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Verein Mr das Deutschtum im Austand
, Der Geist und die Tätigkeit des B. d. A. ist in Republikaner- 

^ri sehr umstritten. Gewiß bezeichnet er sich als politisch 
Am-, - es sind darin demokratische und sozialdemokratische 
Din ns- .und sogar Vorstandsmitglieder. Aber sogar manche 
knr- E' z. B. die Herausgabe eines schwarzweißrotcn Aoreitz- 

enders, der Inhalt des Notizkalendcrs „Der Merker" für 
^^^chitglieder, das Mitführen von schwarzweißrotcn Fahnen 
hy s^chülerfahrten u. a. m. lassen den Schluß zu, daß dort Sachen 
>>„<Wen, die sich mit den Anschauungen eines entschiedenen Re- 

n'aners nicht vereinbaren lassen.
e- „ -^un sand vor einiger Zeit in Frankfurt a. M. die 
Dor^^UDung des Landesverbandes Hessen des V. d. A. statt. 
sör>ä U^urde der hessische Staatspräsident Ulrich zum Ehren- 

gewählt. Schon meldet sich die Friedberger „Neue 
^^a^ltung" „nd bringt in ihrer Nummer 67 das nachstehende

Der hessische B. d. A. im republikanischen Fahrwasser?
V. In Nr. 89 des „Oberh. Anz." finde ich einen Bericht über 

e am 6. März in Frankfurt a. M. stattgefunoene Jahres- 
des Landesverbandes Hessen des Vereins für das 

? ..utschtum im Ausland. Der Bericht bringt u. a. die Neuig- 
' ooß ein Ehrenausschuß gebildet worden sei, „an dessen 

bä» der Herr Staatspräsident als Ehrenförderer der rein 
^urellen Ziele des Vereins steht". Ferner schließt der Be- 

bem bedeutungsvollen Satze „Der Verein will, ohne 
.." Stolz auf eine große Vergangenheit beiseitezulegen, und 
le^r..Achtung der Symbole dieser großen Vergangenheit ein 

Glied in der deutschen Republik sein, da-S sich seiner

Pflichten diesem neuen Staate gegenüber bei der Führung der 
Jugend bewußt ist."

Warum es nötig war, ausgerechnet eine politisch so um
strittene Persönlichkeit wie den Herrn Staatspräsidenten Ulrich 
zum Ehrenförderer zu ernennen, ist mir nicht klar geworden. 
Ich gestatte mir außerdem im Hinblick aus den letzten Satz 
des Berichts die leise Anfrage, ob der hessische V. d. A. in Zu
kunft nur noch Republikaner zu seinen Mitgliedern zählen 
will und ob er auf die Mitarbeit von Mitgliedern und Helfern, 
die noch keinen Frieden und noch keinen Waffenstillstand mit 
dem neuen „Staate" geschlossen haben, zu verzichten gedenkt. 
Vielleicht äußert sich die Friedberger Ortsgruppe des V.d. A. 
zu dieser Frage. Sie wird ja auch in Frankfurt vertreten ge
wesen sein. -s.

Die in dem „Eingesandt" gemachten Ausführungen dürften 
der beste Beweis dafür seist, daß die Kritik, die seither am V. d. A. 
geübt wurde, ihre volle Berechtigung hat. Wir begrüßen es 
daher, daß Staatspräsident Ulrich als entschiedener Republikaner 
zum Ehrenförderer des V. d. A. ernannt wurde. Den Bestrebungen 
gar so mancher Nichtrepuülikaner im V.d.dl. dürste dadurch ein 
ganz entschiedenes Hindernis entgegengestellt sein. Vielleicht 
wird es dem Einsender ,,-s." mit der Zeit doch noch klar, daß in 
einem Verein, der von einer republikanischen Regierung unter
stützt wird, auch republikanischer Geist herrschen und eine republi
kanische Tätigkeit entfaltet weichen mutz.

Sollte der Einsender ,,-s." vielleicht der in Hessen sattsam 
bekannte ehemalige Demokrat und heutige bauernbündlerische 
Seminarlehrer i. R. und Landtagsabgeordneter Dr. Leucht- 
gens sein? — 

.Httvva! huvvar huvva?
»Allerhöchste Kaiserliche Gnadensonne" Wilhelms des 

b"tzcn hat ihre Strahlen huldvollst über die Häupter der im 
kard^ d" Offiziere des Grohherzoglichen Leib- 
AZi^, e - I n f a n t c r i e - R e g i m e n t s sehnsüchtigst auf die 

der alten glanzvollen Zeiten wartenden „Teutschen" 
^gossen.
. Zeitschrift der ehemaligen Angehörigen des Leibgarde- 

ch>^?rerie-RcgimentS 118 „Der Leibgardist" meldet in seiner 
^"l-Nummer:

Kaisers Geburtstag.
des eierst das von der Feier des Geburtstags Seiner Majestät 
ba Ochsers nach Hans Doorn gesandte Glückwunschschreiben ist 
Agende Antwort eingegangen:

Haus Doorn, den 7. Februar 1927. 
tr» S^fne Majestät der Kaiser und König haben mich beauf- 
seü> Lilien warmen Dank auszusprechen für die ihm von 
Leib" Vereins der Offiziere des Großherzoglich Hessischen 
qst,,8arde-Regiments übersandten Glückwünsche gelegentlich des 

erhochsten Geburtstags.
tr_ Erfüllung des mir Allerhöchst zuteil gewordenen Auf- 

bs Heinrich, Prinz von Preußen.
l5r„„r"^ch" war das Glückwunschtelegramm ein Ausdruck der 
Und / , cst „Seiner Untertanen" trotz Weltkrieg, trotz Revolution 

diesen „Ewig-Gestrigen" schwoll ob deS 
Tst /höchsten Kaiserlichen Dankes" die „Teutsche" Männerbrust. 
Ei», chchts gelernt und nichts vergessen. Aber trotz alledem, 

ck in die Mitgliederliste belehrt unS, daß die meisten 
Und w* ^rchmiger" Wilhelms des Letzten aber als Pensionäre 
das le der deutschen Republik sich nicht scheuen, von dieser 

schatt cinzustecken. —

Ein dentMev Abend
chren „Nationalheros" Schlageter zu feiern, hatte das 

outzcnd der N a t i o n a l s o z i a l i st e n in Darmstadt am 
"lstuinw Samstag zu einem „Großen deutschen Abend" im 
die si^^rau" aufgerufen. Es scheint um das Häuslein derer, 
sein, "w den „großen" Hitler scharen, recht schlecht bestellt zu 

Wlw und schreibe 128 Hitleriancr aus Darmstadt, 
fu.utz Aschaffenburg, Osthosen usw. waren dem Rufe der 

die Stndt r ^^lgt und beteiligten sich am Umzug durch 

lrwr Schlageter? In einem Urteil des Amtsgerichts 
ein ichs"r/Eißt es: „Im Januar 1923 war Albert Schlageter noch 
^chunn, Kaufmann. Al» solcher trat er in geschäftliche Be- 
unhm bun zu dem Kellner Weiß, der ihm Bestände von Hceresgut 
Pexsn' schlageter mußte wissen, daß Weiß nicht die zuständige 
dabei kling jedoch auf den Handel ein. Da er aber
fiche „n" o Millionen geprellt wurde, übernahm er eine gefähr- 
die ch" Er gut bezahlte leitende Stellung im Ruhrabwchrkampf, 
^^^^das Leben kostete." Und der „Jungdeutsche" schreibt an

läßlich deS Prozesses wörtlich: „Schlageter geriet dadurch in große 
Schwierigkeiten und das war für ihn die Veranlassung, die ge
fährliche, aber gut bezahlte Stellung (!) im Ruhrabwehrkampf an- 
zunehmen, die bald zu seiner Festnahine durch die Franzosen und 
seiner Verurteilung zum Tode und Hinrichtung führte."

