besuchten Generalversammlung 
am 13. Februar erstattete Lehrer Appel Bericht über die Gau
versammlung in Vilbel. Der Vorstand wurde in seiner alten Zu
sammensetzung wiedergewählt. —

Osthofen. Auf der am 22. Januar stattgefundenen Gene
ralversammlung erstattete der Vorsitzende, Kamerad M e tz- 
mann, den Jahresbericht. Seit der Gründung am S. Januar 1826 
haben 7 Mitgliederversammlungen und 8 Vorstandssitzungen, die 
immer gut besucht waren, stattgefunden. Am 11. August >826 
fand auf Anregung des Reichsbanners eine Verfassungsfeier statt. 
Am 22. August wurde unter Teilnahme der gesamten Kamerad
schaft Kamerad Kronauer zur letzten Ruhe bestattet. Die Ge
fallenen des Weltkriegs wurden am Totensonntag durch eine Ge
denkfeier geehrt. Beim Volksentscheid wurde der Saalschutz und 
am 5. Dezember selbst Propagandadienst übernommen. Nach 
Hamm und Westhofen wurden Propagandamärsche gemacht. 
In den Vorstand wurden die Kameraden Metz mann, Kro
nauer, Jakob Boller, Karl Weber, Jakob We st Häuser 
und Georg Finger gewählt. Von den republikanischen Frauen 
und Jungfrauen Osthofens ist dem Ortsverein ein Wanderwimpel 
gestiftet worden. Mit dem Hinweis an alle Kameraden, alle? där- 
anzusetzen, um die Jugend vom 11. Lebensjahr ab in daS Reichs
banner aufzunehmen, schloß der Vorsitzende die Versammlung.

Pfungstadt. Jahresversammlung. Aus dem Jahres
bericht des Vorsitzenden Jakob Wälke ging hervor, daß die Mit
gliedschaft im letzten Jahre stabil blieb. Aktiv trat die Ortsgruppe 
Pfungstadt nur bei dem Feste der Freien Turner in Eberstadt in 
Tätigkeit. Der Kassenbericht ergab vollständige Ordnung, wenn 
auch kleinen Klassenbestand. Die alten Vorstandsmitglieder Wälko, 
L. Fey, L. Clemens, I. Hasst.nzahl und Schmidt wurden wieder
gewählt, Kamerad Polster als Schriftführer ncugewählt. Zum 
Gautag in Vilbel wurde Kamerad A. Wälke bestimmt. —

Rödgen. Am 13. Februar marschierten 45 Kameraden der 
Ortsgruppen Gießen und Wieseck mit wehenden Fahnen unter 
Bovantritt der Spielleute durch Wieseck-Trohe nach Rödgen zur

GrründuttssvevsamrnSrrngett
Ihre Vorbereitung und Ausgestaltung.

In den Orten A, B und C, die nahe beieinander liegen, 
bestehen bereits Ortsvereine des Reichsbanners. Die Orte A und 
B verfügen auch beide über Trommler- und Pfeiferkorps. Im 
Orte L tonnte man sich bis jetzt noch nicht zur Gründung eines 
Ortsvereins aufraffen, obgleich die Mehrheit der Einwohner 
republikanisch wählt. Es scheint, als ob hier bisher nur der ge
eignete Anlaß zur Gründung fehlte. Häufig ist es der Fall, daß 
es nur einer kleinen Aufmunterung bedarf.

Hier liegt nun für die Bezirks- und Abteliungsführer eine 
ihrer Hauptaufgaben, und es muh ihrerseits alles getan werden, 
um in den Orten des Hessenlandes, in denen noch keine Orts
vereine bestehen, solche zu gründen. Die Bezirks- oder Ab
teilungsführer treten mit den Vorständen oder Vertrauens
leuten der drei Koalitionsparteien im Orte T in Verbindung 
und besprechen in einer Sitzung ihr Vorhaben. ES wird fast m 
allen Fällen gelingen, die Funktionäre der einzelnen Parteien 
von der Notwendigkeit einer Reichsbannergruppe zu überzeugen 
und die notwendige Gründung zur Unterstützung zu erhalten. 
Wenn es irgend möglich ist, muß schon in der Vorbesprechung 
erreicht werden, daß sich mehrere geeignete Personen bereit fin
den, einen vorläufigen Vorstand zu bilden, der in der Gründungs
versammlung bestätigt oder entsprechend ergänzt wird. Dieser 
vorläufige Vorstand soll sich möglichst aus Personen der drei 
Koalitionsparteien zusammensetzsn. Diese nun bereits gewon
nenen Personen haben jetzt die Pflicht, in ihrem Verwandten- 
und Bekanntenkreis zu werben und die Republikaner des Ortes 
auf eine demnächst stattfindendc Gründungsversammlung vorzu
bereiten. Sehr notwendig ist es auch, daß eine Person gefunden 
wird, die bereits jetzt schon mit dem Werben für die „Illustrierte 
Reichsbanner-Zeitung" und „Das Reichsbanner" beginnt.

Einige Wochen nach der Vorbesprechung werden von dem 
Bezirks- oder Abteilungsführer die Ortsvereine A, B und E 
mit ihrem Trommlerkorps zum Propagandamarsch nach >em 
Orte T aufgerufen. Die Abmarschzeiten für die einzelnen OrtS- 
vereine sind so festzulegen, daß diese trotz getrennten Marschierens 
zu genau gleicher Zeit an einer bestimmt bezeichneten Stelle, 
etwa 1-L Kilometer vor dem Ortseingang, eintreffen. Hier steht 
auch der vorläufige Vorstand. Die Ortsvereine formieren nun

eine geschlossene Abteilung und marschieren unter Vorantritt des 
Trommlerkorps mit klingendem Spiele durch die Hauptstraßen 
des Ortes in ein Versammlungslokal, das vorher festgelegt wurde.

