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Srms-B'zrrtgeviGi und GchwüvseviGt
Das Fehlurteil iiu Gießener Prozeß.

iu Urteil ist im Gießener Femeinordprozeß ergangen, Las 
all-», Ä '^^chnalistischen Kreisen ein fröhliches Schmunzeln, bei 
Win .. tmblikanern aber nur ein bitteres Gefühl tiefsten lln- 
iolnt"'' Nachrufen kann. Wer den Verlauf dieses Prozesses v.r- 

kritischem Auge und Ohr die IN Gießen geübte 
ünene-^ VerhandlungSsührung und die zögernde, vielfach 
erletn > ?lrt der Fragestellung durch den Staatsanwalt
urilck schließlich in seinem Plädoyer ein merkwürdiges Ge
bot t schärfsten Anklagen und säst liebevoller Verteidigung 
im 2?^ den Ausgang des Prozesses allcroings kaum noch 
beriw Wenn das Gericht in der Urteilsbegründung
nickn k u der Beweisaufnahme fehle", daß
inllr,,- ^^kellt wor Schwing vor dem Besuch v. Salomons 
sicki sE",h<che und daß auch der Beweis dafür fehle, daß Heinz 
wsi ?? Anstiftung oder der Beihilfe zur Tat schuldig gemacht 
das ^'^t diese Feststellung allerdings ins Schwarze. Nur 
kie r i ck>?'"ch unsrer Auffassung Aufgabe oes Schwur- 
iseim "l t s gewesen wäre, diese Brücken zu schlagen und jene 
'n» "u hinein allgemeinen und geradezu typischen Er- 

" !t s s ch w u n d vor Gericht litten, in die Zange zu 
zu und ihre Gedächtniskraft durch geeignete Fragestellung 
b>ir Das ist leider nicht geschehen, und darin erblicken

^>en großen Fehler der Veryandlungsführung.
Leutrm", lonntc es geschehen, daß Heinz, ausgerechnet der 
sprock* »mangels -schuldbeweises" irrige-
6 Mo> ? " wurde, daß Schwing zu sage uno schreibe 1 Jahr und 
van Gefängnis verurteilt wurde, zu einer leichten Strafe, 
verbüß noch dazu 8 Monate als durch die Untersuchungshaft 
von eichtet das; v. salomou mit einer Zusatzstrafe
eine,- und 3 Monaten Zuchthaus davonkam. Und das in
rückiick?, ? > n e n Mocdsache, bei der ein Mensch in hciin-
Henker^ nach Bad Nauheim gelockt, dort nach einer 
anaesii!^"o^löcht, wie sich der Staatsanwalt ausdrückte, zu einem 
De,ck> i". Liebesabenteuer in der Mitternachts stunde an oen 
Ovm,- ll^ockt und dort niedergeschlagen wurde. Man hat das 
den Üch tot stellte, mit einem Stein beschwert, dann in 
gegeben ^'warfen nnd auf den Schwimmenden drei Schüsse ab- 
lindiaf-ch trotzdem dieses Urteil mit seiner juristischcn'spitz- 
brcrüe,"^ gar keinem Verhältnis zum verübten Ver- 

und der oabei bewiesenen Gesinnungsroheit steht.
geword^^ Ergebnis des Prozesses wäre vielleicht ein ganz andres 
Vorsick-t"' "'^uu >-''ne Reihe von Zeugen, die sich mit größter 
wieweit s^^tesprochen nnd offenbar sehr genau überlegt hatten, 
wollten iu ihren bald dreisten, bald schlauen Aussagen gehen 
Aber l'in sibarfes .irrenzverbör genommen worden waren, 
bezmej/n ^wrhandlungsleiter, dessen redliches Wollen wir nicht 
Zeuge»""' eure Schonung und Milde walten, die gewissen 
Lig chn Peuch' war. Man fühlte förmlich
Warn bezogene Grenzlinie, bis zu der die schcmatiscken Aus- 
und „„D" Zeugen gingen und hinter der daS große Schweigen 
liuie Nichtwissen lag. Ueber diese künstliche Grenz-
Urteilsbk-'"^ hatte, mit Hilfe dieser Zeugen gerade, die in der 
^taatö" vermißte Brücke gebaut werden sollen. Die
vor. ultschaft schien das zu fühlen. Einige Male stieß sie 
wiederbo^ rechte Kraft, ohne die nötige Energie. Und 
Vorsik-rw .wurden noch dazu Bemühungen dieser Art durch den 
ZU lasw»^' — wohl, um den Prozeß nicht in die Breite wachsen 

",u — unterbrochen.
Uubewuvi", luivd vielleicht vieles aus diesem Prozeß mit der engen, 
Visse ^u Gebundenheit der kleinstädtischen Gießener Verhält- 
es sich ^u^chuldigcn suchen. Aber bei diesem Prozeß, bei dem 
daZ Telles' ? Aburteilung nationalistischer Femeverbrecher, um 
dj? h einer weitverzweigten Verschwörer-Organisation, 
Entsch,,», ^^utschland beunruhigte, handelte, kann es eine solche 
waren '"'N- gaben. Die Augen des deutschen Volkes
ller-chtct ' Dagen nach dem kleinen Universitätsstädtchen 
lAünde >-.erwartete eine Durchleuchtung der Hinier- 
^chuldiae," '^''Ue, ein entschiedenes Zupacken, um die wahren 
dieselben - ^'llantlicken Drahtzieher — es waren ja immer 
Gebein — endlich ans Licht zu reißen. Nichts vrn
wanchr ,^,'oab. Gleich unschuldsvollen Jungsrauen wurden so 
Murkste ^'-U'en AnSsaaen fund deren Nichtmissenwollen)
ihre Hubest r/ Nachrufen mußten, mit gütigem Vertrauen in 
^orsigj,,,v icholtenheit und Harmlosigkeit vernommen. Daß der 
H'e-Wahr!" Berichts die Wahrheit suchte, glauben wir. Aber 
Saks, einen i>>cs-'in Prozeß, wie da-- bekannte Bild zu
Wiegt- r.- > ^üeicr. Und der wurde nicht gelüstet. Was schwerer 

ve»"^r 'WH unsrer Auffassung nickt mit der gebotenen 
»an "wie herabzurcitzcn. Nur bin und wieder sah
"er Oraoni- Spalten einer Wand in die geheimen Gänge 
°-r Oran» e r'°" ^°usul und des Bundes Wiking, der Nachfolger 
. K zwis,r>?, Consut war. In diesem Prozeß kam es zutage, 

Bunde Wiking und deni .Kasseler Wehrkreis- 
über Spione ansgewcchselt worden sind.

