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Wir Reichsbanncrleute haben verschiedene Ideale, z. B. die 
freiheitliche Selbstbestimmung des deutschen Volkes, seinen festen 
Zusammenschluß als Kulturgemeinschaft, die politische und wirt
schaftliche Befreiung des einzelnen Menschen, seine Heranbildung 
zu einer in jeder Weise hochwertigen Persönlichkeit, den fried
lichen Zusammenschluß wahrhaft nationaler europäischer Staaten - 
gebllde zu einem einigen Europa und Zusammenarbeit der ge
samten Menschheit Zu deren Förderung. Wenn wir den gegen
wärtigen Stand dieser verschiedenen Ideale und die Möglichkeit, 
der Verwirklichung richtig einschätzen wollen, so brauchen wir vor 
allen Dingen genaue Geschichtskenntnis. Geschichtsvorträge geben 
uns daher gutes Rüstzeug, einmal zur geistigen Auseinander
setzung mit unsern Gegnern und dann auch zur Erkenntnis der 
richtigen Mittel, deren unsre Bewegung bedarf, wenn sic ihre 
Aufgaben erfüllen und ihre Ziele verwirklichen will. Derjenige 
wird leicht zu Unbesonnenheiten neigen oder den Mut verlieren, 
der nicht Weitz, welch langsamen Weg die Menschheit in ihrer Ent
wicklung bisher gegangen ist. Aber auch der gehört nicht in unsre 
Reihen, der nicht Entwicklungen zu höherer Gemeinschaft und 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft zu erkennen vermag. — Greifen 
wir z. B. einmal die Begriffe „Volk und Staatenbildung" heraus. 
Da sehen wir, wie erst keltische, dann germanische und dann 
slawische Volksstämme von Osten her Europa überflutet haben. 
Am ersten Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung kommt es zu 
^taatenbildungen dieser allmählich seßhaft werdenden Völker. Die 
Deutschen siedeln in der Mitte Europas, die Kelten im Westen. 
Der Begriff, daß einzelne Völker Staaten bilden, herschiebt sich 
aber später, und aus den Staaten der Völker werden Staaten 
hon Herrschern. Die Grenzen dieser Staaten verschieben sich 
nnmer mehr ohne Rücksicht auf das Volkstum, und diese Ent
wicklung, in der nicht der Staat für das Volk km ist, sondern die 
Volker für den Staat da sind, wird erst wieder geändert dadurch, 
»aß die einzelnen Volksgenossen den besondern Zusammenhang er
kennen, der sie mit andern Volksgenossen gleicher Sprache, gleicher 
Srtte und gleicher geistiger Entwicklung verbindet. Die Völker 
werden zu Kulturgemeinschaften, und diese Kulturgcmeinschaften 
ringen dann uni Zusammenschluß in nationalen Staaten gegen 
me Mächte der Gewalt. Wieviel für uns Wichtiges läßt sich da 
lagen über das Deutschland der Sachsenkaiscr, über das Mittel- 
^ropa der Hohenstaufen, dann über die Verarmung des deut
schen Bauernstandes, über die Herrschaft der vielen, über die 
grauenvolle Kleinstaaterei der aus dem Beamtentum hervor- 
gegangenen Herrscher, bis endlich im 17. Jahrhundert 30 Jahre 
lang Deutsche gegen Deutsche kämpfen und schließlich Napoleon zu 
-beginn des 19. Jahrhunderts 1083 mehr oder weniger große 
deutsche Staaten und Stätchcn vorfindet. — Wie auherordcnt- 

interessant ist die Entwicklung im 19. Jahrhundert. Wie oft 
Wtzt das deutsche Volk an, um zu seiner Einheit zu kommen. 
Wie oft hat es nur Teilerfolge und wie häufig werden ihm auch 
mese wieder streitig gemacht. Die genaue Kenntnis der Ent- 
wrcklungsstufeii, die durch die Jahre 1813. 1848, 1860, 1871 und 
1914 bis 1918 sich ausdrücken lassen, kann uns zeigen, welchen 
^-e.idensmeg die Deutschen in ihrein Ringen nach Einheit und Frei
heit bis jetzt zurückgelegt haben, und wie vieles auch jetzt noch nicht 
erreicht ist von diesen beiden Idealen.

Der Gedanke des europäischen Zusammenschlusses ist auch 
urcht neu, wenn er auch zum Teil früher in verzerrten Formen 
ausgetreten ist. Das Reich Karls des Großen bedeutete die Eini
gung des westlichen und mittlern Europas. Einen spätern Versuch, 
wenn auch mit den Mitteln der Gewalt, hat Napoleon gemacht und 
hin Wiederaufgreifen des Gedankens durch die siegreichen Ueber- 
wlnder Napoleons ist die Heilige Allianz des Jahres 1815 zwischen 
7?N Herrschern von Rußland, Oesterreich und Preußen. Die 
geschichtlichen Tatsachen als Entwicklung begreifen und das Vor- 
waiüsdrängen der Mcnschhcitsideen erkennen, das ist der Ge- 
ichichtK^njerricht, wie wir ihn im Reichsbanner geben müssen. Für 
wieviele ist beute noch die Geschichte eine Aufzahlung von Kriegen 

Schlachten, zwischen denen sich eigentlich nichts ereignet hat, 
Wndern geradezu ein Vakuum des Geschehens ist.

Jur Entwicklung des einzelnen Kameraden ist es auch sehr 
lcnlrch, wenn ihm Einzelpersönlichkciten aus der Geschichte vor- 

«efuhrt werden. Ob sie sich nun kulturell oder politisch hervor- 
Mtair haben. Da kann man sprechen von dem Cheruskerfürsten 
vermann, von Karl dem Großen, von dem Sachsenkaiser Heinrich, 

den großen Kirchenfürsten, z. B. von Gregor 7., von den 
Wetehrten der Kirche, von den Kreuzzirgspredigern, von den Grün- 
oern der Mönchsorden, von Kolumbus und von wieviel gewaltigen 
^w"irlichkeiten, erst aus der Zeit der letzten Jahrhunderte, von 
Methoden, von Kant, von Goethe usw. Nur einige ganz wenige 
.amen sind hier genannt. In Wirklichkeit sind es ja viel mehr 
Vwhonlichkeiten der frühern Zeiten — von denen der Jetztzeit noch 

"icht.zu sprechen — die man als Willensstärke schicksalgestal- 
-.„2^Männer mit großen Idealen den RcichSbannerkameraden 
vorfuhren kann.
» Mit mancher Dichtung kann man auch den ReichSbanner- 

weraden bekannt machen. Seelische Erlebnisse, Kämpfe in Hoff-! 

nung und Furcht, Angst und Zweifel, in Not und Elend kann man 
ihm vorführen in den dichterisch gestalteten Erlebnissen von Men
schen mit großer Seele. — Die jüngern Kameraden hören nicht 
nur sehr gern solche Vorträge, sondern es macht ihnen auch viel 
Freude, wenn man ihnen etwas Anleitung gibt, selbst Vorträge 
zu halten. Es können ja am Anfang einfache Themen sein. In 
unserm Ortsverein haben z. B. jüngere Kameraden Vorträge 
über die Kämpfe im Jahre 1813, über die Französische Revolution 
und auch über die Briefe der Lieselotte von der Pfalz gehalten. 
Hierdurch wird den jüngern Reichsbannerkameradcn einmal die 
Freude, daß er selbst auch geistig mitschaffen kann, und dann die 
sehr notwendige Heranbildung dazu, daß er seine Gedanken in 
gemeinverständlicher Rede wiederzugsben lernt. Es ist ein 
Zeichen von nicht allzu großer geistiger Tätig
keit, wenn jede kleine ReichsbanncrortSgruppc 
glaubt, für irgendein Fest sich unbedingt einen 
in ganz Deutschland bekannten Redner ver
schreiben zu müssen. Ueberall müssen Reich-s- 
bannerkameraden sein, die selbst ein Thema be
arbeiten und vortragen können.

Schließlich ist es ja die größte Kunst eines Führers, daß er 
die von ihm Geführten so heranbildet, daß er selbst zu gegebener 
Zeit abtreten kann. Das ist demokratische Fortentwicklung des 
Gedankens. Wie leicht tritt sonst der Zustand ein, daß beim Weg
fall eines Führers die Geführten versagen, weil sie nicht innerlich 
durch ihn zur Führung herangereift sind.