Sehr wesentlich ist es, daß das Stattfinden der Versamm
lung einige Tage vorher und nochmals am vorhergehenden 
Samstag durch die Ortsschelle und Plakatanschlag bekanntgemacht 
wird. Notwendig ist es auch, daß alle Vorstandsmitglieder ge
nügend mündliche Agitation getrieben haben. Rur so wird die 
Versammlung Erfolg versprechen.

Der vorläufige Vorsitzende eröffnet die Versammlung mit 
kurzen Worten auf den Zweck, Gründung einer Ortsgruppe, ein
gehend, und erteilt dem durch den Gauvorstand zu beschaffenden 
Referenten das Wort. Es ist bei solchen Versammlungen ein 
Referat von höchstens 20 bis 30 Minuten voll ausreichend. ' Vor 
allen Dingen muß in markanten Worten der Zweck und das Ziel 
des Reichsbanners erläutert werden. Der Versammlungsleiter 
gibt schon bei seinen einleitenden Worten bekannt, daß während 
des Referats Listen herumgereicht weroen, in die sich die ein
tragen, welche Mitglieder werden und die „Illustrierte Reichs
banner-Zeitung" und „Das Reichsbanner" abonnieren wollen. 
Nach Beendigung des Referats dankt der Versammlungsleiter 
den Teilnehmern für ihre Aufmerksamkeit und bringt auf die 
Republik und das Reichsbanner ein Hoch aus. Nun wird die 
Wahl des Vorstandes vorgenommen. Unter Absingung des 
Bundesliedes „In Kümmernis und Dunkelheit" findet die Ver
sammlung ihren Abschluß.

Die auswärtigen Kameraden formieren sich wieder zu einer 
Abteilung, die neu geworbenen Mitglieder des Ortes schließen 
sich an und marschieren dem Ortseingang zu. Nach Verabschie
dung des Ortsansässigen übergibt der Abteilungsführer daS 
Kommando und die Verantwortung wieder an die einzelnen 
Orstvereinsführer, die alsdann jeder für sich ihre Abteilungen 
nach Hause führen. Es wird zweckmäßig sein, daß sodann der 
Abteilungsführer und Referent nach Rückkehr in den Ort mit dem 
neugebildeten Vorstand noch eine Sitzung abhalten, um das iür 
eine geordnete Geschäftsführung notwendige Büchermater:al, 
Mitgliedskarten usw. zu übergeben.

Wenn nach diesem Beispiel verfahren wird, natürlich immer 
den örtlichen Verhältnissen angepaßt, dürfte es nicht sehr schwierig 
sein, in vielen Orten des Gaues Kessen im Laufe dieses Jahres 
Ortsvereine i"s Leben zu rufen. Auf ans Werk! Wpr. Da.

Werbeversammlung. Dr. Kraushaar (Trohe) hatte 
die Vorbereitungen getroffen und eröffnete die gut besuchte Ver
sammlung um 41L Uhr. Kamerad Petri (Wieseck) sprach dann 
über Entstehung und Ziele der Reichsbanners. Er gab einen 
Ueberblick über die Farben Schwarz-Rot-Gold in der deutschen 
Geschichte, wies auf die Gefahren hin, die unserm Vaterland 
in der Außen- sowohl als Innenpolitik durch eine ausgesprochene 
Rechtsregierung'drohen und forderte zum festen Zusammenschluß 
aller wahren Republikaner im Reichsbanner auf, das gerade 
jetzt eine Mission von außerordentlicher Bedeutung zu erfüllen 
habe. Er wies alle Angriffe auf das Reichsbanner ab und 
zeigte, daß es die einzige Organisation sei, die mit Recht den 
Anspruch auf „vaterländisch" machen könne; denn es habe sich 
als vornehmste Aufgabe das Ziel gesteckt: Schuh der Republik — 
Schutz der Weimarer Verfassung — Schuh dem deutschen, beson
ders dem arbeitenden Volke. Die Wirkung der Ausführungen 
zeigte sich dadurch, daß sich sofort eine Ortsgruppe Rödgen-Trohe 
mit 21 Mitgliedern bildete, die sich den Kameraden Friedrich 
Sieger zu ihrem Vorsitzenden wählte. Mit einem Frei Heil! 
der deutschen Republik und der jungen Ortsgruppe wurde die 
Versammlung gegen 7 Uhr geschlossen. —

Schotten. Am Samstag abend den 12. Februar hielt der 
Ortsverein des Reichsbanners seine diesjährige General
versammlung im Gasthaus zum Vogelsberg ab. Der Vor
sitzende gab einen Rückblick auf das verflossene Jahr und betonte, 
daß man mit der geleisteten Arbeit zufrieden sein könnte. ES muß 
aber immer noch besser werden, namentlich muß noch mehr Werbe
arbeit geleistet werden. Die Rcchnungsablagc schließt mit einem 
kleinen Ueberschuß ab. Dem Rechner wird Entlastung erteilt. Die 
Vorstandswahl ergab, daß der seitherige Vorstand durch Zuruf 
wiedergewählt wurde. Nur wurde Kamerad Heidenrcich 
der 1. Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, mit in den 
Vorstand gewählt. Kamerad Hch. Adam Veitz, ein 80jähriger 
Kämpfer, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Bei dem darauf
folgenden Lichtbildervortrag zeigte der Vorsitzende, Kamerad Rek
tor Kröll, in sehr schönen Lichtbildern das Deutschtum im 
Ausland. Er schilderte in beredten Worten an Hand der Bilder 
die Entwicklung des Deutschtums in den verschiedenen Ländern, 
womit er reichen Beifall erntete. —