Leutnant Heinz, der aUerwärts in den nationalistischen 
Organisationen seine Hand im Spiele hat, der Freund Kerns, 
spielte vor Gericht den Unschuldigen. Gelegentlich schlug er los. 
So behauptete er sogar, er habe seine Wiking-Instruktion, in der 
der Weimarer Verfassung der revolutionäre Kampf angesagt 
wurde und in der als ein erstes Ziel hingestellt würde, den 
Wikinggeist in die Reichswehr zu verpflanzen, dem Gruppen
kommando des Generals Reinhardt übergeben und dort Zustim
mung gefunden. Der Staatsanwalt bezeichnete ihn als „höchst 
verdächtig" und wies darauf hin, daß Heinz früher „wiederholt 
die Unwahrheit" gesagt und vormals sogar behauptet habe, weder 
den Wagner, der in Bad Nauheim ermordet wenden sollte, noch 
den Mitangeklagten schwing zu kennen! Gerade beamtete Zeu
gen bekundeten die Glaubwürdigkeit des Zeugen Schmidt-Halb- 
schuh; dennoch glaubte das Gericht, die Aussagen dieses Zeugen 
bei der Prüfung der Frage, wie weit Heinz schuldig sei, nicht 
verwerten zu können. War es überhaupt zweckmäßig, auf den 
wichtigen Belastungszeugen Breutigam ganz zu verzichten? Heinz 
wurde von seinen Gesinnungsfreunden gedeckt. Diese Deckung 
wurde nicht zerstört. Sein Verteidiger brachte es sogar fertig, 
für ihn noch eine Entschädigung wegen angeblich „zu Unrecht" 
verbüßter Untersuchungshaft zu stellen. DaS Gericht lehnte dieses 
Ansinnen selbstverständlich ab.

Der Prozeß war eröffnet worden mit der Aufforderung des 
Vorsitzenden an die Geschwornen, in ernster gemeinsamer Arbeit 
das Recht zu suchen. Daß dieser ernste Vorsatz das Gericht be
seelte, nehmen wir an. Das Rechtsgefühl breitester Bolksmassen 
aber lehnt sich gegen das ergangene Fehlurteil auf. Das Rechts
gefühl und Rechtsverlangen aller republikanischen Volkskreise for
dert eine restlose und rücksichtslose Aufklärung der Feme-Blut- 
taten. Der Ausgang des Gießener Prozesses schuf keine Be
ruhigung. Der Vorhang ist nur scheinbar gefallen. In Wirk
lichkeit ist er noch gar nicht aufgezogen worden. U. I.

Verfussungsfeier irr Leipzig arrr 14. August
Alle wirtschaftlich besssrgestellteu Kameraden 
schließe« sich der Fahuendeputatiom des Gauss an

^Wehesvor-i- des GLaMhsßms
Vier starke Abteilungen des Stahlhelms sind zu einer 

„F i n d i g k e i t s ü b u n g befohlen". Es ist eine stattliche Anzahl 
„Krieger", allerdings zu 99 Prozent und noch etwas mehr ergänzt 
vom „Landsturm" und „Jungstahlhelm", diesen meist kaum der 
Schule entwachsenen Knaben, „zukünftiges Kanonenfutter", wenn 
es nach dem Sinne der sogenannten „Führer" ginge.

Also vor dem Bahnhof N. steht die zur „Findigkeitsübuug 
befohlene" Abteilung. Nun geht's los. Ein scharfes, schnarrendes 
Kommando wie zu Wilhelms Zeiten. ES ist doch zu schön, kom
mandieren zu können, „Kerle" unter sich zu haben. So ganz wie 
die „Führer" gern wollen, geht es jedoch nicht. Vorläufig muß 
man noch ein bißchen kameradschafllick sein, sonst könnte vor der 
Zeit die Konjunktur vcrlorengehen. Aber, wenn wir wieder die 
gute, alte Zeit Haven, dann . . . „Ihr Kerls, wollt ihr parieren, 
ihr verfl... Hunde, Sie Rindvieh" und was derartige Liebens
würdigkeiten mcbr waren. Tann gibt's doch wenigstens wieder 
Ordnung im Lande, und Deutschland erstebt wieder zu Macht und 
Herrlichkeit. Diese armen verblendeten Menschen. Die Stahl- 
hclmjünglinge wissen ja nicht, wie es tut, wenn die Granaten 
heulen und bersten, wenn die Kugeln pfeifen, sie wissen nichts 
von Schlammtrichtern, zerfetzten Menschenleibern, sie lchtten noch 
nie Hunger und Durst gelitten. Und die Führer, die werden schon 
irgendeinen „Druckposten" fürs Vaterland bekommen. Ja, so 
denken sie alle, diese Herren „Führer", die Leute, die bei Krieger
und Regimentsvereinsfestchen in Gala-Uniform vor frühern Prin
zen und Generalen paradieren.

Nun wieder zur „befohlenen FindigteitsüLung". Im Gleich
schritt marschieren auf der Landstraße die Jungen, voran der 
Herr Leutnant und singen aus voller Kehle eingetrichterte Kriegs
und Soldatenlieder mit ernsten wichtigen Gesichtern. Ein donnern
des „Abteilung Halt" läßt die Sänger verstummen und die 
Träumer aufschrecken. Alles steht. „Führer nach vorn" ertönt es. 
Wie sie wichtig lausen. „Kriegsmäßiges Verhalten" heißt es jetzt. 
„Also dicke Luft" sagt ein kleiner Knirps, wichtig sich in die Brust 
werfend. Es wird „Lagern" befohlen. Feldwachen, Unteroffiziers- 
Posten, Doppelposten werden ausgestellt, Patrouillen abgeschickt. 
Flüsternd unterhalten sich die Helden. „Es ist etwas los." Der 
Herr Leutnant führt in eigner Person — heute ist es ja Spaß — 
eine Patrouille nach vorn. Mutig schreitet er vorweg. An einem 
Orte, den der Herr Leutnant für eine Beobachtung des Feindes 
als sehr geeignet finde, setzt inan sich fest.

Nach einer Weile befiehlt Herr Leutnant den Rückzug. 
„Sammeln" — „Kritik des Chefs". Dann zurück nach Hause. In 

einem Dorfe gibt's die erste Rast. Hier wird Kaffee und Bier in 
Mengen einverleibt. Nach 1 Stunde Pause geht's weiter. Nun 
kommt man in die Stadt. In strammer Haltung, soweit es mög
lich ist, in militärischer Ordnung, kreuz und quer geht's durch die 
-Straßen. An einem Kriegerdenkmal „Halt". Noch eine „kern
deutsche, wuchtige, antirepublikanische" Ansprache des hohen Chefs. 
Dann marschieren sie zum Bahnhof. Vor dem Bahnhof nimmt 
der Führer noch einmal eine Parade ab, da zufällig sehr viele 
Sonntagsausflügler anwesend sind. Noch einige kurze, knappe 
Kommandos und die „graue Welle" — nach Ansicht des Stahl
helms — ist im Bahnhofsgebäude verschwunden.

Diese Uebungen sollen nun die Kameradschaft wecken und 
pflegen und die Liebe zur Heimat (nicht zur deutschen Republik) 
fördern!