Dr. Walter Scherer (Laugen).

Die Gwks Gestviss«
Dies ist im „Leibgardisten", der Zeitschrift für ehemalige 

Angehörige des Leibgarde-Jnfanterie-Regiments (1. Grotzh. Hess.) 
Nr. 115, in seiner Beilage „Verein der Offiziere" zu lesen:

„Wie sind wir nun eigentlich zu dem ganzen Zauber ge
kommen? Durch eine Revolution. Nun ist eine Revolution schon 
an sich eine Mordsdummheit und ein Verbrechen, zumal, wenn 
man sich in einer Lage befindet, wie wir 1918, der ganzen Welt 
verfeindet. Und dann so eine Revolution, ein Aftcrbild der großen 
Französischen Revolution. Die hatte doch neue Ideen, brachte 
Persönlichkeiten und Köpfe an die Spitze und vererbte ihr ganzes 
Schlammasse! an einen genialen Organisator. Wir haben Arbeiter 
und Soldatenräte an die Spitze gerächt, eine üble Gesellschaft, 
die Orgien feierte und aus dem Alkoholdusel überhaupt nicht 
herauskam und dachte, das lustige Leben müsse bis in alle Ewigkeit 
so weitergehen. In einem Ländchen hatte man auf den Minister
sessel einen Arbeiter gesetzt, der knapp seinen Namen schreiben 
konnte: Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Ms man seiner 
braven Frau sagte, sie brauche doch nun als Frau Ministep^nicht 
mehr als Waschfrau von Haus zu Haus zu gehen, erklärte sie: 
„Nee, ich bleibe Waschfrau, damit habe ich mich und meine Kinder 
schon lange ernährt, mein Mann ist immer besoffen, den schmeißen 
sie doch bald raus." Die Frau hatte gesunden Weitblick; es geschah 
wie sie sagte, vielleicht bezieht er heute Ministerpension.

, Und dann sind da Leute, die meinen, der Staat sei bloß eine 
große Wirtschaftsgemeinschaft, und sie haben keine Ahnung von 
dem, was Bismarck die Imponderabilien nannte, die unwägbaren 
Kräfte, die im Volke leben und erst dem Staat den lebendigen 
Inhalts geben.

So zerrt man sich denn hin und her und her und hin. Es 
kommt gar nichts dabei heraus. Es erinnert an dem Reformverein 
von 1848, von dem Fritz Reuter in seiner „Stromtid" so ein pla
stisches Bild gibt mit jenem Humor, hinter welchem die dicken 
Tränen sitzen.

Um auch weiter beim öffentlichen Leben zu bleiben, da haben 
sich die Beamten zu einem Bund zusammengeschlossen. Sehr 
schön, gar nichts dagegen einzuwenden. Tann haben sie den Schutz 
der Regierung gegen Verunglinrpfung durch das Publikum an
gerufen. Auch sehr schön, das heißt die Verunglimpfungen sind 
nicht schön. Aber was ist denn hier nun eigentlich los? Dkan 
schreit lwch bloß „Feuer", wenn's wirklich brennt. Und wo brennt 
es denn? Man braucht bloß einen Blick in die Tageszeitungen 
zu tun: da hat einer Geld unterschlagen, ein andrer ist mit der 
Kasse durchgebrannt, Polizei macht mit Dieben gemeinsame Ge
schäfte usw. Da wäre es vielleicht wichtiger gewesen, erst mal diese 
unwürdigen Mitglieder, die die Revolution in Aemter gespült hat, 
zu erledigen. Dann ist der Schutz der Regierung gegen Ver
unglimpfungen wahrscheinlich gar nicht mehr nötig. Man soll 
das Pferd nicht beim Schwanz aufzäumen."

Schade, daß der Verfasser H. W. nicht im November 1918 
ebenso mutig war wie heute. Dann wäre vielleicht die von ihm 
so gepriesene „Französische Revolution" auch für Deutschland 
gekommen.

So aber ist es möglich, im gleichen Blatt anzuzeigen:
Die Feier des Geburtstags S. M. des Kaisers findet am 

Samstag den 29. Januar, 7 Uhr abends, im Kasino statt. Gedeck 
8 Mark.

3 Mark ist entschieden zu wenig, um „S. M." zu ehren. —

A«S dem Vslksstaat OeM«
Alzey. Vertreter der drei republikanischen Parteien unjers 

Krcisstädtchens hatten am 13. März zur Bildung eines Orts
vereins des Reichsbanners aufgerufen. Zu diesen! Zwecke hatten 
sich Kameraden aus Worms mit einem Trommlerkorps beteiligt. 
Auch die Ortsvereine Mainz, Gau-Odernheim, Bechtolsheim und 
Ober-Wiesen in der Pfalz waren erschienen. In einem präch
tigen Umzug, bei dem besonders der Aufmarsch der Kameraden 
einen mustergültigen Eindruck machte, würde die republikanische 
Bevölkerung unsers Städtchens aufgerüttelt. Nicht ohne Wirkung. 
Die Republikaner von Alzey waren in stattlicher Zahl im über
füllten Lokal unsers Gesinnungsgenossen Koch erschienen, um den 
Ausführungen des Kameraden Ziegler (Darmstadt) zu 
lauschen, der in einer einstündigen Ansprache die Zuhörer mit 
Zweck und Zielen des Reichsbanners bekannt machte. Kamerad 
Ziegler benutzte auch den Volkstrauertag dazu, um der Ge
fallenen des Weltkriegs und besonders des vor 2 Jahren dahin
geschiedenen ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu 
gedenken. Daß Republik und Weimarer Verfassung im Sinne der 
Kämpfer von 1848 zur sozialen und demokratischen Staatsform 
hingesührt werden müssen, sei mit die Aufgabe des Reichsbanners. 
Dazu ist nötig, daß unsre beiden Organe, „Illustrierte Reichs
banner-Zeitung" und „Reichsbanner-Zeitung" dauernd in allen 
republikanischen Familien gelesen werden müssen, zumal die 
Schulen, von der Volksschule bis zur Hochschule, bedauerlicher
weise oft genug nicht im Sinne eines fortschrittlichen Volksstaates 
arbeiten. Wir "fordern auch durch Beseitigung der Ländergrenzen 
mit Einschluß Oesterreichs ein Groß-Deutschland und über die 
Grenzen des Vaterlandes hinaus ein friedliches Zusammenarbeiten 
mit allen andern Ländern, unter Wahrung unsrer nationalen 
Interessen. Die trefflichen Ausführungen unsers Kameraden 
Ziegler fielen auf fruchtbaren Boden. Der Ortsverein Alzen 
besteht, und seine Führer, Beigeordneter Köhler und die Kame
raden Keil und Leoff bieten die Gewähr, daß der Ortsverein 
baldigst wächst, blüht und gedeiht. Auch unsre Organe werden in 
größerer Anzahl nunmehr gelesen. Eine rege Aussprache folgte 
und mit den Worten herzlichen Dankes für alle Anwesenden 
schloß Kamerad Köhler die imposante Veranstaltung.