Wie wir erfahren, kamen die Frankfurter Nationalsozialisten 
in Stärke von etwa 80 Mann auf zwei Lastautos an, am Koppel 
mit Spaten bewaffnet. ES ist uns nicht recht erklärlich, 
weshalb man mit Spaten bewaffnet zu einem „Großen deutschen 
Abend" fährt. Aber das Geheimnis wurde durch den Führer un
vorsichtigerweise selbst gelüftet. Am Eingang von Darmstadt 
wurden die Hitlerjünglinge durch die Darmstädter jhriminalpolizei 
aus Waffen untersucht. Es ist lobend anzuerkennen, daß die 
Spaten dabei durch die Polizei beschlagnahmt wurden. Darob war 
natürlich der Herr Abteilungsführer sehr erbost und er erteilte 
seinen Mannen folgenden Befehl: „U n s r e S p a t e n s i n d u n s 
abgenommen worden; wenn wir angegriffen 
werden,schnallen wir die Koppel ab und schlagen 
damit draus!" Wir sind dem Abteilungsführer sehr dankbar 
für diese Offenheit.

Hoffentlich wird der Herr Innenminister die notwendigen 
Schritte einleiten, damit diese bewaffneten Horden künftig nicht 
überall im Lande mit den gefährlichsten Werkzeugen bewaffnet 
umherreiscn können. Für diese Offenheit der Herren National
sozialisten dürfte sich sicher auch der preußische Innenminister 
interessieren. —

*

KetzavLikel sessn das Reichsbanner;
In den letzten Wochen erscheinen periodisch in dcutschnatio- 

nalen Zeitungen, so auch in der „Hess. Landeszeitung", von einem 
gewissen Walter Korodi Hetzartikel gegen das Reichsbanner. Wer 
ist Walter Korodi? Korodi ist ein von deutschnationaler Seite 
bezahlter Wanderredner und scheint im Dienste der „Deutschen 
Zeitung" zu stehen. Er reist in Deutschland umher und schleudert 
in ^>tahlhelmversammlungcn gegen das Reichsbanner den un
sinnigen Vorwurf des Landesverrats. In seinen Artikeln bringt 
er aus Versammlung»- und Zeitungsberichten des Reichsbanner» 
Sätze von Reden republikanischer Führer. Er reißt diese Aus
sprüche und Feststellungen aus ihrem Zusammenhang heraus und 
versucht so gegen das Reichsbanner und einzelne seiner Führer, 
insbesondere gegen den Bundespräsidenten Hörsing, Stimmung 
zu machen. Bundespräsident Hörsing beschäftigte sich in einem 
Artikel „Berufsmäßige Verleumdungen" in der Reichsbanner
zeitung Nr. 8 u. a. auch mit Walter Korodi und stellt fest: „Ich 
Habs es mit ganz gemeinen Verleumdern und Ehrabschneidern 
zu tun."

Korodi ist ein junger Mann von 24 Jahren. Im Jahre 1914, 
als der Weltkrieg ausbrach, war er 12 Jahre alt. Außerdem ist 
Korodi ein geborner Ungar und demzufolge ganz besonders in 
der Lage, der Anwalt der Schwarzweißroten zur Verteidigung de» 
Deutschtums zu sein.

Wir gratulieren dem Stahlhelm zu diesem jungen Manne, 
den er zur Vertretung seiner Belange angestellt hat. —

Ans dem Volksstaat Setten
Altenstadt. Vor einigen Wochen hat eine Versammlung des 

hiesigen Kriegervereins stattgefunden, in welcher der Vor
sitzende des Vereins, Herr Tierarzt Dr. Ohly, neben „Unerfreu
lichem" auch etwas „Erfreuliches" mitzuteilen hatte. Der Vor
stand hat die Gründung eines Kleinkaliberschützenver- 
eins beschlossen. Mit diesem Beschluß wurden alle übrigen Mit
glieder des Vereins vor eine vollendete Tatsache gestellt. Ganz be
sonders wurde betont, daß zum Schießen „nur echt deutsch und 
vaterländisch gesinnte" Männer zugelassen werden könnten. Da 
aber unter den Mitgliedern de» Kriegervereins solche sind, die 
diesen hurrapatriotischen Stempel nicht tragen, aber immer noch 
glauben, ein ewiges Anhängsel dieses Vereins sein zu müssen, 
hatte man beschlossen, diesen neuen Schützenverein nicht al» eine 
Abteilung des Kriegervereins zu gründen, sondern als selbständi
gen Verein, aber unter dem Protektorat des Kriegervereins. Man 
will also Austritte, die auf Grund de» „treudeutschen Schieß
paragraphen" hätten kommen müssen, vermeiden. „Wie herrlich 
wird das Kind geschaukelt." Man bekennt die Farbe. Auf der 
einen Seite „treudeutsch", lies reaktionär, republikfeindlich, auf 
der andern Seite politisch „neutral". Alles nach Wunsch, Likör 
oder Punsch. Man mutz dem Vorsitzenden des Kriegervereins, der 
am 23. Dezember 1926 in einer Besprechung versuchte, die politi
schen Gegensätze durch schöne Worte zu überbrücken, wirklich die 
Zensur la ausstellen. Offiziell ist der neue Schützenverein zwar 
noch nicht in die Öffentlichkeit getreten, man wirbt immer noch 
hinter den Kulissen. Die hiesigen Republikaner aber werden über 
diesen Verein wachen. Wie sagten doch zwei sich streitende Zun
gen: Was du kannst, kann ich auch.

Arheiligen. Zum Gedenken der Achtundvierziger hatte 
unser OrtSverein zu einer Feier im großen Saale des Gasthause» 
zum Löwen eingeladen. In seiner Begrüßung wies der Vor
sitzende. Kamerad Gieles, auf den Ernst des Tages hin und 
schloß mit der Mahnung an alle Anwesenden, Hüter und För
derer de» neuen Staates zu sein. Die vom städtischen Orchester 
Darmstadt vorgetragenen Musikstücke fügten sich harmonisch in 
den Rahmen ein und wurden beifällig ausgenommen. Ganz be
sonderen Anklang fanden der Prolog: „Heil dir, junge Republik!" 
und die beiden Rezitationen „Schillers Bahnen" und „Nie wieder 
Krieg". Zur Festansprache hatten wir das Mitglied des Gau- 
vorstandeS, den Kameraden Ziegler (Darmstadt), gewonnen, 
der begeistert und begeisternd eine Schildrung der für Freiheit 
und Fortschritt kämpfenden Märzrevolutionäre von 1848 gab. 
Ausgehend von Napoleon 1., der als glücklicher Erbe der großen 
Revolution 1789, deren Kräfte zu einer unersättlichen Er
oberungspolitik mißbraucht hatte, zeigte der Redner, wie auch die 
deutschen Fürsten frisch ans Werk gingen, um all dre Errungen
schaften der Revolution wieder rücksichtslos und ohne Erbarmen 
mit robuster Gewalt zu beseitigen. Eine Schilderung des „Metter- 
nichschen Systems" zeigte den Zuhörern, wie der Unwillen des 
Volkes wuchs, bis dann in den Märztagen 1848 in allen Teilen 
Deutschlands das Pulverfaß explodierte. In anschaulichen Bildern 
schilderte der Redner die Barrikadenkämpfe in Wien, Berlin, 
Köln usw., gab eine Darlegung der Revolutionstage in Bayern, 
Baden, Sachsen und in unserm Hessenlande. Der Erfolg der 
Revolutionäre Ivar groß — aber von kurzer Dauer. Ende 1848 
siegte die Reaktion wieder, und es bedurfte eines neuen Um
schwungs im Jahres 1918, um das Erbe der Väter von 1848 an
treten zu können und auszubauen. Zu diesem Werke ruft uns 
das neue Deutschland. Reicher Beifall lohnte den Redner. Die 
ausgeführten Theaterstücke „Eine Märznacht" und „Wenn das 
Reichsbanner wacht" hinterließen eine nachhaltige Wirkung. —