Ich hasse diese Menschen nicht. Ich bedauere nur die armen, 
irregeleiteten Kinder. Ich bedauere auch diese „Führer", die auf 
diese Weise ihrem Vaterland dienen wollen. Diese „Führer", die 
doch manchmal auch im Schützengraben standen, im stillen mit 
schaudern an den entsetzlichen Krieg zurückdenken, aber Loch nicht 
offen dix Wahrheit gestehen mögen, aus Angst, in ihren Kreisen, 
denen sie nun einmal angehören, unmöglich zu werden, sind be
mitleidenswerte Menschen. — Traditionen! — Ich behaupte, daß 
viele Frontossiziere, abgesehen von jenen, die dem Reichsbanner 
schon angehören, im stillen erkannt haben, daß nur die Demo
kratie siegen wird, daß ihre Kreise aus falschen Wegen wandeln, 
daß einmal die Zeit kommen muß, in der sich alle Völker die Hand 
zum ewigen Frieden reichen. Sch....

GarrVoirsfiaatKeffett
Dieburg. Das Reichsbanner hatte am Samstag abend Sen 

26. März alle Republikaner Dieburgs zu einer öffentlichen 
Versammlung im Gasthaus zum grünen Baum eingeladen. 
Es war ein guter Griff der Ortsgruppenleitung, gerade in 
Dieburg einen Vertreter der Zentrumspartei als Redner 
gewinnen zu können. Nur hätte der Besuch der Dieburger 
Wählerschaft, in Anbetracht der heutigen politischen Gegensätze 
und der allgemeinen Unzufriedenheit mit der jungen' deutschen 
Republik, ein besserer sein dürfen. Herr Kreiskassenrechner 
Strauß eröffnete die Versammlung mit einigen Worten der 
Begrüßung und erteilte oem Redner, Herrn Grämlich, stuck, 
jun, Offenbach, das Wort. In markanten überzeugenden Worten 
schilderte er kurz die zum Verderben Deutschlands führens« 
Machtpolitik des preußischen Imperialismus und dessen Zusam
menbruch 1918. Des weitern machte er auf die Wühlarbeit der 
verschiedensten Rechtsorganisationen unter unsern deutschen Volks
genossen aufmerksam und legte an Hand der verschiedensten Bei
spiele dar, daß nur die Länge des Weltkriegs an der wirtschaft
lichen und sozialen Not des heutigen Deutschlands schuld ist. Er 
betonte dann die Notwendigkeit eines Gegenpols zum Schutze 
der Republik entgegen den Machtgelüsten der Vertreter des krassen 
Absolutismus. Dieser Gegenpol, sagte der Redner, sei nur das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, in dem alle Republikaner, ob 
Arbeiter, Geschäftsmann oder Beamte, zum etwaigen Schutz 
unsrer deutschen Republik vertreten sein müßten. Auf seine Aus
führungen näher einzugehen, würde zu weit führen, sie gipfelten 
jesoch darin, daß alle Republikaner, gleich welcher Parteiange
hörigkeit, sich in dem Reichsbanner Schwcirz-Roi-Gold vereinigen 
müßen. Mit einem dreifachen begeisterten Hoch auf die deutsche 
Republik wurde nach einer kurzen Diskussion die schön verlaufene 
Versammlung geschlossen. Möge auch in Dieburg das Reichs
banner immer mehr Anklang finden zum Heil aller deutschen 
Volksgenossen und nicht zuletzt zum Segen unsers deutschen 
Vaterlandes. —

Worms. Bezirkssührerkonferenz. Am Sonntag 
den 10. April sand im Volkshaus zu Worms eine Führerkonferenz 
des 3. Bezirks statt. Der technische Gauleiter, Kamerao Rosar, 
referierte über den Ausbau der Rechtsverbände, und sein Stell
vertreter, Kamerad Dr. Eich, über Jugendfragen. Mit Inter
esse folgten die sehr zahlreich anwesenden Kameraden den 
Ausführungen der beiden Kameraden. In der Aussprache, an 
der sich die Kameraden Nickel, Volk, Müller, Schröder, Metzmann 
und Hartmann beteiligten, wurden Liefe noch besonders unter
strichen und wesentlich auf Grund der Beobachtungen im besetzten 
Gebiet ergänzt. Die Bczirkseinteilung wurde sehr begrüßt, weil 
dadurch eine engere Verbindung zwischen den einzelnen Orts
vereinen hergestellt worden ist. Der anwesende 70jährige Kame
rad Kotheimer, Ortsverein Osthofen, der an diesem Tage 
gerade seinen 70. Geburtstag feierte, richtete mahnende Worte 
qn die versammelten Führer, tapfer und treu mitzuarvciten an 
dem Werke, das oas Reichsbanner in feinen Schirm und schütz 
genommen hat. —