Bechtolsheim in Rheinhessen. Vor zahlreichen Kameraden 
unsers Ortes, verstärkt durch den Ortsverein Gau-Odernheim, 
sprach im überfüllten Lokal unsers Freundes Schuckmann 
Gaukassierer Kamerad Ziegler, Darmstadt, über das Thema 
„Warum ist das Reichsbanner auch im besetzten Gebiet eine 
zwingende Notwendigkeit?" Gerade jetzt, so führte der Redner 
aus, nachdem wir als Folge der Reichstagswahlen eine Rechts
regierung mit monarchistischer Mehrheit haben, sind die Aufgaben 
des Reichsbanners besonders hart und schwer. Wir sind aus der 
Wacht. Unsre Aufgabe, Verwirklichung der Ideale von 1848, der 
Ideale in der Weimarer Verfassung, ist lange noch nicht erfüllt. 
Solange die deutsche Republik bestehen wird, so lange wird das 
Reichsbanner sein. Wir stützen unsre Führer, wo sie auch stehen 
mögen. Daß wir mithelfen müssen, die Vertrauenskrise der 
deutschen Justiz zu beseitigen, und die Reichswehr zum Instru
ment des Volksstaates zu machen, zeigte der Redner in über
zeugender Weise. Starker Beifall wurde den Ausführungen ge
zollt. Eine Anzahl Abonnenten der „Illustrierten Reichsbanner- 
Zeitung" konnte als äußerer Erfolg gebucht werden. Mit Dankes
worten an Versammelte und Redner schloß der Vorsitzende des 
Ortsvereins, Kamerad Schuckmann, die Veranstaltung. Wir 
schieden in dem Bewußtsein, daß auch im besetzten Gebiet unsre 
Sache immer mehr festen Boden gewinnt. —

Birklar. Die hiesige Otrsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hielt am Samstag den 5. März, abends 8 Uhr, ihre 
diesjährige Generalversammlung ab. Die Versammlung 
war gut besucht. Der erste Vorsitzende, Kamerad Wolf, erstattete 
einen ausführlichen Bericht über das verflossene Geschäftsjahr 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß im kommenden Jahre sich 
die Kameraden reger als seither an der Verbreitung des republi
kanischen Gedankens und an den Ausmärschen beteiligen. Es 
wurden noch wichtige Organisationsfragen besprochen, die eine 
rege Diskussion ergaben. Im Schlußwort legte Kamerad Wolf 
den Anwesenden ans Herz, im kommenden Jahre treu zusammen
zustehen unter dem Reichspanier Schwarzrotgold. —

Höchst i. Od. Der Ortsverein Höchst des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am 9. März, abends 8 Uhr, eine 
Werbe Versammlung, in der der Gauvorsitzende Karl 
Storck (Darmstadt) über das Thema sprach „Warum braucht die 
Republik das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold?" Der Redner gab 
zunächst einen historischen RücKllick und kam dann auf die Gegen- 
wartsaufgaben unsrer Organisation zu sprechen. Mit einem 
Appell, dem Reichsbanner die Treue zu halten und neue Mit
glieder zu werben, schloß der Referent seine mit großem Beifall 
aufgenommenen Ausführungen. Der Vorsitzende, Bürgermeister 
Wolf, dankte dem Redner im Namen der Versammlung. In der 
Aussprache, an der sich die Kameraden Lenz, Kopp und 
Bernhard beteiligten, wurden die Ausführungen des Redner? 
nochmals unterstrichen und ergänzt.
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An die Werbeversammlung schloß sich die ordentliche Jahres
versammlung des Ortsvereins an. Der Vorsitzende, Kamerad 
Wolf, gedachte der im letzten Jahre verstorbenen Kameraden, 
zu deren Andenken sich die Versammlung von ihren Plätzen erhob. 
Den Jahresbericht erstattete der Vorsitzende und den Kassenbericht 
gab der Kassierer Kamerad Volk. Auf Antrag des Kameraden 
Fröhlich wurde der gesamte Vorstand einstimmig wiederge
wählt. Die Versammlung nahm dann Stellung zu dem am 
13. März stattfindenden Volkstrauertag und beschloß, an der 
Kundgebung sich zu beteiligen und am Denkmal der Gefallenen 
einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife niederzulegen. Mit 
Worten des Dankes schloß der Vorsitzende die harmonisch ver
laufene Versammlung. —

Neu-Isenburg. Am Sonntag den 6. März marschierte unter 
Vorantritt unsrer Reichsbannerkapelle das Reichsbanner durch die 
Straßen unsrer Stadt. Außer größern Abteilungen aus Frank
furt waren im Zuge neben zwei Trommlerkorps die Ortsvereine 
Offenbach, Sprendlingen und der Umgebung erschienen, um den 
Umzug zu einer republikanischen Kundgebung gestalten zu helfen. 
Als Abschluß fand hierauf eine Werbeversammlung im großen 
Saale der „Harmonie" statt. Mehrere hundert Zuhörer waren 
erschienen. Nachdem unsre Kapelle als Nngang zwei Stücke ge
spielt, sprach Kamerad Ziegler (Darmstadt), unser Gau
kassierer, über die gegenwärtige Notwendigkeit und die Ziele des 
Reichsbanners. Dabei gedachte er auch des ersten Reichspräsi
denten Friedrich Ebert, dessen Todestag sich zum zweitenmal 
jährte.

Daß das Reichsbanner nicht an Auflösung denke, habe die 
kürzlich stattgefundene Reichskonferenz in Magdeburg bewiesen. 
Mit frischer Kraft und ohne Unterlaß werden wir den Ausbau 
Les neuen Deutschlands zu einer sozialen, demokratischen Republik 
bewerkstelligen. Unsre Aufklärung gilt dem Volke, damit eine 
Rechtsregierung mit monarchistischer Mehrheit nicht mehr möglich 
sein wird.

Der Vorsitzende, Kamerad Kuhn, dankte dem Redner im 
Namen und unter wiederholtem Beifall der Versammlung für die 
Interesse erregenden Ausführungen. Unser Ortsverein hat eine 
stattliche Anzahl neuer Kameraden und Abonnenten der Bundes
organe gewonnen. —

Mainz. Bezirksführerkonferenz. Der 4. Bezirk 
unsers Gaues hatte am Sonntag den 20. März im Gasthaus von 
Leithäuser eine Bezirksführertagung. Der technische Gauleiter, 
Kamerad Rosar (Darmstadt), referierte über die Rechtsverbände 
und die Notwendigkeit des Reichsbanners, und sein Stellvertreter, 
Kamerad Dr. Eich, über die Reichsbannerjugend. In der Aus
sprache verbreitete sich Kamerad Lebert (Heidesheim) ins
besondere über die rechts eingestellten Eisenbahnerverbände. Von 
verschiedenen Kameraden wurde erhöhte Aufmerksamkeit auf die 
Rechtsverbände im besetzten Gebiet gefordert. Von allen Führern 
wurde der Wunsch laut, das Reichsbanner mehr als bisher in die 
rheinhessischen Orte zu tragen. —

Offenbach a. M. Am Freitag den 26. Februar hatte das 
Reichsbanner — trotz strömendem Regen — als Auftakt für die 
im Saalbau einberufene Werbeversammlung einen Fackelzug 
aufgestellt, der die allzuvielen Schlafmützen der Republikaner auf
rütteln sollte. Im Anschluß daran fand im Saalbau eine 
Werbeversammlung statt, in der zunächst Kamerad Land
tagsabgeordneter Ritzel (Michelstadt) auf Zwecke und Ziele des 
Reichsbanners hinwies. Für jeden, der sich geschworen hat, für 
die Republik zu wirken und zu kämpfen, gilt, sein Wort zu halten 
und ins Reichsbanner einzutreten. Kamerad Grämlich vom 
Zentrum legte von der Liebe und Begeisterung der Jugend im 
Zentrum für die Republik Zeugnis ab. Alle Republikaner müssen 
zusammenstehen und gemeinsam eine Republik schaffen mit sozialer 
Kultur und Sicherung des Friedens. Die Jugend des Zentrums 
wird mithelfen, dies große Ziel zu erreichen. Die temperament
volle Rede dieses Zentrumsmannes fand lebhaften Beifall. Als 
letzter Redner sprach Kamerad Landtagsabgeordneter Reiber. 
Er schilderte die Entwicklung des Reichsbanners bis auf den 
heutigen Tag und die Umstellung des Großkapitals, der Groß
agrarier und Industriellen sowie der Rechtsverbände, die nun
mehr die Republik zu unterminieren versuchen mit der Parole: 
„Hinein in den Staat!" Die Versammlung sang nach den er- 
mahnenden Worten des Vorsitzenden, Kameraden Steitz, das 
Bundeslied „In Kümmernis und Dunkelheit". Die Versammlung 
verlief ruhig und in echter Begeisterung für die republikanische 
Sache. Verschiedentlich hörte man den Wunsch, daß im Zentrum 
recht viele solcher Redner auftreten müßten wie Grambich, der 
vom ehrlichen Willen der Zentrumsjugend zeugte. Möge der Ruf 
des Reichsbanners und die in den nächsten Tagen noch fortgesetzte 
Werbung neuer Anhänger recht erfolgreich sein zum Heile des 
schaffenden Volkes. —

Offenbach a. M. Bezi rk s füh re r k on f e r e nz. Am 
13. März fand im „Saalbau" eine Bezirksführerkonferenz des
1. Bezirks (Offenbach Stadt- und Landkreis) statt. Unser Bc- 
zirksführer, Kamerad Dr. Eich, begrüßte alle Erschienenen und 
dankte allen Führern und Vorstandsmitgliedern für ihre seitherige 
Mühewaltung. Alsdann referierte unser technischer Gauleiter, 
Kamerad Rosar, über den Aufbau und die Tätigkeit der Rechts
verbände und wies überzeugend nach, daß das Reichsbanner noch 
lange nicht seinen Zweck erfüllt hat. An der Aussprache beteilig
ten sich recht zahlreich die Kameraden. Ueber den Ausbau des 
Reichsbanners in Mühlheim, Klein-Auheim, Hainstadt und Seligen
stadt wurde eingehend gesprochen. Kamerad Schellhaas (Offen-

Es wurde uns durch den Tod entrissen, der Kamerad 
Franz Spahn,

vom Ortsverein Offenbach; gestorben am 3. März.
Sein Andenken bleibt uns in Ehren!