Wieseck. Aus dem vom Vorsitzenden in der General
versammlung erstatteten Jahresbericht ist zu entnehmen, 
daß die Ortsgruppe in 1826 an allen das Reichsbanner berühren
den Fragen regen Anteil genommen hat. Wieseck marschierte bei 
der Bildung der Kleinkaliber-Schützenvercine wieder mit an der 
Spitze. Ein Schießstaud wurde gebaut. Stauden zu Beginn des 
Berichtsjahrs die republikanischen Parteien des Reiches im 
Kampfe gegen die Monarchisten, so mußten Ende des Jahres die 
Republikaner Hessens Front machen gegen den sogenannten Ord- 
nungsblock, desien Bestreben aus die Beseitigung der hessischen 
Linksregierung gerichtet war. Dürfte auch der Besuch der Mo- 
natsversammlungen besser sein — gewöhnlich sind 20 bis 25 Pro
zent der Kameraden anwesend —, so mutz doch festgestellt wer- 
den, daß bei den Gelegenheiten, wo es galt, die Kameraden 
ihre Schuldigkeit getan haben. Besondern Dank spricht der Vor
sitzende dem Kassierer, Kameraden Kreiling, aus, der trotz 
der mißlichen Wirtschaftslage aller — und einzelner Kameraden 
besonders — die Kasienverhältnisse immer in tadelloser Ord

nung hat. 1026 war ein Jahr der Arbeit und des Kampfes; 
aber die republikanische Sache ist vorwärtsgekommen; der 
republikanische Gedanke ist mehr vertieft und gefestigt worden. 
Lassen wir uns aber durch den Erfolg nicht einlullen. Wenn 
heute die Deutschnationalen sich zur Weimarer Verfassung und 
zu Schwarzrotgold bekennen, so seien wir doppelt auf dem 
Posten; denn Politik ist bekanntlich nicht immer offenes Spiel. 
„Die Republik den Republikanern!" ist unsre Parole. Der seit
herige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. —

Worms. Der hiesige Ortsverein hatte für Samstag den 
29. Januüar zu einer Gründungsfeier im Mozartsaat etn- 
geladen. Trotz der vielen anderweitigen Veranstaltungen war ver 
Besuch ein guter. Vorsitzender Fuchs ging in seiner Begrüßungs
rede auf die Ursachen ein, die die Gründung des Reichsbanners 
notwendig machten. Trete das Reichsbanner auch hierorts nicht 
allzu stark in den Vordergrund, so liege die Ursache darin, vaß 
man sich auf der Gegenseite Reserve auferlege. Auch der Ver
treter des Gauvorstandes, Kamerad Rosar, forderte zu weiterem 
Zusammenhalt und Ausbau des Reichsbanners auf und .-rsuchte 
namentlich die Frauen, die politisch gleichberechtigt sind, sich über 
Zweck und Ziel der Organisation klar zu werden und dieselve zu 
unterstützen. Die „Reichsbanner-Zeitung" böte, eifrig und auf
merksam gelesen, reichen Aufklärungsstoff. Kamerad Rosar schloß 
mit einem dreifachen Frei Heil! Helmut ZinNkann sprach mit 
jugendlichem Feuer ünd ehrlicher Begeisterung einen Prolog in 
vollendeter Form, auch das kleine Volk erfreute mit netten De
klamationen. Der 83jährige Kämpfer Pawlitzki, dessen Vater 
im Jahre 1848 durch die Trabanten des Kartätschenprinzen als Frei
schärler erschossen wurde, fühlte in sich den Drang, seinerseits an 
die junge Generation Worte des Ansporns zu richten, allezeit treu 
zur Republik zu stehen. DaS kleine Orchester entledigte sich ;einer 
Aufgabe in erfreulicher Weise, wie auch der junge Solist Hart
mann allseitige Anerkennung fand. Für die zwei Stücke im 
zweiten Teile wäre entsprechend den übrigen Darbietungen etwaS 
HeitereS angebracht gewesen. Dasselbe trifft auch auf das Doppel
quartett zu, das >m übrigen ebenfalls anerkennenswerte Leistun
gen bot. Das „Republikanische Charakterstück" ließ, wie bei der
artigen Dichtungen überhaupt, von vornherein die Erwartungen 
nicht zu hoch spannen. Wenn der Vorsitzende alsdann bekannt gab, 
daß der Verfasser kein Künstler, sondern ein junger Kamerad sei, 
so dürfen wir unter Berücksichtigung dessen sagen daß er seine 
Sacke gut gemacht hat. Die weiteren Darbietungen waren 
humoristischer Art und paßten in die gegenwärtige Zeit, Vie unS 
Rheinländer zumeist fröhlich sieht. Um Mitternacht ging es zum 
Tanz, der die Gäste biK zum Morgen vergnügt zusammenhielt. 
Bei dieser OKIegenheit besuchte auch eine große Anzahl Personen 
einmal den Mozartsaal, die ihn bis jetzt noch nicht gesehen hatten.

Stevbeta-el
Es wurde uqs durch den Tod entrissen der Kamerad

Wilhelm Schmidt
vom «Ortsverein Neu-Isenburg; gestorben am 28. Februar. 

Sein Andenken bleibt uns in Ehren.
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des Reichsbanners geworden zu sein. Er halte heute als Vor
sitzender gleichzeitig seine Abschiedsrede, denn er scheide damit auS 
dem Gauvorstand aus. Gern habe er bei der Gründung des 
Reichsbanners den Vorsitz übernommen, und er werde auch nach 
seinem Ausscheiden stets dabei sein, wenn es gelte, für die 
Republik zu kämpfen getreu den Worten: „Deutsche Republik wir 
schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören!" Die Ausführun
gen wurden mit stürmischem Beifall ausgenommen.