Worms. Ehrung eines Altkameraden. Zu einer 
schlichten Feier hatte am Karfreitag abend das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold seine Mitglieder und deren Familien-
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angehörige, an der auch die Gauvorstandsmitglieder Storck 
uno Rosar teilnahmen, in das Volkshaus eingeladen. Der Orts
verein Worms zählt unter seine Mitgründer den 84jährigen 
Alttameraoen H. Pawlitzki, dessen Vater in den Freiheits
kämpfen des Jahres 1848 auf den Barrikaden den Heldentod für 
die deutsche Freiheit gestorben ist. So wie der Vater ein mutiger 
und unerschrockener Kämpfer für den deutschen Freiheitsgeda lken 
war, so hat auch der Sohn in seinem reichbewegten Leben stets 
getreu dem Vorbild seines Vaters für die Gedanken der 48er 
gestritten. Deutschland, Oesterreich-Ungarn und die Schweiz hat 
er als Handwerksbursche durchwandert. In Bistritz (Sieben
bürgen) hat er im Jahre 1868 den allgemeinen Gehilfenverein, 
auch ein Vorläufer der modernen Arbeiterbewegung, gegründet. 
Im Jahre 1875 kam er nach Worms, arbeitete dort zunächst in 
einem Seilergeschäft und später dann bei der Firma Kornelius 
Hehl. Infolge seines mutigen Eintretens für den republikanischen 
Gedanken wurde er im Jahre 1890 gemaßregelt und bekam keine 
Arbeit mehr. Er übernahm deshalb die Wirtschaft „Zum Speyerer 
Hof" und später „Zum Nilpferd", woselbst die Gewerkschaften als
dann ihren Sitz hatten. Bei der Errichtung des Gewerkschafts
hauses im Jahre 1900 in der Mainzer Straße übernahm er auch 
oort den Wirtschaftsbetrieb. Als Achtzigjähriger gab er seinen 
Beruf auf und setzte sich zur wohlverdienten Ruhe. Pawlitzki bat 
stets mitgeholfen, die Ideale zu verwirklichen, für die sein Vater 
sein Leben lassen mutzte. Nichts konnte ihn davon abhalten, ob
wohl er wiederholt deswegen schwere Opfer bringen mutzte. Aus 
diesem Grunde wurde er zum Ehrenmitglied des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, Gau Volksstaat Hessen, ernannt. 
Gauvorsitzender Landtagsabgeordnetr Storck überreichte ihm 
namens des Gaues unter anerkennenden warmen Worten als 
einem der mutigen Vorkämpfer für die deutsche schwarzrotgoldene 
Republik eine künstlerisch hergestellte Ehrenurkunde, auf der oc.s 
Symbol der Freiheitskämpfer von 1848 festgehalten ist. Er be
tonte in seiner Ansprache, daß eine Feier wie die heutige zu den 
Seltenheiten gehört. Solche Vorbilder, wie sie uns der Alt
kamerad Pawlitzki gegeben hat; brauchen wir, um in der Repu
blik bestehen zu können. Hätten unsre Vorkämpfer nicht den Weg 
bereitet, so wäre es uns nicht möglich gewesen, die schwarzrot
goldene Republik errichten zu können. Mit bewegten Worten 
dankte Kamerad Pawlitzki für die Ehrung und richtete ins
besondere an die Jugend mahnende Worte, treu festzuhalten und 
mitzuarbeiten an dem, was die Väter mit ihrem Gut und Blut 
erkämpft haben. An die Frauen richtete er den warmen Appell, 
schon als Mutter ihre Kinder im Geiste der freien deutschen 
Republik zu erziehen. Dank spricht er für die Ehrung dem Gau
vorstand aus und wünscht, daß dessen Arbeit auf fruchtbaren 
Boden fallen möge. Mit einem Hoch auf die schwarzrotgoldene 
deutsche Republik schloß seine einfache schlichte Ansprache. Der 
Vorsitzende des Ortsvereins, Kamerad Fuchs, knüpfte hieran den 
Wunsch, daß jeder das beherzigen möge, was der Altkamerad 
Pawlitzki zu sagen hatte. Nachdem er noch den Bezug der „Illu
strierten Reichsbanner-Zeitung" die bestausgcstattete illustrierte 
Zeitung in ganz Deutschland, wärmstens empfohlen hatte, schloß 
er den offiziellen Teil der schlichten Feier mit einem dreifachen 
Frei Heil! auf den Altkameraden Pawlitzki. Die Ehrenurkunde 
ist von dem Maler und Zeichner Kurt Ziegs (Darmstadt) her
gestellt. —

Worms. Osterausflug des Reichsbanners. Eine 
nicht unwesentliche Aufgabe des Reichsbanners ist es, auch Ge
selligkeit und Kameradschaftlichkeit zu pflegen, und den Frauen 
zu zeigen, daß bei geeigneten Veranstaltungen auch sie sich aktiv 
beteiligen können. Der Ortsverein Worms und Mitglieder des 
Ortsvereins Osthofen hatten am Ostermontag zu einem Aus
flug nach dem berrlich gelegenen Borstein bei Reichenbach im 
Odenwald aufgerufen. Annähernd 100 Kameraden mit Familien
angehörigen fuhren um 8.43 Uhr morgens per Bahn nach Bens
heim. Von dort ging es unter dem Vorantritt des unermüdlichen 
Trommler- und Pfeiferkorps — und sie trommelten und pfiffen 
reichlich, denn im besetzten Gebiet sind ihnen ja Hände und Füße 
gebunden — durch das herrliche Lautertal an einem prachtvollen 
Ostermorgen nach Reichenbach, wo man um 11 Uhr eintraf. 
Nach einer kurzen Rast in der Gastwirtschaft von Jährling hieß 
es „bergsteigen". Leichtfüßig, langsam ooer pustend, je nach 
Alter und Körperfülle, war narb einer halben Stunde im Schweiße 
des Angesichts der Borstein erklommen. Dort steht das freund
liche Heim der Naturfreunde von Worms mit einem herrlichen 
Ausblick nach der Neunkircher Höhe und den umliegenden Bergen. 
Sofort gingen die Kameraden, die sich im Weltkrieg an der Feld
küche reiche Kenntnisse erworben hatten, an das fach- und fach
gemäße Abkochen der Erbsensuppe. Da die Kenntnisse anschei
nend mit der Zeit der Jahre doch etwas geschwunden waren, mutzte 
zuletzt eine „Hausfrau" helfend einspringen. Aber trotz alledem, 
bald dampfte im großen Kessel eine fein mundende Erbsensuppe. 
Nun wurde zum „Essenholen" angetreten. Wie auf dem Kasernen
hof traten Männer, Frauen und Kinder vor dem Kessel an end 
jeder erhielt zwei Teller Suppe mit einem Stück Brot oder einem 
Brötchen. Ueberall saßen sie nun und atzen mit gutem Appetit 
die Feldkost. Erbsenwurst, Brot und Brötchen sowie 50 Teller 
waren von edeln Spendern gestiftet worden, so daß den Kame
raden für Verpflegung keinerlei Kosten entstanden waren. Nach
dem Kamerad Lutz noch verschiedene wohlgelungene Aufnahmen 
der verschieden lagernden und stehenden Gruppen gemacht hatte, 
wurde allmählich, gegen 314 Uhr, zum Aufbruch gerüstet. Schnell 
war man wieder in Reichenbach, wo man - noch einen kurzen 
Propagandamarsch durch die Hauptstraße machte. Es ist dort 
sehr notwendig. Nach einem einstündigen Aufenthalt in per 
Wirtschaft von Jährling im Beisein der wenigen Kameraden des 
Ortsvereins Lauterthal ging es wieder zurück nach Bensheim. 
Man marschierte die Straße entlang. Und was man am Morgen 
beim Einmarsch an dem herrlichen Tal in sich ausgenommen 
hatte, wurde beim Rückweg verekelt. Ueber 150 Automobile ver

pesteten durch ihren Gestank und Staubaufwürfe die Luft, und 
grau von Kopf bis Fuß kam man todmüde in Bensheim an. 
Der technische Ausschuß hatte beim Rückweg versagt. Man hätte 
als Rückweg den prachtvollen Waldweg bis Auerbach wählen 
sollen. In WormS angekommen, marschierten die Kameraden 
nach dem Volkshaus, um oort das Banner abzuliefern. Es war 
ein guter Gedanke des Ortsvereins, auf diese Weise den Kame
raden und ihren Familienangehörigen einmal etwas Besonderes 
zu bieten. Allen Ortsvereinen sei dies zur Nacheiferung an
empfohlen. Bei ihren Wandrungen mögen sie reichlich von den 
freundlichen Heimstätten der Naturfreunde Gebrauch machen. Sie 
sind zu jeder Unterstützung gern bereit. —