Saas ««d Mieth vor dem Reichsbanner in Sveiburs
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Orts

gruppe Freiburg, veranstaltete in der städtischen Festhalle eine 
Kundgebung, die sehr stark besucht war. Nach der Begrüßung durch 
den Ortsgruppenleiter ergriff zunächst der Reichstagsabgeordnete 
Dr. Haas (Karlsruhe) das Wort. Der Redner erklärte: Nach der 
Bildung der neuen Regierung aus den Kreisen der Rechten sei 
die Frage oft aufgctaucht, ob nunmehr die republikanische Gemein
schaft zerstört worden sei. Koalitionen seien aber etwas 
Vorübergehendes, dauernd sei nur dis Gemein
schaf t. Solange die Rechtsorganisationen bestehen, denke man 
nicht daran, das Reichsbanner aufzulösen, und werden die Rechts
verbände aufgelöst, dann werde man es sich noch lange überlegen, 
ob man das Reichsbanner brauche oder nicht. Das Reichsbanner 
sei auch nötig, um den republikanischen Geist und die 
republikanische Gesinnung ins Land hinauszutragen. Das deut
sche Volk verdanke dem Reichsbanner, daß ihm ein Bürgerkrieg 
erspart worden sei. Daß man einen Herrn von Keudell zum 
Innenminister gemacht habe, beweise, daß in der Republik nicht 
alles so sei, wie es sein soll.

Mit starkem Beifall begrüßt, betrat darauf Dr. Wirth die 
Rednertribüne. Der Redner führte u. a. aus: In Deutschland, 
besonders in Süddeutschland, mache sich ein politischer Pessimis
mus breit. Bestreiten könne man nicht, daß es in allen Parteien 
gäre, auch im Reichsbanner. Die Aufgabe des Reichsbanners sei, 
das ganze deutsche Volk mit republikanischem Geiste zu erfüllen. 
Von dem Manifest, das von ihm (Wirth) und dem Reichstags
abgeordneten Joos entworfen worden sei, könne das Zentrum 
nicht abgehen, ohne sich selbst zu vernichten. Der Kampf im 
Zentrum um die deutsche Republik sei ein Ausdruck des 
Kampfes im ganzen deutschen Volk. Im katholischen Deutschland 
werde sich die Frage der deutschen Republik entscheiden. Der 

neuen Regierung habe er nicht zustimmen können, weil Gegner 
der Republik in entscheidenden Aemtern säßen. Es sei ihm ein
fach unmöglich gewesen, anders zu handeln, als er es getan habe- 
Ehrliche Opposition könne doch nicht getrieben werden, und das 
wolle er besonders seinen Freunden im Zentrum vorhalten, daß 
man heute hier und morgen dort stehe. Um ein paar Minister
sessel hätten die Deutschnationalen ihre Prinzipien ver
leugnet. Sie würden auch, wenn man es von ihnen verlangte, 
um der Minister willen der Partei einen andern Namen geben. 
Dr. Stresemann habe in Genf nicht erreicht, daß das Saargeme 
vom französischen Militär geräumt werde, der Bahnschutz wird von 
französischen Soldaten weiter ausgeübt. Diesem Abkommen haue 
die Regierung, in der vier Deutschnationale sind, zugestrmm 
Bei den kommenden Reichstagskämpfen um den Reichsetat könn 
es möglich sein, daß die Lage der Regierung sehr schwierig wir, 
denn die soziale Front im Reichstag sei stärker als die Fron 
des Besitzbürgerblocks. In außenpolitischer Hinsicht sieht Dr. Wirw 
sehr trübe in die Zukunft. Die neue Regierung habe keine 
spannung gebracht, eher schleiche eine Isolierung heran. Deuipo- 
land dürfe sich nicht in einen Krieg hineinzerren lassen, m oe 
es nichts zu suchen habe. Niemand solle versuchen, Deutschen 
in einen Konzern gegen Rußland einfpannen zu wollen. Geg, 
Rußland zu kämpfen werde er niemals die Hand reichen.
Frage Deutschland-England sei entschieden: die deutsche Fw 
ruhe auf dem Meere. Dr. Wirtsch schloß seine Rede mit o 
Aufforderung, wachsam zu sein, denn nun beginne 
Kampf der s o z i a l f o r t g e s ch r i t t e n e n K r ä f t e in DeutfM- 
land um die Macht der Republik Deutschland. Die -z 
müsse aus ihren Aemtern hinausgedrängt werden, Schwarzroigo - 
die deutsche Republik, führe das deutsche Volk dem Licht und 
Freiheit entgegen. —

bach) kritisierte unter dem Beifall der Anwesenden diejenigen 
Republikaner, unter denen sich auch Reichsbannermannen befinden 
die vor lauter Pazifismus die innenpolitische Gefahr nicht sehen. 
Die Führerwahl müsse so getroffen werden, daß der richtige Mann 
stets am richtigen Platze stände. Nach der Aussprache referierte 
Kamerad Dr. Eich über Notwendigkeit, Ziel und Organisation 
einer republikanischen Jugendpflege. —

Osthofen. Am 23. Februar fand hier eine Werbever
sammlung statt, die einen glänzenden Verlauf nahm und 
unsrer Sache bedeutenden Gewinn brachte. Als Redner war das 
Mitglied des Gauvorstandes, Landtagsabgeordneter Reiber 
(Darmstadt), gewonnen. Bei seiner Ankunft war das Reichsbanner 
am Bahnhof angetreten. Von da ging es unter Vorantritt der 
Spielleute durch die Ortsstratzen zum Versammlungslokal. Kame
rad Reiber hielt sodann eine zündende, von häufigem Beifall 
unterbrochene Rede über die Aufgaben des Reichsbanners, an die 
sich die Mitgliederwerbung anschloß. —

Stockheim (Oberhessen). Bezirksführertagungund 
Werbeversammlung. Am 6. März fand in Stockholm beim 
Gastwirt W e i z e I, vormittags 10 Uhr, eine Führerbesprechung 
des 6. Bezirks statt. Der Bezirksführer, Kamerad Kötter, dankte 
allen Führern für die unermüdliche Arbeit und Tätigkeit im ver
gangenen Jahre. Alsdann referierte unser technischer Gauleiter, 
Kamerad Rosar, über die Rechtsverbände. Seine interessanten 
Ausführungen gaben manche wertvolle Anregungen für die Weiter
arbeit in diesem Jahre. In der Aussprache wurden verschiedene 
Anträge und Anftagen eingehend beraten und besprochen. Am 
Nachmittag fand eine Werbeversammlung statt, an der 
sich Abordnungen von verschiedenen Ortsvereinen des Bezirks 
beteiligten. Um 2(4 Uhr bewegte sich eine Reichsbanner-Abteilung 
von etwa 100 Mann, an der Spitze die Stockheimer Musikkapelle, 
durch die Ortsstraßen an den Bahnhof, um dort unsern Gauvor
sitzenden, Kameraden Storck, zu empfangen. Mit einem kräf
tigen „Frei Heil!" begrüßte er die am Bahnhof aufmarschierte 
Abteilung. Nachdem der Zug wieder im Versammlungslokal an
gekommen war, begrüßte Kamerad Kötter die Kameraden und 
Anhänger der Republik sowie die beiden Vertreter des Gauvor
standes und erteilte dem Kameraden Storck das Wort. Er sprach 
zunächst über die innere Festigung der deutschen Republik. Ferner 
führte er aus, daß man die Grundlagen des Reichsbanners zu 
erschüttern versuchen will. AIs besondern Punkt streifte er die 
politischen Parteien, ihre Arbeit und Einwirkungen auf das 
Reichsbanner. Reichswehr und Justiz unterzog er einer ein
gehenden Kritik. Mit den Mahnworten, schon unsre Jugend zu 
echten Republikanern zu erziehen und in Zeiten der Gefahr erst 
recht zusammenzuhalten, beendete unser Gauvorsitzender, Kamerad 
Storck, sein Referat. Reicher Beifall wurde ihm von den An
wesenden gespendet. Während des gemütlichen Beisammenseins 
brachten Mitglieder des Arbeitergesangvereins Gedern und des 
Arbeitergesangvereins Stockheim Liederchöre zum Vortrag. —