Darmstadt. Der Ortsverein de» Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hielt am Samstag den 26. März ein Familienfest im 
Konkordiasaal ab, das bei ungemein starkem Besuch einen glän
zenden Verlauf nahm. Es zeichnete sich durch ein künstlerisch 
hochstehendes Programm mit Kompositionen von Richard Strauß, 
Mozart, Hugo Wolf, Leo Blech, Lortzing usw. aus. Mitwirkendc 
waren Herr Otto Stahl, der als Heldentenor mit schmiegsamer 
glanzvoller Stimme Lieder von Wolf und Strauß vortrug, neben 
ihm eindrucksvoll mit frischer wohllautender Stimme Fritz Kugler. 
Er brachte mit seinem Verständnis u. a. Eugen Hildachs „Der 
Spielmann" und Hugo Wolf» „Er ist's" zum Vortrag. Herr 
Kammermusiker H. Hardt, ein begabter Schüler des Darmstädter 
Meister» Drumm, entzückte mit trefflichen Violinvortragen (Le
gende von Wieniawssky, Csardas von Hubay), und Frau Bögler 
spendete mit ihrem schönen und gut geschulten Sopran u. a. die 
Arie Marie aus dem „Waffenschmied" sowie die Arie au» 
„Mignon" Am Klavier erfreuten durch verständnisvolle Beglei
tung die Kameraden Hans Brill und Bergmann. Sämtliche Dar
bietungen wurden mit verdientem, warmem Beifall ausgenommen. 
Tas Orchester stellten der Musikverein Harmonie (Darmstadt) 
unter Leitung seines bewährten Kapellmeisters L. Kümmel. Die 
schwungvollen Weisen, darunter auch zwei ansprechende Komposi
tionen de» Dirigenten, wurden lebhaft applaudiert. Ein Theater- 
stückt „Wenn das Reichsbanner wacht" zeigte unter Leitung de» 
Kameraden Ohl namentlich bei den Damen Frau Metz und Fräu-
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lein Krieger, aber auch bei den mitwirkendsn Kameraden frische 
Hingabe an das dramatische Spiel zur Verherrlichung des Reichs
banners. Zu Beginn der festlichen Veranstaltung hatte der Leiter 
Les Ortsvereins, Kamerad Weyland, mit warmen Worten die 
Kameraden und Gäste begrüßt. Er erinnter dabei eindringlich an 
die Gründung der Ortsgruppe vor 3 Jahren, an die Ziele ihrer 
Arbeit und an die Notwendigkeit, gerade auch durch solche Fami
lienfeste das Band der Kameradschaft immer enger zu schließen. 
Der als Gast anwesende frühere thüringische Staatsminister von 
Brandenstein, vom Vorsitzenden herzlich willkommen gehei
ßen, hob auch seinerseits hervor, wie wichtig es sei, zwischen den 
Kämpfen, die das Reichsbanner zu führen hat, Familienfeste zu 
feiern und mit ihnen die Freundschaft zu pflegen. Sie gehört mit 
der Freiheit, für die wir eintreteu, aufs engste zusammen und 
soll uns kameradschaftlichen Sinn lehren im Unterschied zu der 
Gliederung nach Rang und Stand, wie wir sie z. B. noch immer bei 
den Kriegervereineu finden, und soll uns auch die Achtung vor 
andrer politischer Meinung zur Siegel werden lassen bei gleich
zeitiger Festigung der eignen Ueberzeugung im Rahmen unsers 
Reichsbanners. Brandensteins Worte wurden mit begeisterter Zu
stimmung ausgenommen. M

Gedern. Am Sonntag den 27. März, abends Uhr, lauschten 
die Republikaner Gederns einem Lichtbildervortrag des Partei
sekretärs Kamerad Wittich (Butzbach). Der Vortagende zeigte 
durch Wort und Bild das wahre Gesicht der regierenden Fürsten 
und Grafschaften, die im 1b. Jahrhundert an den Bauern Ge
walt- und Schandtaten ausübten und das Volk in brutalster 
Weise unterdrückten. Lebhaft schilderte er die Aufstandsbewe
gungen der Bauern und die Entscheidungskämpfe im Jahre 1525. 
Die Schwarzwälder Bauern haben sich im Oktober 1524 bereits 
um die schwarzrotgoldene Bundesfahne geschart. Der Vortrag 
und die Vorführung von Lichtbildern dürfte bei allen Zuhörern 
das Gelöbnis entfacht haben, mit allen Kräften einzutreten für 
einen freien Volksstaat und für eine Politik der Verständigung 
und des Friedens. Der zweite Teil des Vortrags bot eine An
zahl schöner Landschaftsbilder. Zum Schlüsse wurden humoristische 
Bilder gezeigt. Am Nachmittag waren den Kindern „Hänsel 
und Gretel", „Rotkäppchen", „Schneewittchen" und andre Märchen 
vorgeführt worden. Die Republikaner Gederns sind dem Ka
meraden Wittich für seinen lehr- und genußreichen Abend 
herzlich dankbar und wünschen, daß er öfters Wiederholung findet.

Gießen. Auf Einladung der republikanischen Parteien und 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold fand eine Kundgebung 
am 25. März im Saalbau Sauer statt. Sie fand ihren Auftakt in 
der Abholung des Referenten, des Ministers a. D. Freiherrn von 
Branden st ein (Weimar) vom hiesigen Bahnhof durch die hie
sige Kameradschaft des Reichsbanners, Spielleute und Musikkapelle 
an der Spitze. Kamerad Meier eröffnete die Versammlung mit 
einer herzlichen Begrüßung und erteilte das Wort dem Referen
ten von Brandenstein, der in oft von sarkastischem Humor 
Lurchwürzter Rede etwa folgendes ausführte:

Anscheinend sind wir in der deutschen Republik einen Schritt 
weitergekommen. Deutschnationale und Deutschs Volkspartei be
kennen sich heute zur Republik. Sie glauben, daß es ihnen mög
lich sein wird, trotzdem ihre Wählerinassen mitzureißcn. Ob ihnen 
das gelingen wird, kann nur ein Wahlkampf entscheiden. Aber 
gerade die Deutschnationalen handeln ja meist anders, als sie 
reden. Das Zentrum wird wohl seinen neuen Partner unter
schätzt haben, denn dieser ist ihm an Beweglichkeit überlegen. Aber 
auch die Wehrverbände haben sich umgcschllt und erklären nun: 
„Hinein in die Regierung!" (Ehrha-rdt.) Jedenfalls doch nur, 
um dann den Staat in ihrem Sinne zu beherrschen. Troy alle
dem aber bleiben die Anzettlungen und Verschwörungen nicht aus. 
(Der neuste Skandal in Berlin, Fememordprozesse usw.) Darum 
wäre es ein Verbrechen, wenn wir jetzt als Republikaner wegen 
der Zusammensetzung der neuen Regierung grollend beiseitestehen 
würden. Wir wissen ja noch gar nicht, ob wir das Zentrum 
-acht bald vor seinen neuen Freunden schützen müssen. Für 
uns beginnt jetzt der Kampf um die Seele der Republik. Der 
Beamte muß auch ehrlich republikanisch gesinnt sein, besonders 
wenn er in leitender Stellung ist. Aber hier finden wir 
noch recht viele deutschnationale Beamte gerade in diesen Stellun
gen. Und wenn wir heute mit Heinrich Heine sagen müssen, „die 
Republik besteht trotz ihrer Beamten," wenn weiter der Kampf 
gegen den Parlamentarismus und für die Diktatur nicht zur Tat 
geworden ist, so deshalb, weil drei Millionen republikanischer 
Frontkämpfer, die sich im Reichsbanner zusammengeschlossen 
haben, dies bisher verhindert haben. Wir kämpfen für das Recht 
und gegen die Gewalt, für den deutschen Volksstaat.

- Die Aufhebung der Besetzung der Rheinlande ist auch unsre 
Forderung. Wir verlangen weiter, daß die Iustiz zu einer wah
ren Volksjustiz wird, denn gegenwärtig oder bisher sind die Re
publikaner oft recht schlecht von ihr behandelt worden. (Prozesse 
und Verurteilungen gegen Angehörige des Reichsbanners.) Wir 
erwarten eine baldige Reform der Reichswehr, das heißt 
Anteil am Ersatz derselben.

Noch ein paar Worte betreffs der Jugend: Mehr als bisher 
müssen wir sie für das Reichsbanner zu gewinnen suchen. Wir 
hinterlassen später nichts mehr und nichts weniger als die Re
publik. Darum muß die Jugend herangezogcn und hcrangebildet 
werden, damit sie später die Republik wahren und schützen kann. 
Lebhafter Beifall lohnte den Redner für seine Ausführungen.