Kamerad Kunzemann sprach als erster der Gäste und 
überbrachte im Auftrag des Bundesvorstandes herzliche Grüße. 
Er wies ebenfalls auf die heute kritische Situation hin und be
sprach die Mission des Reichsbanners für die Zukunft. Es habe 
keinen Zweck, am Alten zu kleben und dauernd an Vergangenem 
herumzumäkeln. Wir müßten in die Zukunft schauen. An der 
jetzigen Situation seien die Massen der Wähler schuld, die am 
Wahltag zu Hause blieben und damit der Reaktion in den Sattel 
halfen. Alle, die mit uns sympathisieren, müssen wir für unsre 
Sache gewinnen. Die Werbeaktion brachte bis jetzt dem Reichs
banner Tausende neuer Mitglieder, aber das sei noch nicht genug. 
Durch die neue Lage seien manche an den Aufgaben des Reichs
banners irre geworden. Es hätte auch Stimmen gegeben, die 
verlangen, aus dem Reichsbanner eine rein parteipolitische 
Organisation zu machen. Vor diesen Ideen sei zu warnen, ihre 
Durchführung wäre der Untergang des Reichsbanners. Es sei 
auch falsch, wenn die Zentrumsleute, die Gegner der heutigen 
ZentrumSvolitik seien, aus dieser Partei austräten und indifferent 
würden. Gerade jetzt müßen die Republikaner in dieser Partei 
recht aktiv sein, damit der rechte Flügel nicht die Lage ganz be
herrscht. Es muß verhindert werden, daß dis Deutschnationalen 
sich einige Monate vor der Neuwahl des Reichstags wieder aus 
der Regierung drucken, damit sie nicht mit ihren Regierungstaten 
belastet vor die Wähler treten muffen. Sollte das eintreten, dann 
sei es ausgeschlossen, daß wir wieder die Lückenbüßer machen. 
Dann muh an das Volk appelliert werden, und die Aufgabe des 
Rei-bSbanners sei es, vorzuarbeiten, damit am Wahltag mit der 
Waffe des Stimmzettels eine republikanische Regierung ge
schaffen wird.

Der Vertreter des Gaues Hessen, Kamerad Kern (Darm
stadt), wies in seiner Begrüßungsansprache auf die Vorgänge nach 
dem Zusammenbruch im November 1918 und auf die Aufgaben der
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Der Gau Pfalz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hielt 

am Sonntag den 6. März zu Oggersheim im Saale des 
„Witrelsbacher Hofes" seine Gaukonferenz ab. Vertreten 
waren 25 Ortsgruppen durch 60 Delegierte. Als Gäste waren an
wesend die Kameraden Kunzemann (Magdeburg) als Ver
treter des Bundesvorstandes, Kern (Darmstadt) als Vertreter 
des Gaues Hessen, Dr. Helffen st ein (Mannheim) als Vertreter 
des Gaue? Baden, Albus (Mannheim) als Vertreter der badi
schen Kleinkaliber-Vereine Republik. Als Vertreter der Stadt
verwaltung Oggersheim hatte sich zur Begrüßung der Konferenz 
Herr Bürgermeister Treiber cingefunden.

Eine stimmungsvolle Einleitung gab der Konferenz der 
Arbeiter-Gesangverein Oggersheim durch Vortrag des Freiheits
liedes „Steigt empor auf Sturmesflügeln". Der Gauvorsitzende, 
Landtagsabgeordneter Müller (Ludwigshafen), eröffnete hier
auf die Konferenz mit herzlichem Dank an die Sänger und Be
grüßung der Gäste und der Delegierten. Herr Bürgermeister 
Treiber überbrachte die Grüße der Stadtverwaltung, wünschte 
der Konferenz guten Verlauf und dem Reichsbanner weiteres 
Blühen und Gedeihen.

In seiner Begrüßungsansprache holte der Gauvorsihende 
etwas weiter aus und warf einen Blick auf die politische Lage im 
Reich und in Bayern. Das Reichsbanner ist kein politischer DiS- 
kutierklub, und es ist nicht unsre Aufgabe, an den einzelnen 
republikanischen Parteien Kritik zu üben Das ist Sache der 
Partei selbst. Aber unsre Aufgabe ist es, aus den gegebenen Tat
sachen die Folgerungen zu ziehen. Als zweifelhaften Aktivposten 
der Republik bezeichnete Redner das Bekenntnis der Deutschnatio
nalen für die Republik. Während die Deutschnationalen in der 
Regierung sitzen, treiben die Auhenorgane dieser Partei das alte 
Spiel der Hetze gegen die Republik weiter. Es gilt für das Reichs
banner jetzt erst recht, auf der Wacht zu sein, damit es den 
Gegnern nicht gelingt, die Republik zu unterhöhlen und eines 
schönen Tages dem in Sicherheit eingelullten deutschen Michel 
wieder die Zipfelmütze über die Ohren zu ziehen. In Bayern 
sei erfreulicherweise eine Stärkung des republikanischen Ge
dankens festzustellen. Weiter machte Kamerad Müller Mitteilung 
von der ihm widerfahrenen Ehre, Mitglied des Reichsausschusscs 

ÄuS dem Gau Baden
Achern. Die Ortsgruppen des Kreises Baden-Baden deS 

Reichsbanners Schwarz-Nol-Gold hatten sich am 6. März hier zu 
einem Kreis werbetag eingefuuden. Nach einem Umzug 
versammelten sich die Anhänger des Reichsbanners m der Turn- 
Halle, wo Rechtsanwalt Engler die Erschienenen begrüßte. An 
Stelle des leider verhinderten Oberbürgermeisters Renner aus 
Rastatt hatte der KrecSvorsitzende, Herr I a n tz'(Rastatt), das 
Referat übernommen.. Das Reichsbanner habe nach den Zeiten 
des Spartakus- und des Kapp-Putsches und nach Hitlers Ver
suchen die Aufgabe übernommen, die Republik zu verteidigen.