«Kn Stahlhelmdepot rm DamrrftÄdtee ZK-ff
Bei den Ausbesserungsarbeiten des künstlichen Sees, dem 

sogenannten Woog bei Darmstadt, wurden von Arbeitern 26 Stahl
helme gefunden. An dem einen der Stahlhelme war ein Haken
kreuz angebracht. Es wird vermutet, daß noch weiteres Kriegs
gerät im Laufe des letzten Sommers in den Woog versenkt worden 
ist. Wahrscheinlich ist dies um die Zeit der Berliner Haussuchun
gen bei rechtsradikalen Führern geschehen, als man befürchtete, 
daß auch in Darmstadt solche Haussuchungen vorgenommen 
würden. Wenn diese Kombination richtig ist, dann sind die Stahl
helmfunde eine Bestätigung für die Putschpläne der Rechts
radikalen, die im letzten Frühsommer verwirklicht werden sislltem 

Zu allen Zeiten fanden die politischen Ereignisse im -sw 
ihre Kritiker, vor allen Dingen auch die Handlungen aller 
öffentlichen Leben stehenden Männer. Besonders in unsrer fung 
Republik ist die Zahl der Kritisierenden sehr groß. Krim, ! 
und kann fruchtbar wirken, wenn die Voraussetzungen vorhano 
find. Jeder sollte sich vorher peinlichst genau über den Gegenst 
seiner Kritik informieren und nicht nur nach der eignen Anscya 
ung urteilen.

Jeder sollte sich selbst auf das genauste prüfen, ob er 
Staat -Her der Organisation gegenüber seine vollste Pflicht -

Jeder kann eines Tages durch Volksgunst an derieio 
Stelle stehen, und dann wird auch beim besten Willen fern L. 
nur Menschenwerk bleiben und untersteht der — Kritik. - 
vernünftigen Gesichtspunkten geübt, wird sich jede Kritik 
Wohl einer Sache auswirken. Kritik, aber nur um der Kr ' 
nicht der Sache willen, grenzt an spießbürgerliche Bierbankpo - 
ist zwecklos und schädlich.

Gl« sondevbavev „vevubttkamsckev" 
.«KoMaffsffov

In Schotten ist die staatliche hessische Först 
schule unter der Leitung des Forstafsefsors D f ul 
Dieser Beamte des republikanischen Volksstaates scheint eine g 
besondere Auffassung über seine Pflichten gegenüber der 8wpu ' 
von der er doch sein Gehalt bezieht, zu haben. Die Abzeichen o 
schwarzweißroten Stahlhelms sind für ihn offenbar der I 
begriff alles Nationalen. Der Herr Forstassessor erlaubt . 
Dienste die Mütze des Stahlhelms mit schwarzweißroter Kok 
zu tragen. Auf den dienstlichen Gängen der Försterschulf u 
Führung des Herrn Forstassessors werden mit seiner Billig 
Lieder mit dem Refrain: „Für Kaiser, König und Vateri 
dafür wollen wir sterben", gesungen.

Es wäre zu wünschen, wenn der Herr Finanzminister, 
ja die Försterschule unterstellt ist, dem Herrn Forstassessor g^ 
eindringlichst klarmachen würde, daß die Zeiten, die d^^ al 
scheinend lieber heute wie morgen herbeisehnt, ein für ou . 
endgültig vorbei sind. Unsrer Auffassung nach dürfte der V 
Forstassessor durch sein Verhalten voll und ganz seine UnfamS 
für das Amt eines Leiters der Försterschule nachgewiesen ha

Aus dem Gau Bade«
Furtwangen. Angesichts der hier anzutreffenden ürov^ 

Gleichgültigkeit gegenüber politischen Versammlungen 
noch größern Scheu vor Uebernahme von Posten in Kämpfers 
sationen ist der Besuch der Generalversammlung- 
am Samstag abend vergangener Woche im „Furtwanger 
stattfand, ein recht befriedigender zu nennen. Der Versarnm 
wohnte auch der Kreisleiter, Kamerad Haas (Villingenb 
Der Vorsitzende, Kamerad Faust in Bäuerle, erstattete s 
nächst den Tätigkeitsbericht; der besonderen Erwähnung vervi 
vor allem der im letzten Sommer abgehaltene Nepublnan 
auf der „Fuchsfalle" und die große Reichsbannerkungebuug . 
Donaueschingen. Durch Wegzug und Tod (2) verlor die 
Organisation 14 Kameraden, doch heute konnte die Scharte 
ebensoviele Aufnahmen wieder ausgewetzt werden. Vor kn ü 
schaffte sich die Ortsgruppe ein Banner mit entsprechender , 
schrift an. Für eine Gesundung der Finanzen »vor der /kiew , 
Kamerad Sieber, besorgt, dessen Rechenschaftsbericht w ! , 
Ordnung befunden wurde. Die Wahlen wurden rasch eri .? 
indem die alte, arbeitsfreudige Führerschaft wiedergewählt . 
Hierauf sprach Kreisleiter Kamerad Haas in über einstnn 
Ausführungen über republikanische Tagesfragen und warf
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H. Durand, Douglusftrutze 26
Konfektionshaus Kirschen
Kaiserstr. 95 Herrenbekleidung Kaiserstr. 95

Kaufhaus W. Wertheimer
Marktstr. 56 Landan, Pfalz Marktstr. 56
DessiihrendeKanfhaussär LualMswaren

Der Verstorbene ist im Rheinland geboren, seit dem Ende der 70er 
Jahre lebte er in Konstanz und war ein recht angesehener Bür
ger. Politisch gehörte er zur Demokratischen Partei, um 
die er sich außerordentlich verdient gemacht hat. Strauß war der 
erste hiesige Einwohner, der eine schwarzrotgoldene Flagge aus 
seiner Villa aufzog. Wenn der Turnverein Bahnfrei, dem er sehr 
gewogen war, eine größere Veranstaltung hatte, wehte auf „Geb- 
hardsbrunn" Schwarzrotgold. Dies war der Fall im Jahre 1902 
und 1906. Aber auch der Deutsch-Oesterreichische Alpenverein hat 
dem Verstorbenen vieles zu danken. Mit Wilhelm Strauß ist 
ein Mann dahingesunken, der stets ein ehrlicher und aufrechter De
mokrat und Republikaner war. Daß er noch die Republik er
leben durfte, war ihm eine große Genugtuung. Mögen die leben
den Demokraten es dem Toten gleichtun! —

Mannheim. Unsre Werbewoche. Nachdem bereits in 
den andern Gauen des Rheines die Werbewoche im Februar ab
gehalten wurde, zog es der Gau Baden vor, die Werbe-Kampagne 
aus der Faschingszeit in den Monat März zu verlegen. Ueber 
den Erfolg dieser Werbewoche in der größten Stadt des Landes, 
in Mannheim, läßt sich zurzeit ein klares Bild noch nicht fest
stellen. Gewiß steht für uns fest, daß unter andern Zeiten, die 
für uns günstigere Voraussetzungen bringen würden, der Erfolg 
ein viel sichtbarerer wäre, als es zurzeit der Fall ist. Während 
in einzelnen Bezirken die Veranstaltungen einen guten lÄssolg 
brachten, kann man mit den Werbungen in andern Bezirken nicht 
ganz zufrieden sein. Zugegeben, daß die Verhältnisse stärker sind, 
als unsre Kameraden im voraus übersehen konnten. Hoffen wir, 
daß wir in den Bezirken, die ihre Veranstaltungen auf die nächsten 
Tage verlegt haben, einen großen Erfolg buchen können.