Worms. Der Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hatte am 15. März im „Herrnkeller" seine General
versammlung. Der Vorsitzende, Kamerad Fuchs, erstattete 
den Geschäftsbericht und teilte mit, daß im Geschäftsjahr 1926 
acht Vorstandssitzungen, acht Mitgliederversammlungen sowie 
eine Reihe Sitzungen des technischen Ausschusses stattgefunden 
haben. Er führte weiter aus, daß die „Kinderkrankheiten" des 
Ortsvereins als überwunden anzuseben sind und sich das Reichs
banner in der Öffentlichkeit vortrefflich bewährt und besonders 
bei den im Jahre 1926 getätigten Wahlen intensiv und mit 
großem Erfolg mitgewirkt habe. Jedem stehe das Recht zur 
Kritik am Reichsbanner zu, aber nur dann, wenn er sich selbst 
voll uno ganz in den Dienst unsrer Idee gestellt habe. Der Re
publikanische Tag am 4. und 5. September in Worms habe aus 
den verschiedensten Ursachen heraus nicht alle die auf ihn ge
setzten Erwartungen erfüllt. Bei unserm wichtigsten Propaganda
mittel, der Reichsbanner-Presse, muß es im neuen 
Geschäftsjahr unbedingt besser werden. Im Verhältnis zur Zahl 
der Mitglieder ist der Abonnentenstand der beiden Reichsbanner- 
Zeitungen, deren gediegener Inhalt allgemein anerkannt wird, 
außerordentlich unbefriedigend. Es mutz gelingen, den Abonnen- 
tenstano wesentlich zu erhöhen. Die im ganzen Reiche staltze- 
fundene Reichswerbewoche hatte hier infolge des ungünstigen 
Zeitpunktes nur mäßigen Erfolg gezeitigt. Es gilt, nicht nur 
eine einzige Woche im ganzen Jahre, sondern überall stets und 
ständig zu werben, denn nur so wird es gelingen, unsre gute 
Sache vorwärts und aufwärts zu bringen. Kamerad Nickel be
richtete über den Verlauf der Gau-Generalversammlung in 
Vilbel. In der nun sich anschließenden Aussprache empfiehlt 
Kamerad Ormianer aufs dringendste den Bezug der Reichs
bannerzeitungen. Kamerad Rappelt ist mit den Erfolgen dcs 
Reichsbanners in Worms zufrieden, verbreitet sich über die Um
gruppierung in der Reichsregierung und betont aufs nachdrück
lichste die republikanische Zuverlässigkeit der übergroßen Mehr
heit der Zentrumspartei. Kamerad Schleinitz schildert die 
Schwierigkeiten republikanischer Betätigung der Beamtenschaft. 
Kamerad Fuchs gibt zum Schluffe noch einige ergänzende Er
läuterungen, sagt allen, die mit Rat und Tat sich in den Dienst 
unsrer Sache stellten, herzlichen Dank und fordert nochmals zu 
regster Mitarbeit an dem Ausbau unsrer Organisation auf. Bei 
den nun vorgenommenen Wahlen wurden die seitherigen Mit
glieder des Ortsvereinsvorstandes und des technischen Ausschusses 
durch Zuruf einstimmig wiedergewählt. — .

Sttevbetafei
Es wurde uns durch den Tod entrissen: 

Kamerad Joseph Triebel,

Ortsverein Worms am Rhein, gestorben am 1. April 1927. 
Sein Andenken bleibt bei uns in Ehren.

rttrrkessikanteiraden
Von Heinrich Lersch.

Das ist so schön, wie man's nimmer find't: 
Wenn Kriegskameraden zusammen sind.
Dann redet die Seew, schweigt der Mund, 
Sie aber fühlen den heiligen Bund.
Wer einmal im Schlag der Granaten stand. 
Den hat das Herz schon Bruder genannt.
Sie sind zusammen — mehr braucht es nicht.
Und sehen sie sich auch nur ins Gesicht,
In das Auge, das jetzt wieder lächelnd blaut: 
Einst hat es die grausigsten Dinge geschaut;
Sie wissen: der Arm und die lahme Hand 
Haben tausendmal sich um den Kolben gespannt.
Die Füße, die trugen durch Schlamm und Gestern 
Den Leib in die splitternde Schlacht hinein.
Der Rücken hat oft auf der Erde geruht, 
In manches Kameraden geflossenem Blut.
Und erst das Herz, das einst zuckender schlug. 
Das all die Schmerzen und Leiden trug. 
Es nahm in der bittern Jahre Lauf 
Das ganze Vaterland in sich auf.
Wenn Kriegskameraden beisammen sind — 
Das ist schön, wie man's nimmer find't, 
Denn wer einmal im Schlag der Granaten stand. 
Den hat das Herz schon Bruder genannt. 
Das singt die Seele, schweigt auch der Mund — 
Es ist keiner fremd im geheiligten Bund.

Aus „Deutschland Lieder und Gesänge von Volk und Vaterland" 
von Heinrich Lersch (Verlag Eugen Diederichs, Jena).

Aus dem Gau Vaden

)luricye folgen ausioir, nocy eiwcrs neu.
" in der Nummer vom 1. April die Nachricht gebra^'

Gegen Dummheit kämpfen selbst GStter 
vevsevens

Einen blamablen Reinfall erlebten dieser Tage die 
Völkischen durch einen Fall, der sich in Mannheim zutrug u 
der wegen seiner sensationellen „Erfolge" viel belacht wird. E« 
auch den Völkischen arg mitgespielt worden, auf einen harmws 
Aprilscherz sind sie so hereingefallen, daß sie zu trefflich bewiese - 
daß sie sich blamieren, so gut sie eben nur können Unser o 
Ueberschrift „Eine Schmach für Mannheim" wußte der 
Beobachter" einen Artikel gegen das sündige Mannheim zu riaü ' 
ohne zu bemerken, daß ein gründlicher Hereinfall bevorstand. 
„Neue Badische Landeszeitung", Mannheim, schreibt: Datz e 
Aprilscherz politische Folgen auslöst, ist noch etwas neu. Hatte,^, 
„N. B. L. Z." in der Nummer vom 1. April die Nachricht i^bra-, - 
datz der amerikanische Bankier Otto H. Kahn seiner Vaiern». 
Mannheim ein neues Theater schenken und alle Fehlbeträge für v 
nächsten 25 Jahre decken wolle, daß Max Reinhardt für 10 
die Leitung übernehmen und mit dem Stifter zusammen a 
1. April 11.09 Uhr in Mannheim eintreffen würde. Deutjw 
Zeitungen haben diese Scherznachricht als wahre Nachricht ve 
öffentlicht. In den „Münchner Neusten Nachrichten" entdeckte I 
der „Völkische Beobachter" Sofort hüpfte sein völkisches He sl 
Der Protest begann. Er druckt die Nachricht unter der Uebersmr 1 
„Eine Schmach für Mannheim" ab mit dem Bemerken, daß 
der gemeinste Deutschenhetzer gewesen sei, datz er seine Million 
an Darlehen an England und Frankreich verdient habe M 
Zuletzt heitzt es:

Wir fordern unsre Ortsgruppe in Mannheim auf, ! 
Stadt über dieses Subjekt O. H. Kahn aufzuklären . . - und o 
Ablehnung der Judenstiftung zu verlangen.