Achern. Am Samstag den 5. Februar fand in der „Sonne" 
die Generalversammlung de? Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, Orts
gruppe Achern, statt. Nach Verlesung des Protokolls erstattete 
der Vorstand den Jahresbericht, aus dem zu entnehmen war. daß 
die Ortsgruppe seit ihrer Gründung im Vorjahr eine reiche 
Tätigkeit entfaltete. Außer ddn örtlichen Veranstaltungen hatte 
die Ortsgruppe au den erfolgreichen Republikancrtagen in Dur
fach und Pforzheim teilgenowmen, ebenso an den .Kreistreffen 
in Baden-Baden und Gaggenau. Der Kassenbericht lautete zu
friedenstellend. Die ^Neuwahl ergab die einstimmige Wiederwahl 
der bisherigen Ortsgruppenverwaltung. Mit einem Appell an 
die Kameraden, recht tüchtig für die Ortsgruppe zu werben, um 
fürs Reichsbanner zu gewinnen, schloß der Vorsitzende die har
monisch verlaufene Versammlung. —

Mannheim. Bekanntlich hat es der Rennverein Mann
heim bisher beharrlich unterlassen, bei seinen alljährlichen 
Rennveranstaltungen die Fahne der Republik zu hissen. In der 
Deffentlichkeit und in entscheidenen Instanzen des Vereins führte 
Man darum seit langem einen energischen Kamps gegen den total 
Unhaltbar gewordenen Standpunkt des Vereins. Nun bringen 
dür in Erfahrung, daß ein Ausschußbeschluß gefaßt wurde, auf 
Grund dessen bei allen kommenden Veranstaltungen die schwarz
rotgoldene Fahne aufgezogen wird. Hoffentlich hat man bis zum 
Mai diesen Beschluß, der nicht zuletzt auf Drangen der republi
kanisch gesinnten Mitglieder des Vereins erfolgte, nicht wieder 
vergessen. Mit einer bloßen Mahnung in der Ocsfentlichkeit wäre 
os dann, wie wir bestimmt wissen, nicht mehr getan! —
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Pfalz als Vorposten der Demokratie hin. Temperamentvolle ! 
Worte sprach der Gauvnrsitzende des Gaues Baden, Kamerad! 
Dr. Heissen st ein (Mannheim). Baden und die Pfalz halten ! 
gute nachbarliche Freundschaft. Die Pfalz leidet unter zwei! 
Uebeln, erstens unter dem Drucke der fremden Besatzung und 
zweitens unter der reaktionären Regierung des Herrn Held. 
Redner wies auf die Leiden der Separatistenzeit hm und auf die 

" Opfer, die während dieser Zeit vor allem von der Arbeiterschaft 
gebracht wurden. Diese Taten würden einst mit goldenen Lettern 
im Buche der Geschichte stehen. Wir führen nicht das Wort 
„national" im Wunde, wie es die Nationalisten tun, das sei keine 
nationale Tat, nach der fünften oder sechsten Matz Bier „Haltet 
aus im Sturmgebraus" oder „Siegreich wollen wir Frankreich 
schlagen" zu plärren, wie es in den sogenannten nationalen 
Kreisen um Hitler in München üblich sei. Auch bei dem Kampfe 
gegen die Separatisten haben sich die Worte Brögers „Deutsch
lands ärmster Sohn wird auch sein getreuster sein" bewahrheitet. 
Stürmischer Beifall bezeugte das Einverständnis der Konferenz 
mit dem Redner.