Eingeleitet wurde die Werbewoche in Mannheim mit einem 
Umzug durch die einzelnen Stadtteile. Unter Vorantritt unsrer 
Musikkapelle und des stattlichen Trommler- und Pfeiferkorps 
brachte dieser Umzug den ersten Hinweis auf unsre Werbewoche. 
Vor dem Rosengarten hatten sich eine große Zahl von Republi
kanern versammelt, zu denen Reichstagsabgeordneter Ludwig 
Haas über die weitere Notwendigkeit des Bestehens des Reichs
banners sprach.

Zu den Veranstaltungen der einzelnen Bezirke ist zu sagen, 
daß besonders der Bezirk Käfer tal und Bezirk Neckarstadt 

Hirchens 
Konfektion
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8rage auf, ob das Reichsbanner noch nötig sei bei der heutigen 
»Liebe" der Deutschen Volkspartei und der Deutschnationalen zur 
"tepublik. Die Antwort gab Bundespräsident Hörsing: „Solange 
«s eine Republik gibt, muß auch das Reichsbanner bestehen." Des 
weiteren gab der Kreisleiter noch Anregungen für die fernere 
-Tätigkeit; so für die Gewinnung der Jugend, die in dem Nur- 
^chort zu versinken drohe und sich allen Geistesströmungen gegen
über verschließe. Ferner wies er auf die Teilnahme an der Toten- 
«edenkfeier hin, forderte zur Beteiligung an dem demnächstigen 
^rerstreffen m Donaueschingen auf und ermahnte, die Anfmerk- 
lainkeit auf die Beflaggung, auf die Presse, Kino und Theater 
und auf die Benennung von Straßen und Plätzen zu richten. 
E die Ausführungen des Kreisleiters schloß sich eine sehr an
regende Aussprache an. So wird auch die hiesige Ortsgruppe 
«es Reichsbanners seiner Aufgabe gerecht: Aufrechte und be- 
rennermutige Republikaner zu sammeln und damit die demo
kratische Staatsform schützen. —

Fahrenbach. Im Verfolg unsrer Werbewoche veranstal
teten wir am Mittwoch den 16. März, abends 8 Uhr, im „Löwen" 
erne öffentliche Werbeversammlung, bei welcher Kame
rad Gausekretenr Eckmann (Mannheim) das Referat übernom
men hatte. Trotzdem die Witterung die landwirtschaftlichen Ar- 
?mtrn so gefördert hat, daß alles auf dem Felde tätig war, war 
ore Wirtschaft zum „Löwen" doch voll besetzt. Kamerad Eckmann 
Mb einen Ueberblick über die Gründe, die zur Gründung des 
Reichsbanners geführt hatten, erläuterte an Hand von Beispielen 
me Nottvendigkeit des Reichsbanners, wandte sich sehr scharf 
Segen die Kriegsziele unsrer Gegner und forderte alle Anwesenden 
zum Beitritt auf. Der starke Beifall bewies, daß trotz der starken 
Agitation der Nationalsozialisten genügend Anhänger unsrer Idee 
vorhanden sind. Es bedarf hierzu nur der nötigen, intensiven Auf
klärung. Nach sachlich geführter Diskussion konnte Kamerad Eck- 
Mann die Einwände, die gegen das Reichsbanner gemacht wur- 
°en, leicht zurückweisem Hoffen wir, daß in Zukunft auch in 
unsrer Gegend der republikanische Gedanke mehr und mehr zur 
Ausbreitung gelangt, trotz der großzügigen Agitation der National
sozialisten und Wehrwolfleute. —

Konstanz. Im hohen Alter von 89 Jahren ist in seiner Billa 
»GebhardSbrunn" Herr Dr. Wilhelm Strauß verstorben. 
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West die besten Veranstaltungen aufweisen konnten, so wurden 
an einem Abend im Bezirk Neckarstadt zwanzig Neuaufnahmen 
gemeldet. In diesem Bezirk sprach Landtagsabgeordneter Freid- 
Hof in eindrucksvollen Worten vor allem an die Kameraden, sie 
zur weitern Treue und Mitarbeit im Reichsbanner ermahnend. 
Im Bezirk Käfertal war es der Kamerad Hans Meyer, der 
in feurigen Worten ein allseitiges Bekenntnis zur Republik for
derte. Volle Zustimmung fand der mit seinen Worten der 
Kritik über die Zustände bei der Justiz und Reichswehr, die durch
aus nicht zur Freude der Republikaner angetan sind.

Mit einigen Mißgeschicken hatten der Bezirk Waldhof und 
auch Feudenheim zu kämpfen, wir hoffen aber, daß die Kame
raden dort den Mut nicht sinken lassen und eine passendere Ge
legenheit zur weitern Werbung benutzen. Hier sprachen die Ka
meraden Kölmel (Waldhof) und Kamerad Laub le ^Feuden
heim). Einen hervorragenden Anteil an den Erfolgen hat vor 
allem unser Jungjbanner zu verzeichnen. Kamerad Alterthum 
hatte das zweiaktige Stück „Die Republik auf dem Dorfe" ein- 
studiLrt, und trefflich charakterisierten unsre Kameraden die ein
zelnen Personen; männlichen sowie weiblichen Mitwirkenden sei 
auch an dieser Stelle der Dank des Reichsbanners ausgesprochen, 
ferner sei gedankt den Gesangvereinen und sonstigen Mitwir
kenden. In einigen Bezirken wurden unsre Filme „Der repu
blikanische Tag in Mannheim" und der „Tag der Hunderttausend"

Ein abschließendes Urteil über die Werbewoche kann heute 
noch nicht gegeben werden, wir hoffen aber, daß unsre Kame
raden in den kommenden Tagen die Zeit nicht vorübergehen 
lassen, um unsern Reihen neue Mitkämpfer zuzuführen, denn 
dies ist der Hauptzweck der Werbewoche, und unter Einsatz aller 
Kräfte mutz es auch in Mannheim möglich sein, die Reihen des 
Reichsbanners weiterhin zu stärken.

Müllheim. In der Monatsversammlung der hiesigen 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sprach Kamerad 
Professor Meyer über die Revolution von 1848/49. Ausgehend 
von der Bewegung der Burschenschafter und Turner zeigte er die 
Entwicklung des Einheits- und Freiheitsgedankens im deutschen 
Volk und die Widerstände, die die Fürsten diesen Bestrebungen 
entgegensetzten. Eingehend schilderte er die Volkserhebungen in
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AttS de« SvtSverektte«
Fasching auf dem Gericht.

Heilbronn. Auch der Gerichtssaal blieb voll deu Spuren des 
Faschings nicht ganz unberührt. Diesen Eindruck mutzte be
kommen, wer vor dem Kleinen Schöffengericht die Ver
handlung miterlebte, welche eine Reihe von Leuten aus Unter- 
Hein r i e t wegchi Nachtruhestörung, groben Unfugs und (in einem 
Falle) gefährlicher Körperverletzung auf die Anklagebank führte. 
Das Resultat war, datz nach der Vernehmung einer ansehnlichen 
Zahl von Zeugen und einem sehr milden Plädoyer des Staats
anwalts vier Angeklagte freigesprochen wurden, vier wegen Nacht
ruhestörung je 10 Mark Geldstrafe erhielten und einer, der be
sonders aufgefallen war, 20 Mark Geldstrafe. Die Anklage wegen 
gefährlicher Körperverletzung mutzte fallen.