Nun werden die Mannheimer Völkischen wohl bald den Obe^ 
bürgermeister bestürmen. Und der Weitz von nichts. Vielleicht we 
den sie einen Protestmarsch durch die Stadt antreten, vwUei,. 
gibt es dann noch politische Zusammenstöhe. Und man wird sich . 
den Völkischen nicht darüber wundern können, denn sie fallen sog . 
auf Novemberscherze (Hitlermarsch) herein, ja vielleicht bewegt 1 
ihre ganze Ideologie in Ableitungen aus Aprilscherzen. r.

Aber ein andres! Ist es nicht eine Schmach für Deutsche, 
sie sich gegen eine Stiftung nur wenden, weil sie von einem 
herstammt? Dabei müßten doch gerade die Völkischen es - 
grüßen, wenn das um Deutschland verdiente Geld wieder „ 
Deutschland zurückflösse. Es ist ja auch bekannt, daß die ddlm.7 
— man weih allerdings nie, welche Gruppe noch richtig vol 
ist — in Geldsachen selbst gar nicht so wählerisch waren.

Heidelberg. Anläßlich der Ostertage sand in unsrer 
der Reichsjugendtag der Demokratischen Iull 
statt. Neben mehreren andern Veranstaltungen fand auch aus 
Bergfriedhof eine Gedenkfeier für den ersten 
Reichspräsidenten statt. Nutzer den Mitgliedern der Deinokratstw 
Jugend hatte sich auch eine Anzahl Reichsbannerleute Virw^ 
funden, ein Fahnenwall umgab die Grabstätte, zahlreiche -7-^ 
schauer waren erschienen. In ernsten, von demokratischem O „ 
getragenen Worten gedachte Ernst Le mm er des ersten P 
deuten der deutschen Republik. Er ließ seine Gedanken b'N 
schweifen nach Mannheim zu dem Gedenkstein für Luv Z 
Frank. Er feierte beide Männer als treues Vorbild des 
am Vaterland und hieß die versammelte Jugend, den beiden 
kämpfern nachzuahmen im Kampfe für die deutsche Republik. 
dumpfer Trommelwirbel — langsam leerte sich der 
und drunten in der Stadt formte sich ein Fackelzug zur Stadw" 
wo in kurzer Ansprache die demokratische vom sozialen ^»uev 
tragene Republik als erstrebenswertes Ziel bezeichnet wurde, 
Schlohbeleuchtung bildete eine wirksame Verschönerung 
Tagung. Die Verhandlungen waren vor allem dem ZusalU« 
wirken der Demokratischen Jugend und Partei gewidmet. —

Mannheim. Auf seiner Erholungsreise in den Süden 
am Mittwoch den 18. April Kamerad Severing Manul 
um hier in einer Versammlung vor seinen Parteifreunde« 
sprechen. Das Reichsbanner hatte es sich nicht nehmen Russin, . 
wackern Vorkämpfer für die deutsche Republik einen 
Empfang zu bereiten. Mehrere hundert Mann des NcichSbw 
nahmen abends auf dem Marktplatz Aufstellung. Kamerad ,, 
hieß den Kameraden Severing mit herzlichen Worten in -vu 
heim willkommen und gedachte der unerschrockenen 
mutigen Einstehens des Kameraden Severing für Re 
zuführende RepublikaUisierung. Wenn wir auch in Mann 
nicht unbedingt von den Arbeiten betroffen sind, so wollen wir 
rückhaltlos anerkennen, datz der republikanische Wind, der 
Preußen zu uns herüberweht, uns in unsrer Arbeit 
bestärken kann. Beste Glückwünsche für die Genesung 
den Kameraden Severing in seine Erholung. Kamerad 
ring dankte mit herzlichen Worten für die Ehrung, die er a i 
Sache übertragen wissen möchte, der er diente und der 
Reichsbanner aufs beste dienen können. — Die anschuvb ,, 
Versammlung war überfüllt und mit angestrengter Amme ! 
keit lauschte das Auditorium den Worten unsers unermuo 
Kameraden Severing. —

Rastatt. Am 20. März trafen sich Abordnungen des - 
bannerö aus den Kreisen Karlsruhe und Baden-Baden am , 
historischen Boden Rastatts, um in einer Feier der M ? r 
fallenen, der Vorkämpfer der demokratischen Freiye - 
am Denkmal auf dem Friedhof zu gedenken. In 
mierten und disziplinierten Zuge marschierten die Reichst- 
kameraden unter Führung des Kameraden Grimm ("ar
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stand, der einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Jahr gab 
und aufforderte, an unsern Bestrebungen festzuhalten. Den 
Kassenbericht gab Kamerad Jörder, dem mit Dankesworten 
für seine Leistungen und Pflichterfüllung Entlastung erteilt 
wurde. Die Aussprache gab ein erschöpfendes Bild über die Lage 
der Ortsgruppe; nach Lage der Schwarzwaldverhältnifse soll alles 
getan werden, die Ortsgruppe weiter zu fördern. Gewählt wurden 
als 1. Vorsitzender Karl Leuther, Stellvertreter Fritz Werner, 
Kassierer Kamerad Jörder; Schriftführer Kamerad Hock und sechs 
Beisitzer. Verschiedene Wünsche wurden noch vorgebracht und u. a. 
ein Ausflug mit dem Verein Sängerlust und dem Turnerbund 
beschlossen. Nach 3stündiger Tagung schloß der Vorsitzende mit den 
besten Wünschen für die Ortsgruppe die Versammlung. —

Trienz. Die hiestige Ortsgruppe hatte auf Samstag den 
9. April, abends 9 Uhr, in das Gasthaus „Zur Pfalz" zu einer 
öffentlichen Versammlung eingeladen, die zahlenmäßig 
gut besucht war. Auch vom Kriegerverein waren einige Horchposten 
anwesend. Kamerad Eckmann (Mannheim) referierte in ein- 
einhalbstündigcr Ausführung über die Notwendigkeit des Reichs
banners an Hand von trefflich gezeichneten Bildern aus der Zeit 
des Krieges, und nachher schilderte der Referent die Bildung des 
heutigen Staates, die Gefahren, die ihm selbst und seinen Farben 
drohen, und bewies, wie notwendig gerade heute der Zusammen
schluß aller Staatsbürger im Reichsbanner ist. Starker Beifall 
lohnte den Redner und es wurde der Hoffnung Ausdruck ge
geben, recht bald wieder einen öffentlichen Vortrag hier abhaltcn 
zu können. —

Wieblingen. Einen Werbeabend veranstaltete der Be
zirk Wieblinaen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Gast
haus zum „Badischen Hof", welcher einen guten Besuch aufzuweisen 
hatte. Nach kurzen Begrüßungsworten des Kameraden Becker und 
einem prächtig zum Vortrag gebrachten Chor des Arbeitergesang- 
vereins Liedcrkranz sprach Kamerad Fr. Hanser einen Prolog von 

Konfektionshaus Kirschen
Kaiserstr. 9S Herrenbekleidung Kaiserftr.95

Berivkskonsevenzen
Am Samstag den 9. April, abends 8 Uhr, fand in 

St. Ingbert im Gasthof zur Post eine Bezirkskonferenz 
statt, die aber wegen des schlechten Besuchs nicht die vorgesehene 
Tagesordnung erledigen konnte. Die Ortsgruppe St. Ingbert 
wurde durch die Untreue eines ehemaligen .Kameraden (H. HiLn) 
sehr stark an ihrem Aufbau gehindert. Der derzeitige l. Vor
sitzende, Kamerad Wolf, hatte sich aber zur Ausgabe gemacht, 
trotz dieses Rückschlags zu versuchen, die Ortsgruppe bald wieder 
aufzubauen. Es sind auch bereits neue Mitglieder für unsre 
Organisation gewonnen, die sich nach den interessanten Aus
führungen unsers Kameraden Schumacher zur Mitarbeit bereit 
erklärt haben.