Damit war der Reigen der Begrützungsansprachen ge
schlossen. Gausekretär Schumacher erstattete darauf den Ge
schäftsbericht, in dem er ein Bild der Organisation des Reichs
banners der Pfalz zeichnete. Es ist festzustellen, datz sich das 
Reichsbanner im letzten Jahre bedeutend ausgebreitet und ge
festigt hat. Allerdings haben wir immer noch sehr viel zu tun, 
wenn wir unsre Aufgaben erfüllen wollen. An den Bericht schloß 
sich eine ausgiebige Aussprache. AIs erster sprach Kamerad W e i 
(Neustadt), der u. a. die bekannte Beschiagnahme der Einnahmen 
der Ortsgruppe Neustadt gelegentlich eines Kappenabends an
führte. Die Geschichte wurde angeblich von untergeordneten 
Organen inszeniert. Die Konferenz nahm von dem Vorgehen der 
Stadtverwaltung unter allgemeinem Protest mit Entrüstung 
Kenntnis. Diese wurde noch besonders ausgelöst durch die Mit
teilung, datz der Herr Steuereinnehmer sogar den Gerichts
vollzieher unter Begleitung von Schutzleuten zu der Veranstaltung 
schicken wollte. Die Stadt Neustadt hat sich damit als Fremden
stadt wirklich nicht in ein vorteilhaftes Licht gestellt. Die Forde
rung det Stadt stammt nämlich noch von der Verfassungsfeier im 
Jahre 1925, wo für das Reinigen von Schulsälen, die als Massen
quartiere zur Verfügung gestellt waren, die unglaubliche Summe 
von beinahe 400 Mark verlangt wurde. Kamerad Halfar (Neu
stadt) sprach zur Beitragsleistung und über die Finanzierung 
des Gaues und der Ortsgruppen. Kamerad Dr. Eberbach 
(Dudweiler) schilderte kurz die Verhältnisse im Saargebiet. Das 
Reichsbanner hat dort einen sehr schweren Boden und hat autzer- 
ordentliche Schwierigkeiten zu überwinden. Es ist aber zu hoffen, 
datz es auch im Saargebiet vorwärtsgeht. Die Kameraden des 
Saargebiets haben als großes Ziel sich den Kampf für den Ein
heitsstaat, die grotzdeutsche Republik, gestellt. Kamerad Eisen
bei tz (Neunkirchen) berichtet über die geplante republikanisch« 
Veranstaltung im Saargebiet und ersucht die Ortsgruppen der 
Pfalz um gute Unterstützung. Auch im Saargebiet werden die 
Nationalisten immer frecher, und wir müssen diesen ein Paroli 
bieten. Kamerad Müller (Germersheim) erklärt, datz seine 
Ortsgruppe zugunsten des Saargebiets ihr am gleichen Tage ge
plantes Fest verlegt. Kamerad Brusel (Zweibrücken) bringt 
einen dreckigen Artikel des deutschnational-nationalsozialistischen 
„Kurpfälzers" in Zweibrücken gegen das Reichsbanner zur 
Sprache, bei dem man nicht Weitz, ob man sich über seine Dumm
heit oder seine Frechheit mehr wundern mutz. Kamerad Walter 
(Landau) sprach zur Zeitungsfrage. Seine Ortsgruppe hat den 
Beitrag entsprechend erhöht und die Zeitung obligatorisch ein
geführt. Er wies auf die grotze Arbeitslosigkeit hin und verlangte 
von den Parlamenten Mahnahmen zu deren Bekämpfung. Kame
rad Völker (Kaiserslautern) besprach verschiedene organi
satorische Fragen. Zum geplanten Gaufest in Kaiserslautern 
gibt er die Versicherung ab, datz die Ortsgruppe alles bieten werde, 
um einen grohen Erfolg zu erzielen. Kamerad Hertel (Franken
thal) sprach zur politischen Lage, die eine erhöhte Wachsamkeit 
des Reichsbanners erfordert. Wir müssen unbedingt unsre 
Finanzen stärken, um auch in dieser Hinsicht schlagkräftig da
zustehen. Kamerad Mildenberger (Kaiserslautern) wies 
darauf hin, welch gewaltige Aufgaben wir in der Pfalz noch zu 
lösen haben. Es kann keine Rede sein von einem Abbau des 
Reichsbanners, es mutz noch gewaltig aufgebaut werden.

Es folgte nunmehr die Neuwahl des Gauvorstandes. Diese 
hatte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Friedrich Wilhelm 
Wagner, Rechtsanwalt in Ludwigshafen. Die übrigen Mit
glieder des Gauvorstandes werden insgesamt gewählt, und zwar: 
Max Kammermeyer, 'Georg Setzer, Andreas Hub, 
Hans Walter, Ludwig Bertram und Alfred Riedel, sämt
lich in Ludwigshafen. Die Aemter werden in der nächsten Sitzung 

verteilt. Gauvorstand und Kreisleiter bilden zusammen den er
weiterten Gauvorstand, der in allen wichtigen Angelegenheiten zu
sammengerufen wird. Anschließend an die Wahl widmete der neue 
Gauvorsitzenoe, Kamerad Wagner, dem ausscheidenden seitherigen 
Gauvorsitzenden, Kameraden Müller, herzliche Worte des Dankes 
und der Anerkennung für seine Leistungen im Dienste der Republik. 
Weiter ging Redner auf die Aufgaben des Reichsbanners ein und 
forderte in begeisterten Worten alle zur Mitarbeit auf. Kamerad 
Müller dankte für die anerkennenden Worte und gelobte, auch 
weiterhin für die republikanische Idee zu wirken. Damit war die 
eigentliche Tagesordnung erschöpft und nun wurden noch einige 
Wünsche vorgebracht. So wurde auf die schikanöse Polizeiverord
nung der bayrischen Regierung vom Dezember 1925 hingewiesen, 
die die Erleichterungen durch die Verträge von Locarno wieder 
illusorisch gemacht hat. Der Gauvorstand wurde beauftragt, 
Schritte zu unternehmen, damit diese Polizeiverordnung ver
schwindet.

Mit dem ReichSbannerlied und einem dreifachen „Frei Heil!" 
auf die deutsche Republik, wurde die Tagung geschlossen.

*

Die Einweihung des Friedrich-Ebert-Platzes in Oggersheim.
Die Stadtverwaltung in Oggersheim hat einen Platz zu 

Ehren des ersten Präsidenten der deutschen Republik den Namen 
„Friedrich-Ebert-Platz" gegeben; dessen Einweihung am Sonntag 
stattfand. Es traf dies gut zusammen mit der Gaukonferenz des 
Reichsbanners, an das zur Einweihung Einladung ergangen war.

Um 3 Uhr formierten sich die eingetroffenen Ortsgruppen des 
Reichsbanners am Bahnhof zu einem Umzug durch die Stadt. 
Tausende von Menschen umsäumten die Straßen und ließen den 
eindrucksvollen Aufmarsch an sich vorüberziehen. Die Ludwigs
hafener Reichsbannerkapelle und die andern Musikäbteilungen 
machten schneidige Marschmusik. Allerdings ist eine Abteilung, 
nämlich das stattliche Trommler- und Pseiferkorps durch eine un
verständliche Besahungsbehörde immer noch zum Schweigen ver
urteilt. Auf dem Friedrich-Ebert-Platz angekommen, formierte das 
Reichsbanner ein Viereck um die dort errichtete schwarzrotgold 
dekorierte Rednertribüne. Eine große Masse Zuhörer hatte sich 
eingefunden.