Wozu hatte man die grotze Trommel geschlagen? Der Tat
bestand war für die Erörterung in der Fastnachtszeit wie ge
schaffen. Man höre: die Heilbronner Bismarckjugend 
hatte sich im Herbst v. I. einmal auf die Beine gemacht, um 
Unterheinriet einen Besuch abzustatten. Nacht mutz es sein, wenn 
des Hakenkreuzlers Sterne strahlen. Darum entschlossen sich dl, 
wackern Mannen ohn' Furcht und Zagen, neun an der Zahl (die 
ganze Ortsgruppe zählt, wie man hörte, zurzeit 28 Leute), nach 
berühmtem Muster einen Nachtmarsch zu unternehmen. Wit 
Trommel und Pfeife, mit „nationaler" Uniform und vier Stahl
helmen.^ Streng wahrte man die militärische Form. Ein „Führer" 
— Schüler der 8. Klasse des Realgymnasiums — gab die Kom
mandos. Run wird vielleicht der Uneingeweihte annehmen, es 
habe sich bei dieser nächtlichen Operation um die bekannte „körper
liche Ertüchtigung", also sozusagen um eine Tat der Selbst
erziehung gehandelt; mitnichten. Vielmehr lagen die Motive dec 
Expedition auf einer ganz andern Ebene. Die heldischen Recken 
waren nämlich von einem Unterheinrieter Kameraden eingeladen 
worden, bei ihm zu Hause — den soeben gekelterten neuen 
Most einer Prüfung zu unterziehen! Als die schwarzweitzrote 
Garde in später Stunde in Unterheinriet einzog und das sützc 
Endziel so nahe sah, schwoll ihre patriotische Begeisterung wieder 
mächtig an, und sie konnten nicht umhin, der Bevölkerung durch 
lautes Spiel ihre Anwesenheit zu verkünden. Das alarmierte 
Mitglieder des dortigen Turnvereins, die in einer Wirtschaft 
versammelt waren und die sich infolge allzu langen Verweilens 
vom Freibier hatten erhitzen lassen. Die Msmärcker wurden nach 
ihrer politischen Richtung gefragt. Sie gehörten zum — Reichs
banner, erwiderte ihr mutiger Chef!! Einer der Unterhein
rieter: „Nein, ihr seid Hitler!" Darauf gestand der Tapfere. 
Die Unterheinrieter, dadurch aufgestachelt, liefen der Gruppe nach 
bis zu dem Haus, wo der Apfelwein ihrer harrte. Es gab ein 
Geplänkel. Ebenso machten die Unterheinrieter Radau, als die 
Gruppe die gastliche Stätte wieder verließ. Sie warfen von ver
schiedenen Seiten mit Steinen, Holzscheiten und Prügeln. Der 
Häuptling der Bismarckjugend schoß eine Leuchtpatrone ab.

Dieser Fall hätte polizeilich erledigt werden können. Datz 
das Schöffengericht sich damit zu befassen hatte, war ein unfrei
williger, aber glänzender Fastnachtsscherz. —

Schwenningen a. R. Die ordentliche Generalver
sammlung ist am 17. März abgehalten worden. Der Besuch 
war zufriedenstellend. Kamerad Scheer gab den Tätigkeits
bericht, der von reicher Arbeit Zeugnis ablegte. In einer Reihe 
von Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen sind die 
innern Angelegenheiten der Ortsgruppe geregelt worden. 
Oeffentlich aufgetreten ist sie viermal. Der Kürze wegen soll nur 
die Verfassungsfeier 1826 erwähnt werden, die uns restlos auf 
dem Damme sah. Die Zusammensetzung des Vorstandes erfuhr 
nur eine geringe Aendrung. 1. Vorsitzender ist Kamerad Real
lehrer Scheer; 2. Vorsitzender P. E. Vosseler, Kaufmann; 
Kassierer Chr. Jauch, Uhrmacher; Schriftführer Wilh. Müller, 
Techniker; technischer Leiter Walter Müller, Mechaniker
meister. Zwei Kameraden als Beisitzer bilden die Ergänzung 
des engern Ortsgruppenvorstandes. Für den alten, schon längere 
Zeit kranken Kameraden Barth, wird eine Unterstützung aus der 
Lokalkasse bewilligt. Verschiedene in der nächsten Zeit stattfin
dende Veranstaltungen sehr wichtiger Natur werden den Ver
sammlungsteilnehmern von Kameraden Scheer ans Herz gelegt. 
Unsre Trommler und Pfeifer sind wieder im Besitz eines 
Uebungslokals und haben ihre „geräuschvolle" Tätigkeit wieder 
ausgenommen. Aus-märsche, Besuche benachbarter Ortsgruvpen, 
Vortrags- und Lichtbilderahende, gesellige Veranstaltungen usw- 
sollen neues Leben wecken und das Zusammengehörigkeitsgefühl 
stärken, die republikanische Ueberzeugung vertiefen und uns neue 
Kämpfer zuführen. Die Republik den Republikanern! An dir 
Arbeit, Kameraden! —

UM, Pleiten ne'L"L 
s cillMlM MM,
Lieferant des Reichsbanners.

LMttettrittseu dsS Ganvorrstandes Vfalz
1. Abrechnung. Die Ortsvorstände werden nochmals ersucht, 

Abrechnung für das 1. Quartal 1827 bis spätestens 10. April 
das Gaubureau einzusenden.

2. Verloren. Die Mitgliedskarte Nr. 144 des Kameraden
Emil Müller, Ortsgruppe Kaiserslautern, ist verlorengegangen. 
Sollte die Karte irgendwie zum Vorschein kommen, so bitten wir 
dieselbe einzuziehen und dem Vorsitzenden, Kameraden Heinrich 
Mildenberger, Kaiserslautern, Pirmasenser 
Straße 28, einzusenden. Die Gauleitung.
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Bechen und die Tätigkeit des Frankfurter Parlaments und zeigte 
die verschiedenen Probleme auf, die die Paulskirche zu lösen suchte. 
Die von reinstem Idealismus geleitete Arbeit der Männer von 
1848 als Wegbereiter der deutschen Einheit fand die verdiente 
Würdigung. Als Ueberleitung zum Bolkstraucrtag trug der 
1. Vorsitzende, Kamerad Mengler, ein tiefempfundenes Ge
dicht vor (die Ballade des Vergessens), das seine Wirkung auf die 
Zuhörer nicht verfehlte. Am Volkstrauertag legte das Reichs
banner auf dem Ehrenfriedhof einen Kranz nieder mit der In
schrift „Nie wieder Krieg", wobei der erste Vorsitzende die Kame
raden ermahnte, den gefallenen Helden zu danken durch eifrige 
Mitarbeit am Weg'bau der neuen Zeit, der zum Frieden führen 
mutz. Ferner wurden an einige Kriegerwitwen die Ueberschüsse 
aus dem Stiftungsfest ausbezahlt. —

Schwetzingen. Die Werbeversammlung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold nahm einen schönen, würdigen Verlaus. Ein
geleitet wurde sie durch einen Umzug der eingekleideten Kamera
den. Der Vorstand begrüßte die Erschienenen und gab dem Re
ferenten, Kameraden Kölmel, das Wort. Der Redner gab 
einen Rückblick auf die Arbeit des Reichsbanners und bedauerte, 
daß immer noch so viele Republikaner dem Reichsbanner fern
stehen. Für alle Republikaner heiße es die Kampffront des Reichs
banners stärken. Mit einem dreifachen Frei Heil! und dem 
Bundeslied „In Kümmernis und Dunkelheit" wurde die Ver
sammlung geschlossen. —

Singen. Die Gefalle nen-Gedeukfeier (Volkstrauer
tag) wurdezu einer ergreifenden Kundgebung für Frieden und Völ
kerversöhnung. Nicht wenig trug hierzu bei die gut durch
dachte, menschlich-schöne Rede des Bürgermeisters Dr. Kauf
mann, der dem Kriegswahnsinn und allem, was damit zusam
menhängt, eine deutliche Absage erteilte. Die Gedenkfeier am 
stimmungsvoll geschmückten Gefallenendenkmal, daS von einer gro
ßen Menschenmasse umdrängt wurde, leitete eine Rezitation von 
Dr. Velz ein. Es folgten ein Trauermarsch der Stadt- und 
Feuerwehrkapelle, ein Lied der Konkordia und die Gedächtnisrede 
des Bürgermeisters. Anschließend Musikstücke und Lied. Die Feier 
bildete in ihrer würdig-schlichten Art eine vorbildliche Ehrung 
der Opfer des Kriegswahnsirms und dürste tiefen Eindruck hinter
lassen haben. —