Im Anschluß hieran (eine Diskussion wurde nicht gewünscht) 
schilderten die Kameraden Anhäuser, Pfarrer Klein und 
Jakob Altmaier, die als Pressevertreter dem Fememordpco-

: zeß beiwohnen, ihre Eindrücke vom Prozeß. Auch sie ernteten für 
ihre Ausführungen Zustimmung. In seinem Schlußwort betonte 
der Referent, Kamerad von Brandenstein, daß sich die 
Rechtsverbände technisch gereinigt hätten. Darum müsse das 
Reichsbanner auf der Hut sein; denn es sei dazu berufen, den 
Bürgerkrieg zu verhindern. In seinen Reihen- pflegt auch das 

- Reichsbanner die Freundschaft und Kameradschaftlichkeit, aber nur 
die, die auf dem Bode» der Gleichheit beruht. Mit dem Dank 
an die Referenten und alle Erschienenen schloß Kamerad Maier 
die in echt republikanischem Geiste verlaufene Kundgebung mit 
einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! —

Griesheim. Das hiesige Reichsbanner hielt am Sonntag 
den 27. März d. I. eine Werbeversammlung in Form 
einer Märzfeier ab. Zu einer Kundgebung, nachmittags 4 Uhr, 
war als Redner Kamerad Staatsminister a. D. Freiherr von 
Brandenstein (Weimar) gewonnen. Nach einem flotten 
Marsch unsrer Kapelle eröffnete Bürgermeister Kamerad Schüler 
die Versammlung und erteilte nach kurzen einleitenden Worten 
Kameraden B r a n d e n st e i n das Wort. In trefflichen Ausfüh
rungen beleuchtete er Ziel und Zweck des Reichsbanners, zeigte 
klar, daß das Reichsbanner immer noch notwendig ist und daß 
die Zeit zum Auflösen des Reichsbanners ganz und gar nicht 
da sei, wie es unsre „Freunde" auf der Rechten immer hinstcllen. 
Er wies bin auf die unhaltbaren Zustände in Heer und Justiz, 
Schule und Universität; aus eigner Erfahrung konnte er vieles 
aus dem Wirken und Treiben der Reaktion berichten. Reicher 
Beifall dankte dem Redner am Schlüsse seiner eineinhalbstündigen 
Ausführungen. Auch Bürgermeister Schüler fand nochmals 
Worte des Dankes für die trefflichen Worte des Referenten und 
bedauerte nur, daß nicht mehr Leute es für nötig befunden hatten, 
zu erscheinen.

Die eigentliche Märzfeier fan dann abends 8 Uhr statt. 
Der Saal war überfüllt (viele mußten wieder umkehren), als 
Bürgermeister Schüler die Feier eröffnete. Er erteilte nochmals 
Kamerad von Brandenstein das Wort, der in kurzer An
sprache auf den Sinn der Märzfeier einging. Er rief das Ge
denken an die Toten des Jahres 184'8 wach. Er erinnerte an 
die Loten des Weltkrieges; er mahnte uns, derer nicht zu ver
gessen, die in den stürmischen Nachkriegsjahren im Kampfe für 
die Republik das Leben lassen mußten. Mit einem Frei Heil! 
der deutschen Republik schloß die Rede. Nunmehr leitete die 
Kapelle durch Musikvorträge zu der Feier über. Als erstes Stück 
wurde „Der Affe von Potsdam" aufgeführt. Tosender Beifall 
erntete diese sinnvolle Komodie. Alsdann spielte man „Eine 
Märznacht" (ein Stück aus den bewegten Tagen des Jahres 1848). 
Als letztes L-tück ging „Die Republik auf dem Dorfe" über die 
Bretter. Dieses Lustspiel, das schon bei seiner ersten Aufführung 
im Januar ungemein gefallen hatte, erntete auch heute wieder 
großen Beifall. Dank für die gelungene Aufführung gebührt 
all den Mitspielern, die sich in selbstloser Weise zur Verfügung 
gestellt hatten, um die Durchführung des Abends zu ermöglichen. 
Spät erst war die Feier bendet, die allen Anwesenden großen 
Genuß bereitet hat. Auch als Wcrbeveranstaltung hatten wir 
hiermit großen Erfolg, trat doch eine Anzahl neuer Mitglieder 
unsrer Ortsgruppe bei. <—

Lich. Am 20. März veranstaltete die Ortsgruppe Lich des 
Reichsbanners in Steins Saalbau einen Familienabend. Der 
Vortragende, Herr Ehlers (Wetzlar), verstand es meisterhaft, 
die Zuhörer in humorvoller Weise zu fesseln. Einige Volrsbilder 
wurden zu Beginn im Bilde gezeigt und von den Anwesenden 
gesungen. Der Hauptteil des Abends Wurde durch einen Ltcht- 
bildervortrag über den Verkehrsdampfer Kolumbus ausgefüllt. 
Die Bilder gaben einen vortrefflichen Einblick in den Ban dieses 
Riesendampfers und liehen die Anwesenden eine Reise über den 
Ozean erleben. Ein gutes und schönes Stück Volksbildung wurde 
hier geleistet. Zum Schlüsse des Abends kamen deutsche 
Humoristen in Wort und Bild zu ihrem Recht«, wodurch die An
wesenden, alle Mühen und Sorgen des Tages vergessend, köstliche 
Minuten erlebten. Der Vorsitzende, Kamerad Ranft, dankte dem 
Redner und gab der Hoffnung Ausdruck, daß wir uns bald wieder 
in gefülltem Saale sehen, um von neuem ein Stück Volksbildung 
zu pflegen im Geist echter Menschlichkeit und treuer Kameradschaft.

Lich. Bezirksf ührcrkonferenz. Die Führer des 
5. Bezirks tagten am 27. März zu Lich unter dem Vorsitz des 
technischen Gauleiters, Kam. Rosar. Kam. Dietz begrüßte die 
erschienenen Kameraden im Namen des Ortsvereins Lich. In 
seinem Referat über die Tätigkeit des Rechtsverbände wies Ka
merad Rosar überzeugend nach, daß das Reichsbanner mehr 
denn je eine zwingende Notwendigkeit sei. Kamerad Dr. Eich, 
stellvertretender technischer Gauleiter, refrierte über die Gau
jugend. In einem eingehenden Vortrag zeigte er, wie man die 
republikanische Jugend staatspolitisch erzieht und schutzsportlich 
betätigt. An der Aussprache beteiligten sich die Kameraden 
Wieder mann, Dietz, Petri, Giegerich, Koch Und 
Wolf. Bemerkenswert ist, daß es in Oberhessen anscheinend 
noch Lehrer an Volks- und höheren Schulen gibt, denen noch 
nicht zum Bewußtsein gekommen ist, daß wir im Neunte» Iahte 
der Republik leben. Tue in Oberhessen sehr aktiv tätigen länd
lichen Reiter- und Fahrvereine wurden der besonderen Beob
achtung empfohlen.