Nach einem Musikvortrag der Ludwigshafener Reichsbanner
kapelle sprach der Zweite Bürgermeister von Oggersheim, Herr 
Bentei. Er würdigte die Verdienste Friedrich Eberts um das 
deutsche Volk und die deutsche Republik und übergab den Platz der 
Bevölkerung. Als zweiter Redner sprach Kamerad Kunze- 
mann (Magdeburg) über die Aufgaben des Reichsbanners und 
forderte alle Republikaner auf, in dessen Reihen einzutreten und 
mitzukämpfen für die Erhaltung und den Ausbau der deutschen 
Republik. Der Vorsitzende des Gaues Pfalz, Rechtsanwalt Wagner 
(Ludwigshafen), beleuchtete die Verdienste Friedrich Eberts um 
Volk und Staat und den Opfermut den dieser Mann für seine 
Ueberzeugung aufgebracht hat. Er stellte Friedrich Ebert jedem 
Republikaner als leichtendes Beispiel der Ueberzeugungstreue und 
der Pflichterfüllung hin. Nach einem weitern Musikvortrag und 
dem Singen des Reichsbannerliedes war der feierliche Akt beendet. 
Es folgte nunmehr.der gemütliche Teil. Einer der größten Säle 
Oggersheims war dicht besetzt, viele konnten keinen Platz mehr be
kommen und mutzten umkehren. Auch hier hatte die Reichsbanner
kapelle den musikalischen Teil übernommen und erfüllte in aner
kennenswerter Weise ihre Aufgabe. Der Vorsitzende des Reichs
banners Oggersheim begrüßte hier die Erschienenen :md gab seiner 
Freude Ausdruck über die Massenbeteiligung. Der Vorsitzende des 
Gaues Baden, Dr. Helffen st ein, sprach zu der Versammlung 
begeisternde Worte. Abends trennten sich die Teilnehmer in dem 
Bewußtsein, einige erhebende Stunden verlebt zu haben. —

Gau Müvitsmberrg
Reutlingen. Am zweiten Todestag des ersten Reichspräsi

denten Friedrich Ebert ließ es sich die Reuilinger Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold nicht nehmen, eine 
würdige Gedächtnisfeier in der Bnndeshalle zu veran
stalten. Die aktiven Kameraden des Reichsbanners zogen vorher 
unter den Klängen des Spielmannkorps in stattlichem Zuge wer
bend durch verschiedene Straßen der Stadt. Erfreulicherweise 
war die Bundeshalle gut besetzt. Der Vorsitzende des Reichs
banners, Kamerad Vollmer, betonte in seinen Begrüßungs
worten, dieser zahlreiche Besuch beweise, daß Friedrich Ebert in 
den Herzen der Republikaner fortlebe. Der alte, aber immer noch 
äußerst wirkungsvolle Freiheitschor „Frisch auf, mein Volk" wurde

Von der gutgeschulten Sängerschar des ArbeiierbiTdungSbsrernS 
Frohsinn unter der bewährten Stabführung des Oberlehrers 
Lehrer klangvoll zu Gehör gebracht; dann folgte die Gedenk
rede des Landtagsabgeordneten Ruggaber (Ulm), der u. a. 
folgendes ausführtc:

„Der Reichspräsident Friedrich Ebert ist tot. So wurde der 
Welt am 28. Februar 1925 durch den Draht verkündet. Wie ein 
Blitzschlag traf die Kunde die ganze Welt. Es war die trau- 
rigste Nachricht seit Jahr und Tag. Niemand hatte es erwartet. 
War doch Ebert erst 54 Jahre alt und stand noch in der Blütezeit 
seiner schöpferischen Tätigkeit. Ein Leben voll Sorge und Arbeit, 
Mühe und Verantwortung lag hinter ihm. Er war ein Volks
mann ihm wahrsten Sinne. Wir wollen nicht vom Parteimann 
Ebert reden, es genügt, mit Stolz auszusprecben, datz Friedrich 
Ebert dem arbeitenden Volke durch gemeinsames Wollen am 
nächsten gestanden hat. Ebert hat seine Herkunft nie vergessen, 
hat nie die Front verlassen. Er war kein Emporgekommcncr, 
sondern ein Emporgerungener. Man hat es ihm nicht 
leicht gemacht. Alle Nöte machte er mit, alle Enttäuschungen, 
aber er sammelte Erfahrungen fürs Leben. Er hat durch Nacht 
und Klippen unsers Niederbruches hin das Steuer geführt mit 
treuem, ernstem Sinn.

In dem dunkeln Spätherbst von 1918 glaubte Ebert an die 
Sterne seines Vaterlandes, er trat den schwersten Dienst an, den 
je ein Staatsmann antreten mußte. Das Volk hat gespürt, datz 
hier einer am Steuer war, dem die Sterne noch leuchten durch 
jene tiefe Nacht, in der die Berufensten flüchteten und die Arme 
sinken ließen. Und als Ebert dann das Staatsschiff ein kurzes 
Ende Fahrt mit kluger Hand gelenkt, damals 1919, rief das Volk 
bis tief in die „leihen derer hinein, die ihn später wieder als eine 
Welt auf hoher Straße verließen: „Der soll unserSchiffs- 
mann sein!"