In der am Sonntag den 10. April, mittags l Uhr, statt
gefundenen Bezirkskonferenz in Saarbrücken im Lokal Hoposa 
war ein sehr guter Besuch zu verzeichnen. Vertreten waren die
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Verkehrslokal des Reichsbanners

Ferdinand Freiligrath. Hierauf sprach Kamerad Chr. Stock. 
In seinem dreiviertelstündigen Vortrag gab er zunächst ein Bild 
von den politischen Vorgängen des Jahres 1848 und wies auf die 
Ursachen hin, die zum Zusammenbruch der damaligen Revolution 
führten. Darauf schilderte er in treffenden Worten die jetzigen 
innerpolitischen Verhältnisse, dabei die Gefahren aufzeigend, die 
der Demokratie und der zu erstrebenden sozialen Republik durch 
die Reaktion drohen. Mehr denn je sei der Zusammenschluß aller 
Republikaner notwendig. Mit der Mahnung, auch in Zukunft treu 
und mannhaft zu unsern hohen Idealen zu stehen, schloß Kamerad 
Stock seine von edler Begeisterung getragenen Ausführungen, 
die spontanen Beifall ernteten. Dann stellte die Reichsbanner
bezirksgruppe sechs lebende Bilder aus dem Weltkrieg und der 
'-ritschen Revolution Die'elbcu wurden wirkuunsvoll dargestellt 
und machten sichtlichen Eindruck. — Im gemütlichen Teile wech
selten turnerische Aufführungen des Turnerbundes Wieblingen 
mit humoristischen Vorträgen von Fräulein Roth und Herrn 
Schreiber aus Plankstadt, die von gesanglichen Darbietungen um
rahmt waren. Die Leistungen aller Mitwirkenden standen durch
weg auf beachtenswerter Höhe. Nur zu rasch waren die Stunden 
froher Geselligkeit verflogen. Der Bezirk Wieblingen kann stolz 
auf die Veranstaltung sein. Allen Republikanern, die dem 
Reichsbanner noch fernstshen, rufen wir aber zu: Tretet ein in 
unsre Reihen! Schart euch um das alte Reichspanier, um die 
Fahne Schwarzrotgold! Kämpft mit uns für die Erhaltung und 
den Ausbau der sozialen Republik! —

Gvschw. Knopf
Karlsruhe i. B.

Das große Kaufhaus 
für alle. 482°

- > >8-------Telephon 28828

Eport- u. Berufskleidung
pez Windjacken

«auchaus

Hkvfchland
Mannheim. Än den Planken

Das HauS der guten

Nie «ro

Volksmacht Freiburg
mutz jeder Republikaner lese»!

faknen '"
unck AllenVereirwdeckgrk

Speyer s. stk. Qegr 1840

8'garren, Zigaretten, Tabake, Pfeilen
"tephon 21,Nd o. 4. 10. Telephon 21 Mk

GGsritr HUvSr
Telephon 84« Hauptftrahet« Telephon 84« 

Svezialhaus für
Herren- und Kuabenbekleidung. Windjacken, Meechcsdoscn

WM UM
G.«r.b.H. Es 
'tusführungvon 
Lrd-, Maurer-u 

__  Betonarbeiten 
für Hoch- und Tiefbau

8

Das HauS für gute 
Herreu- und Küaben-Kteidung 

Kaiserslautern, Kacien'irape 24

öf^ch die Straßen Rastatts zum Friedhof. Die Feier wurde er- 
Rli, . mit einem Trauerchoral, gespielt von einer Abteilung der 
bur Feuerwehrkapelle, worauf Kamerad Adolf Geck (Osfen- 
>. rg! m würdigen Worten der Vorkämpfer, der Gefallenen und 
uni m Rastatt und andern Orten standrechtlich Erschossenen, 

rer Berücksichtigung der geschichtlichen Tradition, gedachte. Der 
brock>?"ch°r deö Arbeiter-Gesangvereins Liedessreihcit Rastatt 
Vni-i e anschließend ein der Feier angepaßtes Gesangstück zum 
kK^t K' Nunmehr legte Kamerad Schulinspektor Reimuth 
^. ""Amhej im Namen des Reichsbanners mit Worten der Ehrung 
nied Bedenken der in der Erde Ruhenden einen Kranz am Grabe 
Mik 8' vorauf die Kapelle „Ich hatt' einen Kameraden" intonierte. 
v.„-./.,"?m Chorgesang „Ein Sohn des Volkes" fand die Feier einen 
durw Abschluß. Erwähnt sei noch, daß die Ortsgruppe Rastatt 
Nm? Kameraden das Grab hatte geschmackvoll Herrichten lassen. 
40a Schluß der Feier marschierten die Kameraden (etwa 350 bis 
nack>a? Zahl) unter den Klängen der Musik durch die Stadt 
„-wdem Saalbau „Zum Anker", woselbst man noch einige Zeit 
ri<? « > beisammenblieb. Kamerad Rechtsanwalt Roth (Rastatt)
nebi e emige Worte der Begrüßung und des Tankes an die Teil- 
des w? Mitwirkenden. Er wies besonders auf die Bedeutung 
selbe ^chsbanners und auf das unbedingte Weiterbestehcn des- 
sg,!?? 'M heutigen Staate hin, da der Staat erst zum wahren 
wüst demokratisch-republikanische» Volksstaat geformt werden 
und d' Reichsbanner derjenige Faktor sei, der die Parteien 
Geail /Öffentlichkeit in entsprechender Weise beeinflussen müsse. 
Mit ? ' Hkn verliehen die auswärtigen Kameraden die Stadt 

Bewußtsein, daß auch in Rastatt noch nach wie vor das 
chsbanner auf seinem Posten ist. —