Am Nachmittag hatten die Teilnehmer der Konferenz Ge
legenheit, eine Abteilung dieser reaktionären bäuerlichen Ka- 
vnllerictruppen sehen zu können. Eine 24 Köpfe starke Reiterab- 
teilung in gelben Jacken, in gelben Hitlermützen zeigten sich 
als stolze Reiter der Bevölkerung. Doch das Interessanteste 
dabei war, daß anscheinend die ländlichen Reitervcrcine auch ein 
besonderes „AmazonenkorpL" haben, denn bei der vorgenannten 
Abteilung beobachtete man auch zwei Damen, die stolz in dem
selben Reitkostüm, derselben Haltung und demselben Reitsitz, 
ebenso wie ihre männlichen Partner, hoch zu Rosse saßen. Wie 
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hätte wohl die Bauernbevölkerung vor dem Kriege über eine Ma 
aus ihren Kreisen geurteilt, wenn sie sich so betätigt hätte, w 
man dies allsonntäglich in den ländlichen Orten Oberhesse
sehen kann? —

Schotten. Unsre Ortsgruppe hielt am 28. März ihr 
Monatsversammlung ah. Der Referent des Aber ' 
Kamerad Hofmann, widmete den ersten Teil seiner Achn « 
rangen dem großen deutschen Ludwig van Beethoven, Leg 
100. Todestag heute in ganz Deutschland, ja in der ganzen. 
sierten Welt gefeiert wird. So unbestritten Beethovens HÜM 
tum auf dem Gebiete der Musik ist, so fest steht auch 
demokratischer Geist, der ihn zeitlebens beseelte. Er war 8 , 
Gesinnung Nach ein echter Sohn des Volkes und zeigte 
hohlen, daß er sein eignes Können höher einschätzte als . 
Fürstenhcrrlichkeit. Für einen Napoleon hatte er nur so l r 
Bewunderung, als er in ihm den starken, genialen Führer ' ' 
Volkes sah. In dem Augenblick, in dem der Korse tz"R. 
Kaiserkrone griff, rief Beethoven voll Zorn aus: »So ist" 
auch nur ein ganz gewöhnlicher Mensch, er wird die Voll^ 
jetzt mit Füßen treten." Dem. großen Beethoven, groß 
Künstler und sittlicher Charakter, ihm wollen wir allczeu 
ehrendes Gedenken bewahren! .„H

Im zweiten Teile seiner Ausführungen beleuchtete Karn 
Hofmann die Ereignisse, die zur Revolution und zum ,.7. 
deutschen Republik führten. Die Menschheit ist allzu vcrg 
und so schwinden uns vielfach die schweren Tage des hjc
ans dem Gedächtnis, wo die damals verantwortlichen Manne 
schicksalsschwere Entscheidung treffen mußten: Sollen wir 
Friedensdiktat unterschreiben oder nicht. Sein oder Nichtse"* ,i« 
deutschen Volkes, der deutschen Republik stand damals atzt 
Spiele. Dank, tausend Dank den Männern, die den 
tigen Weg der ErfüllnngSpolitik einschlugen und so das , 
des Reiches retteten. Wenn die Zeitgenossen einem ,„jjscktz 
berger, Rathenau nicht gerecht werden, eine spätere unparr « , 
Geschichtschreibung wird ihren Namen um so Heller lei 
lassen. Wir aber wollen jenen Vorkämpfern nacheifern 
aller Anfeindungen die soziale, demokratische Republik lwfi 
und ihr Shmbol heilig halten, die Farben Schwarz-Rot-Go

dem OG« Nad^L
rKversksnSeeens in MoSvath

Mit etwas Verspätung fand am Sonntag den ^Apr' 
Konferenz des Kreises Mosbach in Mosbach statt. Düster 
war ein sehr guter, fehlte doch nur eine Ortsgruppe. Kr 
Kamerad Schwarz gab einen kurzen Ueberblick über che 
leit im vergangenen Jajhre. Durch verschiedene "wstai 
es nicht möglich, in den einzelnen Ortsgruppen vor 
kommen. Besonders bemängelte er den wenigen Besuch s1..,,„issc, 
Vorstandes. Auch anerkannte er die schlechten VerkehrSver l pgh 
aber nach seiner Meinung müßte eben dafür gesorgt wer - 
jede Ortsgruppe einmal im Jahre mindestens besucht wu^ 
einzelnen Ortsgruppen müssen mehr mit der Kreisleitung ^t. 
bindung bleiben, damit eine einheitliche Tätigkeit zustande ' 
Die Aussprache der einzelnen Ortsgruppen zeigte, daß es Ajz« 
Hinterland möglich ist, trotz der starken völkischen Agrtatw 
gruppen des Reichsbanners zu bilden. Besonders lwgrtzv 
das Wiederaufleben der Ortsgruppe Eberbach. Als 
wurde Kamerad Schwarz wiedergewählt. Nach einem r 
Aufmunterungswort des Kameraden Eckmann und 
Wort des Kameraden Schwarz konnte die Sitzung kll-s.zfie- 
werden, in dem erhebenden Bewußtsein, daß das neue o < 
jähr bei gemeinsamer Zusammenarbeit auch im Hinterlano o 
zeigen werde. — *

Heidelberg. Gedächtnisfeier für die Mär» 
falle neu von 1848. Ausrüttelnde, zündende 
Weckruf zu neuem Kampfe für unsern Staat "w g^ii» 
Republik; ernste, getragene Melodien dann des Sangern" 
— ein dankbarer Gruß an die Toten; und endlich » vo>' 
Freiligraths: Die Toten an die Lebenden! — Kargem 
Kameraden Bühler — so gedachte bei seiner Feier '» "„sel! 
Max" das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold der Nevolui 
des Jahres 1848, die gefallen waren im Kampfe gegen 
und Reaktion für die einige große deutsche Republik. 
Bürgermeister Amberger. Der 18. März!
Deutschen Reiche ruft das Reichsbanner in diesen chr
Millionen deutscher Männer und Frauen auf zum Krn i 
die Farben Schwarz-Rot-Gold. Mit besonder«» Stolze 
Heidelberg, hier, wo der erste Präsident der deutschen m 
Friedrich Eberr, der erste Proletariersohn auf .^isd 
deutenstnhl, geboren, erzogen — und zur "letzten Ruhe gen 
Sein Werk, seine heiß« Liebe zur Republik des ^wlies l 
stets im Herzen lebendig sein und vor Augen st«hon. , 
den Blick — und aufwärts; in Erinnerung an unsre Ton „

März 18.4 8! All das Sehnen des deutschen Volker. " 
Hoffnungen auf politische Freiheit wueden wach Aed>u0 
dumpfen Grollen der Pariser Februar-Revolution, Dm iib^ 
schilderte in ausfürlicher Weise das politische Werde» von 
1870 und 1914—1018, uni dann zur Gegenwartsfrage

Der Weg ist weit — das Ziel steht fest vor unsern - 
der Sieg, die s r e i e, soziale, demokratische e p lvii 
mutz und wird unser sein. Und im Gedenken der Toten wz Agl 
Las Gelöbnis ab, der neuen Staatsform, der Republik ^0«"
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Die fünf Kameradschaften waren stark angetreten und der Umzug 
durch die Stadt mit klingendem Spiele des Tambourkorps lockte 
trotz des schlechten Wetters eine zahlreiche Bevölkerung an. In 
den republikanisch gesinnten Stadtteilen wurde der Zug mit seinen 
vielen Bannern und Fahnen freudig und lebhaft begrüßt. Auf 
Freitag den 17. März hatte die Ortsgruppe eine Werbever
sammlung im „BernharduShof" mit einem Vortrag des Kame
raden Dr. Ludwig Haas, M. d. R., anberaumt. Der überaus 
interessante Vortrag des Referenten fand bei den Zuhörern leb
haften Beifall, zumal er an Hand von Tatsachen nachweisen konnte, 
daß die Gründung des Reichsbanners eine dringende Notwendig
keit zur Erhaltung der Republik war und dessen Fortbestehen er
forderlich ist, wenn eine innere Aushöhlung des republikanischen 
Staates vermieden werden soll. Die Veranstaltungen am Sams
tag den 19. März bildeten den Höhepunkt und den Abschluß der 
Werbewoche. Die aktive Mannschaft versammelte sich mit dem 
Spielmannszng, zahlreichen Bannern, Fahnen und Wcrbeplakatcn, 
abends ^6 Uhr, auf dem Waisenhausplatz und veranstaltete auf 
sechs vollbesetzten Lastkraftwagen eine Werbeumfahrt durch die 
Stadt sowie die Vororte. Nach Rückkehr des Lastwagenzuges er
folgte die Aufstellung der aktiven Mannschaft auf dem Waisen
hausplatz. Unter Vorantritt des Spielmannszuges und einer 
Danner- und Fahnengruppc marschierte das'Reichsbanner durch 
die Straßen der Stadt und des Vororts Brötzingen zum Walloerg. 
Eine stattliche Anzahl Anhänger begleitete den Zug zum Wallberg, 
wo ein weithin sichtbares Höhenfeuer abgebrannt wurde. Der
2. Vorsitzende, Kamerad A. Serdecker, würdigte in einer zün
denden Ansprache den Gedanken der Zusammenfassung aller 
Deutschen einschließlich Deutschösterreich in einer großdeutschen 
Republik, und unter allgemeiner Begeisterung wurden die Grenz
pfähle der deutschen Bundesstaaten, die Shmbole der deutschen 
Kleinstaaterei, dem Feuer übergeben und als Symbol der groh- 
deutschen Republik die schwarzrotgoldene Flagge gehißt, wobei das 
Tambonrkorps das Reichsbannerlicd spielte. Unter klingendem 
Spiele marschierte das Reichsbanner wieder nach der Stadt zurück. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das Reichsbanner durch 
diese Werbeveranstaltungen in der hiesigen Stadt stark an Achtung 
und Ansehen gewonnen hat, was die zahlreichen Neuaufnahmen 
bewiesen. —
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Murg. Im Saalban zum Murgtal veranstaltete letzthin 
unsre Ortsgruppe einen Werbende nd. Der Besuch der Ver
anstaltung war zufriedenstellend. Durch einen Marsch des Musik
vereins Harmonie wurde die Veranstaltung eröffnet. Prolog und 
Musikstücke wechselten ab. Hierauf ergriff der Redner des Abends, 
Reg.-Rat Dr. Hoffmann (Freiburg), das Wort zu einem ein
stündigen, wirkungsvollen Vortrag. Mit dem Deutschlandlied, das 
von den Anwesenden gemeinsam gesungen wurde, schloß der 
Redner seine Ausführungen. Es seien noch die Einlagen erwähnt: 
„Kriegsverbannt"; ein Duett aus der Gefangenschaft mit Klavier
begleitung, die Herr Dorwarth in dankenswerter Weise über
nommen hatte. Auch das Theaterstück „Eine Mürznacht in den 48er 
Jahren" hat sehr gut gefallen. Kamerad Weiß dankte den Mit
wirkenden, Kameraden Neg.-Rat Dr. Hoffmann, dem Musikverein 
Harmonie und den Theaterspielern.