Billingen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 
Villingen, hielt am 12. März seine Generalversammlung 
ab, die sich eines sehr gute» Besuchs erfreuen konnte. Der 1. Vor
sitzende, Kamerad Paintner, erstattete den Jahresbericht, aus 
dün zu entnehmen war, daß im verflossenen Geschäftsjahr er
sprießliche Arbeit für die republikanische Sache geleistet worden 
ist. Anschließend hieran gab Kamerad Hermann Haas den 
Kassenbericht bekannt, der den Verhältnißen entsprechend ein be
friedigendes Resultat zeigte. Der .Jahres- sowie Kassenbericht 
wurde von der Versammlung mit Beifall ausgenommen und ein
stimmig gutgeheitzen. Sämtliche Vorstandsmitglieder wurden ein
stimmig wiedergewählt, ein Zeichen großer Einmütigkeit, die in 
der hiesigen Ortsgruppe vorhanden ist. An Stelle des bisherigen 
Jugendleiters, Kameraden Huber-Röths, wurde Kamerad Hopf 
gewählt. Es wurde u. a. beschlossen, in der Werbewoche des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine republikanische Versamm
lung abzuhalten, bei der der Gauleiter Badens, Kamerad Dr. 
Helffenstein das Referat Hallen wird. Die rege Aussprache 
welche in der Generalversammlung geführt wurde, zeigte, von 
welch gutem republikanischen Geiste die Versammlung getragen 
war. Erst in vorgerückter Stunde konnte der 1. Vorsitzende, Ka
merad Paintner, die Versammlung schließen. —

Weinheim. Die Ortsgruppe Weinheim des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt am 18. März aus Anlaß der Werbe
woche im Saale zum „Grünen Laub" eine Versammlung 
ab, deren Besuch recht befriedigend war. Den Hauptteil des 
Abends nahm die Rede des Kameraden Reinbold und der 
Reichsbannerfilm „Der Tag der Hunderttausend" ein. Die Reichs
bann erkapelle trug ein gut Teil dazu bei, den Abend in seinem 
unterhaltenden Teil auszufüllen. Rach Begrühungsworteu des 
Kameraden Heckmann erhielt Kamerad Reinbold aus 
Mannheim das Wort zu seinem Werbevortrag. Seine Ausführun
gen gipfelten in der Feststellung, daß das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold noch nicht überflüssig, sondern heute notwendiger als 
je sei, um jegliche Diktatur, sei es von links oder von rechts, ab- 
zuwehren. Nur eine starke republikanische Organisation könne die 
junge Republik schützen. Der nach dem Vortrag vorgeführte 
Film zeigte einige markante Begebenheiten, so den Bundestag von 
Magdeburg 1826. Ein gemütliches Beisammensein der Reichs- 
bannerkameraden mit ihren Angehörigen schloß den harmonisch 
verlaufenen Abend. — _____________________
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Eine veyudttöattiMe DemoEvaiion
Am 8. März bot sich den Stuttgartern ein imponierendes 

Schauspiel. Im Rahmen seiner Werbswoche veranstaltete das 
Reichsbanner einen Fackelzug durch das Zentrum, den Westen 
und den Süden der Stadt.

Schon beim Antreten der aktiven Mannschaften des Stutt
garter Reichsbanners auf dem Hegelplatz hatte sich eine große 
Menschenmenge «»gesammelt, die die anrückenden Zuge der ein
zelnen Bezirke mit Aeußerungen der Sympathie begrüßte. Im
ponierend war das Bild, das der abmarschbereite Zug mit den 
lodernden Fackeln bot. Trotz des strömenden Regens begleitete 
eine große Menschenmenge den Fackelzug auf allen seinen Wegen. 
Unter Vorantritt einer Musikkapelle und dreier Trommler- und 
Pfeiferkorps ging es durch die Straßen der nächtlichen Stadt.

Der Zug bewegte sich vom Hegelplatz über die Lerchen-, 
Schwab-, Forst-, Röte-, Moltke-, Seyffer-, Vogelsang-, Ludwig-, 
Senefelder-, Rotebühl-, Gutenberg-, Augustenstraße, Schwab- 
tunnel, Schickhardt-, Schreiber-, Möhringer-, Müller-, Hahn-, 
Böheim-, Eier-, Tannen-, Alcxanderftratze, Wilhelmsplatz, Haupt- 
stätter-, Marktstraße bis zum Marktplatz. Ueberall auf dem 
Marsch durch die Stadt stauten sich die Menschen und ständig war 
der Zug von einer größer» Menge begleitet.

Auf dem Marktplatz staute sich eine große Menge Ge
sinnungsfreunde und Schaulustiger. Zum Abschluß der Demon
stration ergriff von der Freitreppe des Rathauses der Führer der 
Stuttgarter Ortsgruppe, Kamerad Dr. Schumacher, das 
Wort, der u. a. ausführte: Wohl sind die Feinde der Republik 
überall am Ruder, aber eine jeweilige Regierung ist nicht mit 
der Republik identisch. Freilich gefährden sie das Interesse von 
Nation und Staat durch ihre brutale Jnteressenpolitik, wie jetzt 
bei den Handelsvertragsverhandlungcn mit Polen und Frankreich, 
durch die Politik der chauvinistischen Redensarten und durch ihre 
sinnlose Begünstigung der Reichswehr, die heute bereits ein Staat 
im Staate und nach außen und innen eine Gefahr ist. Gegen die 
Heraufbeschwörung kriegerischer Verwicklungen werden wir uns 
mit allen Mitteln wenden. Ein gewisser Bazille, der in Würt
temberg Statspräsident sein soll, hat dem Parlamentarismus, 
der Demokratie und der Republik den Kampf angekündigt und hat 
den Berufsständestaat nach italienischem Muster gepriesen. Wir 
bedanken uns für das Vorbild des blutbeschmier
ten Großmauls Mussolini. Die Kommunisten mögen 
an solchen Anlässen sehen, wie sehr dis Rechte die Republik und 
die Demokratie haßt, trotzdem sie in ihr äußerlich an der Macht 
ist. Die Reaktion erkennt ganz genau, daß der soziale Kern einer 
demokratischen Republik sich durchsetzen wird und mutz, sogar in 
einer Republik mit Hindenburg und Bazille. Die Zentrums
minister sollten mit dem Unfug Bazillescher Tiraden Schluß 
machen! Wir halten an der Republik fest, auch gegen ihre 
Regierer! Die Republikaner müßen hinein ins Reichsbanner! 
Ein Hoch auf die Republik!

Nach der mit stürmischem Beifall aufgenommenen Rede, di
cht von Aeußerungen des Beifalls unterbrochen wurde, erklang 
mächtig das Reichsbannerlied über den Platz. Einige Kommu
nisten, d. h. üble Schlampertypen, die sich durch dreckige Rufe 
bemerkbar machen wollten, waren bald zum Schweigen gebracht 
und stießen aus die Abneigung und Geringschätzung aller Zu
hörer. Auch der Fackelzug hat gezeigt, datz im Lande Bazilles die 
Republikaner auf dem Posten sind! —

Steigerwald MiengMsKast
Stammhausgründung 1888

Gasthof 484»! Restaurant

IMMUN SvaEbke

O
» »DE
IM gfriedhossgärtnerei.Btumenlade» MI 
llW Ariedhofstratzc SS, Telephon 21182 WWI 

Anfertigung von Kranz- u Blumenbindereien aller Art. 
Anpflanzung und Pflege von Grabstätten. Prager Friedhof.
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I Wer Mm «k l
A Bevorzugtes Kaufhaus für 

Z W sämtliche Bedarfsartikel D
AlIIII!I!Il«!I«lI!Ii!l!I«III!«III»!I!IIIIiI!II!«IR«II!I»I»IIIMIII»!!IIlV

Musikinstrumente
Musikalien in größter Auswahl

Hiss«» L- irircAsr
Kieselmarkt 7 / Telephon 367. E<-

SewerkschaMMMMngen
Wernerstratze 1 iss?

Erstes Verkehrslokal des Reichsbanners

wm- M »MW LiMf.
Verbraucher! Rechnet! ^4

Werdet Mitglied und kauft nur im Konf um-Berein

!