Man mutz das Hohe Lied der kleinen Leute singen, denen 
immerdar die Völker wärmsten Dank für das Beste und Blei
bendste, das sie empfingen, zu entrichten haben. Dort in Heidel- 
berg, wo man durch epheuumsponnene, sanft geschlungene Reihen 
der Grabsteine wandert, dort, wo so viele erlauchte Namen des 
geistigen Deutschlands eine letzte Stätte gefunden haben, dort ruht 
auch Friedrich Ebert vom Erdenwallen aus. Kein korrekt Ge
bildeter, kein vorschriftsmäßig Studierter, kein zünftiger Gelehrter, 
aber ein Staatsmann, ein Mann der Tatkraft und des Ge
schickes. Ebert, dessen Grabstätte allen Republikanern heilig ist, 
hat durch sein schlichtes Wesen das Amt geadelt, das er als erster 
bekleidete. Er wurde damit im Geiste der Wahrheit und Echtheit 
das vorbildliche Oberhaupt des Deutschen Reiches, denn er war 
zu des Volkes Diensten. Und doch wurde diesem ersten Vater
landsfreund gerade in den letzten Monaten ein ganzer Kalvarien- 
berg von Prüfung und Bitternis bereitet.

Für die geschichtliche Betrachtung der Verdienste des Reichs
präsidenten muß als Ausgangspunkt die Tatsache sein, daß in der 
Weltgeschichte selten oder in wirklich vergleichbarer Weise wohl nie 
ein Volk durch so furchtbare gleichzeitige äußere und innere Ge
schehen hat gehen müssen wie das deutsche Volk zu der Zeit, als 
Ebert der oberste Hüter seiner Geschicke war. Beim Tode Eberts 
hatte das Staatsschiff wieder Fahrt und festen Kurs, bei seinem 
Amtsantritt trieb es leck und steuerlos auf den Wogen des Welt
geschehens.

Sein Eintreten für Einigkeit und Recht und Freiheit läßt 
sein Andenken unauslöschlich fortleben. Oh, hätte Friedrich Ebert 
noch die Liebe und Verehrung sehen können, die ihm in Berlin 
bei seinem Tode, bei der Ueberfahrt nach Heidelberg und bei 
seinem Begräbnis zuteil wurde! Die ganze Welt ehrte ihn, das 
Ansehen dieses seltenen Mannes hatte diese Ehrung errungen. 
Und heute? Alls Republikaner, alle rechtlich denkenden Menschen 
gedenken des Todes des ersten Reichspräsidenten. Wenn einstens 
über Deutschland und Europa die Fahne des wahren Friedens 
weht und gerecht verteilter Wohlstand herrscht, dann wird an dem 
Grabhügel Eberts die deutsche Nation sich verneigen müssen.

Von Ebert ist die deutsche Befreiüngspolitik eingeleitet 
worden. Auf der Straße nach Thoiry und dem Völkerbund liegen 
die großen Toten der deutschen Republik, Erzberger, Rathenau, 
Ebert. Sie sind die Wegbereiter der Verständnispolitik und der 
Befriedung Europas.

Wir ehren Ebert am besten, wenn wir in seinem Sinne 
weiterarbeiten, sein Werk in treue Obhut nehmen, immer ein
gedenk seines Wahlspruchs: Des Volkes Wohl ist meiner Arbeit 
Ziel!"

Die Zuhörer dankten mit warmem Beifall für die fein durch
dachte Rede. —
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WerdetMitglied und kauft nur im Komum-Verein

SelverWastshaus Reutlingen
Wernerstratze 1 4857

Erstes Verkehrslokal des Reichsbanners-

Zeppelin-Weinbrand 

Der edle Geist für alle!

kauckt E

Ulmsr Lvsrt 
äie beliebte k-piennix-^iKurette 
unä sammelt die Outsckeine, 
die in dar ein^elost werden.
Isdsk- M liMMMiik IW ü.-li. Ulin s. li.

Steigerwal- Aktiengesellschaft
Stammhausgrlindung 18«»

MtW,MllWMrlMMn!
Die an dieser Stelle folgenden Inserate 

zeigen euch einen Weg zur Beschaffung von 
billigen Rauchwaren.

Preis und Lualiliit sind unerreicht!
Ich biete Zigarren, Tabake «sw. unter 

dem Namen Reichsadler - Tabakwaren 
Schwarz-Rot-Gold,, ges. gesch. unter 
Nr. St. 14513)38 Wz mit den Farben der 
Republik geschmückt, an. Wir haben dieSpitze 
erreicht, wartet mit dem Einkauf.

Reichsadler-Tabakwaren Schwarz-Rot- 
Gold allen voran!

-Nase Gtvautz
Snh. G. Gtvautz 4Wo

Lllm a. Donau

O
I» SrasslE M

D gricdhossgärtnerei, Blumenladen MS
1» Fri-dhosftrah-S3,Telrph»n 2118L MW

Anfertigung von Kranz- n Blumenbindercien aller Art.
Anpflanzung und Pflege von Grabstätten. Prager Friedhof

Kvilki'onn
DllllIllslIIllllIl!WllIIllIl>llI!!!chlIlIIIIll!II!!>IlI>IMt>>M>>'>I>'>>'«U

I »kl »Ml . .
M Bevorzugtes Kaufhaus für 

D W sämtliche Bedarfsartikel D 

V!IIlIIIIl!lllIIRllllIIllIlIIIlRIIlIR!IIIIIIIl!!lII!llllllIII»IIIIlIIllIlllI>D 

Musikinstrumente 
Musikalie« i« größter Auswahl

» dlirrldsw
Kieselmarkt 7 / Telephon 367. E«

Iw „Neiksr Ledo
ist das wirksamste Kampforgan für
Freiheit. Fortschritt, Kultur und «NVfvNvlkl 
Damm gehört eS In jedes chauS. Republikanische 
Bacher und Zeitschriften kaust man am vorteil, 
hastesten in der «n^vanvinn« 
,,^re«ar <8«yo" / «Nee ir»