Pforzheim. Nachdem die Ortsgruppe. Pforzheim in starker 
Anzahl an der Totengedcnkfcier am 13. März auf dem Ehren
friedhof tcilgenommen hatte, nahm die wohl vorbereitete Werbe
woche am 14. März durch einen Werbe umzug ihren Auftakt. 
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Ortsgruppe des republikanischen Schützenbundes „Republik" 
Mannheim. Das mag daran liegen, daß die Möglichkeiten zur 
Ausübung des Sports in Mannheim durchaus nicht reichhaltig 
sind. Außerdem ist die Organisation noch im Aufbau, und die zu 
losenden Aufgaben sind recht schwer. Aber trotzdem wird versucht, 
mit allen Mitteln vorwärtszukommen. Die Mitgliederzahl ist 
auch noch nicht die gewünschte, weshalb an die Republikaner dis 
Aufforderung ergeht, sich den republikanischen Schützenbund anzu
schließen. In Mannheim nimmt vorerst unser Mitglied Kamerad 
Henrich auf dem Reichsbannerbureau Anmeldungen entgegen. 
Der Vorstand hofft, in Kürze weitere Mitteilungen an die Mit
glieder ergehen lassen zu können. —
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U' KE EH Kameraden, berWtkWgt die Inserenten des Reichsbanners!

Restaurant Bvlkshaus
n. 4, 4/» 4832

V er k e h rs lokal des Reichsbanners

zu dem, was die Millionen des Volkes im Herzen von ihr erwarten 
und verlangen. So nehmen wir das Vermächtnis der 48er Kämpfer 
auf — unter den alten Farben Schwarz-Rot-Gold der Republik zu 
dienen, für sie zu kämpfen! Das Kampflied des Reichsbanners, 
me harten, wuchtigen Rhythmen der Kapelle, waren das begeisterte 
Echo dieser Rede. Deutsche Republik, so lange solche Herzen für 
dsch glühen, sind wir um dein Leben nicht besorgt!' Dann noch 
einmal Freiligrath: Von unten auf! und Abschiedsworte der 
-/Neuen Rheinischen Zeitung"! — beides von Kameraden Bühler 
Packend vorgetragen — das war der Ausklang der ernsten Feier.

Ein paar kurze Worte noch richtete Kamerad Stock an die 
feiernden. Im ganzen Reiche ruft in diesen Tagen das Reichs- 
Hanner die deutschen Republikaner auf, jetzt aufs Neue — und 
starker und fester denn zuvor — sich um das schwarzrotgoldene 
Banner zu scharen. Die politischen Zustände im Reiche erfordern 
erhöhte Bereitschaft — und das Reichsbanner ist gewillt, seine 
Pflicht zu tun; hoffen wir, daß alle Republikaner sic tun! Pfingsten 
werden Heidelbergs Bürger Gelegenheit haben, anläßlich des 
Reichtzbannertages der Länder Baden, Pfalz, Hessen, Hessen- 
Nassau aus dem festen Tritte der Tausende der NeichSbanncr- 
tolounen zu hören, daß die Republik marschiert! —

Mannheim. Die W e r b e v e r a n st a l t u n g e n nahmen 
Ol den letzten Wochen in unsrer Ortsgruppe ihren Fortgang. Auch 
hier wieder zeigte sich, daß die Vorbereitungen für solche Ver
anstaltungen gründlich vorgenommcn werden müssen. In dieser 
Hinsicht hat es, erkennen wir es ruhig an, im Bezirk Neckarau 
gefehlt. Dr. Schiemann (Schwetzingen) sprach hier sehr wir- 
tungsvoll. Das Jungbanner arbeitete mit Erfolg. — Recht gute 
Wirkung erzielten die Veranstaltungen in der Schwetzingerstadt 
und in der Innerstadt. Bei ersterer war ein vorzügliches Pro- 
AsWmm der Anziehungspunkt. Die . Sänger, Musiker und auch 
ifuwerad Stock (Darmstadt) crnctctcn reichen Beifall. — Ueber- 
lullt war auch der „Große Maycrbof" in der Innerstadt. Hier 
kennzeichnete Kamerad Stock (Heidelberg) eindrucksvoll die Not
wendigkeit des Reichsbanners. Anklang fand das Bannach- 
fpuurtett, die Reichsbannerkapelle und wiederum das unermüdliche 
HUngbanner mit dem Zweiakter „Die Republik auf dem Dorfe".

Mannheim. Reichskartcll Republik, Orts
gruppe Mann hei m. Nur langsam entwickelt sich die hiesige 
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Rhein-felde«. Kürzlich hielt die Ortsgruppe Rheinfelden ihre 
Generalversammlung ab. Laut Jahresbericht des 
1. Vorsitzenden, Kameraden Liesenfeld, fanden vier Vor- 

»standssitzungen und acht Monatsversammlungen statt sowie vier 
Vortragsabende, der erste über Cäsarismus und Republik, der 
zweite Münchner Dolchstoßprozetz, der dritte erste Hilfe bei Ver
wundung, der vierte über Heimatkunde. Die Ortsgruppe hatte 
im verflossenen Jahre mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, 
welche nun als behoben gelten können. Im letzten Jahre beteiligte 
sich die Ortsgruppe an der Kundgebung in Konstanz, ferner an 
der Bannerweihe in Schopfheim sowie an der Gründungsfeier der 
Ortsgruppe Lörrach. Am Ostermontag hatten wir einen Aus
marsch nach Dossenbach an das Grab der Freiheitskämpfer 1848. 
Die Radfahrer-Abteilung fuhr aus Anlaß der Reichspräsidenten
wahl und der Fürstenabfindung jeweils durch eine Reihe Ort
schaften des Tinkelbergs. Nach dem Jahresbericht und dem Ver
lesen des Protokolls der letztjährigen Generalversammlung er
folgte der Kassenbericht, welcher ein besseres Bild bot als der vom 
vorletzten Jahre. Die Kameraden erteilten dem gesamten Vorstand 
die Entlastung und Anerkennung. Bei der darauf folgenden Neu- 
wahl wurden die gleichen wiedergewählt, mit Ausnahme eines 
Beisitzers, der nicht anwesend war. Punkt 3 behandelte die Werbe
woche. Die harmonisch verlaufene Versammlung wurde mit besten 
Wünschen geschlossen. —

Weil. Am Sonntag den 27. März nahm der hiesige Musik
verein die Einweihung des auf dem Friedhof hier ausgestellten 
Denkmals für die im Jahre 1848 in Staufen erschossenen 
fünf Weiler Musikanten vor. Allgemeines Interesse er
regte hierbei besonders die Fahne, die die Weiler Musikanten da
mals mit sich führten. Das Fähnlein ist schwarzrotgold, mit 
Stickereien versehen, und befindet sich in Privatbesitz. An der 
Feier beteiligten sich neben verwandten Vereinen auch das Reichs
banner, das gleichzeitig einen Werbetag in Weil-Leopoldshöhe 
abhielt. —

Aus -em Gau MaSr
Germersheim. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hielt am Mittwoch den 9. März eine außer
ordentliche Versammlung ab. Der erste Vorsitzende, 
Kamerad Müller, erstattete einen ausführlichen Bericht über 
die Gaukonferenz in Oggersheim. Besondere Aufmerksamkeit fand 
er, als er mitteilte, daß unsre Ortsgruppe ihre Veranstaltung zu
gunsten einer Feier der Ortsgruppe Neunkirchen (Saar) verlegen 
soll. Diese Mitteilung wurde einstimmig gutgeheißen, da man der 
Meinung ist, daß sich im Herbst auch in Germersheim eine größere 
Veranstaltung ermöglichen läßt. Ferner wurde beschlossen, die 
uns zugegangenen "Werbenummern der „Illustrierten Reichs- 
bannerzsitung" und Reichsbannerzeitung an gutgesinnte Republi
kaner innerhalb der Stadt durch zwei Kameraden zur Verteilung 
zu bringen, welche sich ebenfalls verpflichtet haben, die Werbe
plakate an gut sichtbaren Stellen auszuhängen. —

Ludwigshafen a. Rh. Während der Werbewoche sand auch 
in Ludwigshafen a. Rh. eine W e r b e Versammlung statt, die frei
lich nicht so besucht war, wie es notwendig gewesen wäre. Als 
Referent war Stadtrat Lehrer Bertram gewonnen, der in etwa 
Lreiviertelstündigen klaren Darlegungen das Thema „Brauchen 
wir noch ein Reichsbanner?" behandelte. In groben Strichen 
zeichnete er zunächst ein Bild von der jüngsten politischen Ver
gangenheit unsers Vaterlandes, die „republikanische" Einstellung 
der Deutschnationalcn, der Deutschen Volkspartei und natürlich 
auch der Bayrischen Bolkspartei ins rechte Licht rückend. An einer 
Reihe unbestreitbarer Aeußerungen von Führern dieser Parteien 
wies er nach, daß ihr republikanisches Getue ein heuchlerisches, 
ihr Mitregieren in der Republik, viel mehr noch ihr Kampf um 
die Macht im Staate, lediglich Mittel zum Zweck ist, welch letzterer 
darin besteht, an die Stelle der republikanischen Verfassung wieder 
die Monarchie zu setzen. Gegen das Vorgehen dieser Parteien 
heißt es wachsam zu sein. Schleichende, unsichtbare Gefahr ist 
schlimmer als ein sich offen erklärender Gegner. Für uns und 
namentlich für uns entschiedene Republikaner im Reichsbanner 
gibt es gegenüber diesen-Saboteuren der deutschen Republik nur 
eine große Pflicht: Mit allen Kräften die republikanische Be
wegung in Deutschland voranzutragen. Daß die Republik noch 
nickt so gefestigt ist wie viele meinen, zeigt Redner weiter an 
einer Reihe Beispielen aus der deutschen Rechtsprechung. Wie 
bitter notwendig das Reichsbanner ist, sei auch auS der Entwick
lung der Reichswehr ersichtlich. Ein zuverlässiges Instrument 
des republikanischen Staates sei sie nicht. Unbedingt müsse ein 
Wandel eintreten, unbedingt müßten die rechtsradikalen Einflüsse 

auf die Wehrmacht unterbunden werden. Nach all diesen Dar
legungen bestand für den Redner keine besondere Veranlassung 
mehr, die ihm gestellte Frage: „Brauchen wir noch ein Reichs
banner?" in längern Darlegungen zu beantworten. Die Frage 
war bereits gründlich und mit unwiderlegbaren Argumenten be
antwortet. Alle uns Republikaner interessierenden Fragen können 
in unserm Sinne nur dann gelöst werden, wenn wir in der Lage 
sind, dis geschlossene Kraft aller Republikaner einzusetzen. Deshalb 
hinein in die republikanischen Parteien und vor allem natürlich 
auch in das Reichsbanner. Mit „Bindet den Helm fester, noch ist 
uns keine Ruhepause vergönnt!" schloß der Redner seine Dar
legungen, für die ihm von der Versammlung herzlichst gedankt 
wurde. —

Speyer. Die Gründungsfeier des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Speyer, nahm einen eindrucks
vollen Verlauf und zeigte, welch große Sympathien dem Reichs
banner trotz allem in der hiesigen Bevölkerung entgegengebracht 
werden. Ein Fackelzug bewegte sich nach 8 Uhr durch die Straßen 
der Stadt und leitete die Feier würdig ein. Das Festbankett im 
„Goldenen Lamm" erfreute sich so vieler Teilnehmer, daß der 
große Saal zu klein war um alle zu fassen, die daran teilnehmen 
wollten. Im Mittelpunkt des Abends stand die Festansprache des 
Gauvorsitzenden. Kameraden Rechtsanwalts Friedrich Wilhelm 
Wagner sLudwigöhafen). Mit zündenden, lebensprühenden 
Worten verstand es Kamerad Wagner die hohen Aufgaben und 
Ziele des Reichsbanners zu-schildern. Anknüpfend an die Symbole 
der brennenden Fackel und der wirbelnden Trommel erklärte er, 
daß das Reichsbanner hineinleuchten mutz in das Dunkel der 
Gegenwart, hineinleuchten in alle Gassen und Winkel und das 
Licht einer neuen Zukunft verbreiten, daß das Reichsbanner die 
Trommeln schlagen mutz zur Reveille, damit die Lauen und 
Gleichgültigen aufwachcn und eintreten in die Reihen der 
Kämpfer für die Freiheit des Volkes, in die Reihen der Vertei
diger der Republik, die heute mehr denn je von der Reaktion be
droht ist. Nach den Aussagen verschiedner deutschnationaler Partei
führer betrachten diese den Eintritt ihrer Partei in die Regie
rung der Republik nur als Uebergang zur Monarchie und wollen 
so auf gewissermaßen legalem Wege die alten Zustände wieder 
herbeiführen. Die Schlagfertigkeit der Republikaner muß dies 
zu verhindern wissen. Im Hinblick auf den Volkstrauertag ge
dachte der Redner auch der Toten des Weltkrieges und während 
einer kurzen Gedenkpause intonierte die Kapelle die Melodie „Ich 
hatt' einen Kameraden". Der Volkschor, der überall, wo cs gilt 
für die Sache der Freiheit einzustehen sich bereitwilligst zur Ver
fügung stellt, trug die Republikanische Hymne und das Opferlied 
von Beethoven vor, deren herrliche Melodien sich prächtig in den 
Rahmen der Gesamtveranstaltung cinfügtcn. Ein Revolutions
drama „Eine Märznacht aus dem Jahre 1848" wurde von Kame
raden des Reichsbanners in ausgezeichneter Weise wiedergegeben 
und fand ungeteilten Beifall. Die Musikvorträge der Kapelle 
Herbei verdienen ebenfalls volle Anerkennung und schufen eine 
begeisterte, freudige Stimmung. Als Vertreter der Stadtverwal
tung war Herr Zweiter Bürgermeister Stütze! erschienen und 
gratulierte dem Reichsbanner zum Jubiläum und wünschte der 
Feier einen guten Verlauf. —

Ga« Württemberg
LMttettuttgen -es Garrv-vfiarr-es

Genehmigte Veranstaltungen:

8. Mai Reutlingen: Erzberger-Gedächtnisfeier in 
Buttenhausen mit Anbringung einer Gedenktafel am Geburts
haus Erzbergers.

8. Mai Calw: Werbeaufmarsch.
15. Mai StilIau: Republikanischer Tag in Stödtlen bei 

Ellwangen. Württembergisch-bayrisches Grcnztrcffen.
28. und 29. Mai für alle Ortsgruppen: Beteiligung 

am Republikanischen Tag in München.
19. Juni S ch w. -Hall : Bannerwcihc.
26. Juni Vaihingen a. d. F.: Bannerweihe.
3. Juli Feuerbach: Kreisbannerweihc.
9. und 10. Juli NI m a. D.: Propagandafahrt nach Ravens

burg, dort öffentliche Versammlung; am 10. Fahrt nach Friedrichs
hafen, dort Werbeumzug; nachmittags Dampferfahrt nach Bregenz, 
dort Kundgebung in Gemeinschaft mit dem Republikanischen 
Schutzbund.

Aeptt-MarriMe Nesrbtverr-esteUe
Seit Jahren arbeitet in Berlin eine Republikanische Be

schwerdestelle. Da sich nun in letzter Zeit die Tätigkeit nach allen 
Seiten hin sehr vervielfacht hat, wurden in Bayern, Ostpreußen, 
Bremen und Breslau Zweigstellen eingerichtet, die die Beschwer
den aus dem jeweiligen Bezirk zu bearbeiten haben. Es handelt 
sich um dis Verfolgungen von allen Vorfällen, die als Verstöße 
gegen die Republik anzusehen sind. Mittel zur Durchführung 
derartiger Beanstandungen sind Eingaben, juristische Bearbei
tungen und in ganz besonderem Maße die Presse. Ilm diese 
Arbeit in Württemberg zu leisten — so wird uns mitgeteilt —, ist 
auch in Stuttgart eine Unterabteilung der Republikanischen 
Beschwerdestelle gegründet, die im engen Einvernehmen mit 
republikanischen Parteien und Organisationen arbeitet. —

Aus dem Gau
Tübingen. Johannes Fischer, der hier erst kürzlich 

über seine Mittclmeerreise erzählte, hat sich am Samstag abend 
der Tübinger Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
zu einem Vortrag über das Thema „Vom Fürstenstaat 
z u in Volks st a a t" zur Verfügung gestellt. Die Versammlung 
im „Hirsch", die allerdings bedauerlich schwach besucht war, bekam 
eine von großer Begeisterung und Ueberzeugungskraft getragene, 
überaus temperamentvolle Rede zu hören. Im Eingang seiner 
Darlegungen verbreitete sich Johannes Fischer über den Gegen
satz zwischen Republik und dem alten Staate, den er nicht darin 
erblickt, daß man vom ehemaligen Staat als von dem Obrigkeits
staat im Gegensatz zu dem heutigen demokratischen Staate spricht. 
Gerade im demokratischen Staate müssen diejenigen Führerkreise, 
die in den Vordergrund des Staates gestellt sind, eine vom Ver
trauen der Wählerschaft getragene Obrigkeit darstellen. Der 
Führer hat die Pflicht eigner klarer Verantwortlichkeit in der 
Zeitspanne, in der er das Amt führt. Für uns ist der Gegensatz 
nicht Obrigkeitsstaat oder Volksstaat, sondern Fürstenstaat oder 
Volksstaat. Im Fürstenstaat, der nicht aus den Notwendigkeiten 
des Volkes heraus entstanden ist, sondern als Umkleidung ego
istischer Sonderinteressen künstlich aufgezogen und weitergebildet 
wurde, fehlte weithin die Einstellung auf selbstverantwortltche 
Mitarbeit, an Stelle derer man sich mit einer Politik des Nörgelns 
und des BesserwissenS begnügte. Heute handelt niemand mehr 
für uns, kein Fürst und kein Bundesrat, keine Zwischeninstanz. 
Daß dies von manchen Seiten als unbequem und unangenehm 
empfunden wird, ist wohl einzusehen. Hier liegt jedoch der 
Grund zu der Gärung, in der wir uns augenblicklich immer noch 
befinden. Hinzu kommt, daß im Fürstcnstaat die nachdrängende 
Schicht der Unselbständigen nicht in die Mitteilhaberschaft des 
herrschenden Regimes einbezogen, daß sie kulturell, politisch und 
gesellschaftlich nicht als gleichberechtigt anerkannt wurde. Dies 
hat dazu geführt, daß diese breiten Massen der Bevölkerung kein 
inneres Vertrauen zum Staate gewinnen konnten. Kein Staat 
kann es jedoch auf die Dauer ertragen, daß ein großer Teil seines 
Volkes ihm ablehnend gegenübersteht. Es muß daher auch in der 
heutigen Republik unsre vornehmste Pflicht 'ein, alles zu tun 
und daran zu arbeiten, daß die gebildeten Schichten, soweit das 
noch nicht der Fall ist, zu vertrauensvoller und ehrlicher Mitarbeit 
im Staate gewonnen werden. Sonst besteht die Gefahr, daß der 
heutige Staat einmal ebenso zugrunde geht, wie der alte Staat 
in die Brüche gegangen ist. Das ungeheure Erleben im August 
1914 hat den Zwiespalt der vergangenen Jahrzehnte zwischen 
Staat und Arbeiterschaft geschlossen. Zum zweiten Male geschah 
dies, als nach dem Zusammenbruch von 1918 der neue Staat auf
gebaut werden mußte, wobei in der vordersten Reihe die breiten 
Massen der arbeitenden Bevölkerung standen. So schwer unsre 
Aufgaben heute noch sind, voll Zuversicht dürfen wir erwarten, 
daß es vollbracht werden wird, Volk und Staat zu lebendiger 
Einheit zu gestalten, ein Volksstaat auf der einen und ein 
Staatsvolk auf der andern Seite. Im folgenden führte der 
Redner nun eingehend aus, welches die Aufgaben des Reichs
banners auf dem Wege zu diesem Ziele sein müssen, wobei er in 
seiner nicht nur überaus lebendigen, bilderreichen und fesselnden 
Sprache, sondern auch in seiner treffenden und berechtigten Kritik 
an dem Verhalten der Anhänger des alten Regimes lebhafte Zu
stimmung fand. Die Rede wurde mit außerordentlichem Beifall 
ausgenommen und allgemein hörte man dem Bedauern Ausdruck 
geben, daß sie nicht von einem größern Publikum vernommen 
worden ist. Vorstand Kürner erstattete in seinem Schlußwort 
dem Redner herzlichen Dank und kündigte die Veranstaltung 
weiterer Vortrags- und Werbeabende des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold in Tübingen an. —
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Z clirklinn keiner,
Lieferant des Reichsbanners.

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und 
deren Frauen,' 
banners zu berücksichtigen

die Inserate zu berufen.
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I» Friedhosstrafle SS,Telephon 21182 »I

Anscrtiguna von Kranz- n Blumenbindereten aller Arl. 
Anpflanzung und Pflege von Grabstätten. Prager Friedhof

Kameraden decken ihren 
Bedarf inTabakwaren bei 
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'derren- und 
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MV- M Mmm «M
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Werdet Mitglied und kaust nur im Konsum-Verein

S.Gebv.AntseMStt
Größtes Lager in Herrenhüten und Mützen --
Reichsbannermützen — Billigste Preise Ä

Mozartstr. 7 4841

Ihren Bedarf an Rauchwaren
IMMMS» kaufen Sie am besten im

Zigarrenhaus Karl Obergfell
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und Pelzwaren MU pllMn
Mtigt. des Reichsbanners

Musikinstrumente
Mnsikalien tn größter Auswahl
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Die an dieser Stelle folgenden Inserate 

zeigen euch einen Weg zur Beschaffung von - 
billigen Rauchwaren.

Preis und Lualitiit sind unerreicht!
Ich biete Zigarre«, Tab ake us«». unter i 

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

Reichsadler-Tabakwaren Schwarz-Rot- « 
Gold allen voran! ,

-Na« GteartS
Snh. G. Gtvautz 4Sbo!

«Im a. Noam, !
StriormM AkiteasMWaft
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