Sonn?^"d""' Im Anschluß an unsre Generalversammlung am 
in den 10. April zeigte Kamerad Eckmann (Mannheim) 
banne L einstündiger Ausführung die Notwendigkeit des Reichs- 
über 8^' Seme von idealem Geiste getragenen Ausführungen 
berietst beute herrschende Staatsform, über die Gefahren, die 
letzter -o drohen, gerade von feiten derjenigen Männer, die in 
Notw- sich so laut zur Republik bekannt haben, zeigt, wie 
Reicks»."'!! auch auf dem Lande der Zusamenschluß zu Gruppen des 
auch 8- ""ers Schwarz-Rot-Gold ist. Kamerad Eckmann streifte 
karten ^"^^Negründete Organisation Republikanisches Schützen
feine inr e* starke Beifall am Schluffe seiner Rede bewies, daß 
stimm! auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Es wurde cin- 
betäti/ beschlossen, sich in Zukunft mehr als bisher aktiv zu 
seine» w Ferner wurde beschlossen, daß auch der Schützenverein 
beitritt '^men ändert und sofort dem Reichskartcll Republik 

Monw^chydfbeim. Wie alljährlich, so fand auch an diesem Oster- 
feie? dem Dossenbacher Schlachtfeld eine GedächtniS- 
Fei-r die dort gefallenen Freischärler von 1848 statt. Die 
Pwt-ri mne zahlreiche Beteiligung auf. Die Festrede hielt 

i llor Guth aus Lörrach. —
Letzthin hielt unsre Ortsgruppe ihre Geueral- 

m m l u n g ab, die unter Leitung des Kameraden Seiler

Inh.: »I. »«r«

4880

erscheint in über 10000 Aufl. 
tiii 8lläNsstüsutsotstgnä in Karlsruhe u. Mittelbaden

Tapete«, Vtnoleum, Teppiche, Läuter, Wachstuche, 
«okosläuser alles In grober Auswahl 4828

H. Durand, Dorrglasstratze 28 
Kaufe gleich, zahle später M 
beider
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" diinuten oom «ahnhoi - Telephon 1722

II Spezial Reife Hotel
D Heizbare Autoboxen

Richard Dveyfntz
Landau (Pfalz)
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Kameraden, berrWchtigl die Inserenten des Reichsbanners!

Reichsbanner- 
kameraüen 
lest Euer örtliches 
Organ, die

Pforzheimer «22

Freie Presse
W.z. AMM

Aich.: Krau Baral Ww.
Pforzheim, Holzgarienstr.SL
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des Reichsbanners T
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_____ Verland über ganz Deutschland 4884

Ernst Schnurrnann
--------------- Ludwigstratze 8

»ÄkL Mliw-ÄÄ 

86lööll kauten Sie am besten! 
^rasenaustr. 67 zgg« ««d biMgsten bei 1

-G

6L»R



Gau Müvttemtzevs

WLIW ß^GM ÄALS MsL«k°MKMHÄSND

US»,WSZß^^WssSM

I1888

äl!

L

SSM SWURktzW

WGKMZMWSSH

1848

W^DßL^^WL»ßM» dieInserentendesReichs- 
erücksichtigen und sich auf

Gützcnturmstr. 4g 
empfiehlt seine prima 

Weine u Biere. Is.Küche

stZ

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

die Inserate zu berufen.

«Sr^LSSs-sss 
Kriedhojsgärtnerei,Biunre«i«t>en

-------Friedhofitratzo SS, Telephon 21182
Aujcrtiguna von Kranz- u Biumclibindcrelc» aller Äre 
Anpflanzung uod.Pflsge von Grabstätten. Prager Kriedhof

lam »im«!
Kirchbrnnnenftr. L8

Herren- und !
Damcnstoffe
H»rren- und 
Knaben konfekt uni

Mitglieder 10"/«.

Ausbau Vs« Vev-ammSuuseu
Eine wrchtrge Voraussetzung ;eder Versammlung, die ihren 

Zweck erreichen soll. ist. daß der Vorstand alles daraus fernhält, 
was nach persönlichen Auseinandersetzungen aussieht. Diese 
Dinge gehören rn kerne Versammlung; persönliche Angelegen
heiten sind einer engern Körperschaft zu übertragen. Wird in 
einer Mitgliederversammlung Persönliches ausgctragen, so stößt 
das die beteiligten Besucher ab; es kann nie eine gute Stimmung 
auskommen und kostbare Zeit wird damit vergeudet.

Beginn und Ende der Versammlung dürfen nicht zu sehr 
hinausgezogen werden. ES ist Gift für die Stimmung einer Ver
sammlung, wenn sie erst etwa eine Stunde nach der angesetzteu 
Zeit beginnt. Eine Versammlung soll so ««gesetzt sein, daß nach 
menschlichem Ermessen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 
können; stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine Beleidi
gung derer, die pünktlich da find. So gut wie iiii Theater, im 
Konzert oder sonst der Kamerad pünktlich sem soll, so gut können 
wir eS auch in der Versammlung verlangen. Sie muß spätestens 
10 Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.

Was ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden 
muß. ist das rechtzeitige Abbrüchen und Zuendekommen. Kennt 
ihr jene Versammlungen wo nach 2 bis 2)4 Stunden allmählich 
der Saal sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stüh
len gefaßt werden? Deshalb muß Wert darauf gelegt werden, die 
Versammlungen zu einer bestimmten Stunde zu beenden. Es ist 
oft für den Gegenstand besser, er wird in einer spätern als in 
einer solchen halbgeleerten Versammlung entschieden. Um dies 
aber zu verhindern, muß von Anfang an stramme Versammlungs
disziplin geübt werden. Es gehört zu den unliebsamen Gewohn
heiten. daß im Anfang sich feder Sprecher gehen läßt, zum Schluß, 
werden dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht. 
Deshalb muß eine straffe Geschäftsführung da sein. Die Kame
raden müssen zur bessern Beachtung der Geschäftsordnung er
zogen werden; es ist ja nur immer zu ihrem Besten.

Die Tagesordnung immer anziehend zu gestalten, sollte 
zu einer guten Gewohnheit werden. Was ist das für eine öde 
Sache, wenn man hört oder liest: „1. Vorlesen des Protokolls, 
2. Kassierung der Beiträge, 8. Bericht über das letzte Vergnügen, 
4. Verschiedenes." In jeder Versammlung sollte nach Möglichkeit 
ein kurzer fesselnder Vortrag zur Einleitung gehalten werden. Die 
Veröffentlichungen in den Reichsbannerzeitungen bieten Stoff 
zu Vorträgen in Hülle und Fülle. Gemeinschaftlicher Gesang so
wie der Vortrag republikanischer Gedichte können viel zur Aus
gestaltung der Versammlung beitragen.

Eine große Aufgabe und ein verantwortungsvolles Amt hat 
der Leiter einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
unvorbereitet in dieselbe gehen. Der DurchführungSplan für die 
Versammlung mutz vorher feststehen; der zu behandelnde Stoss 
soll geistig durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Ausgabe des 
Vorsitzenden, zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
bringen, wenn sie einmal abgeglitlen ist. Er muß daun geschickt 
mit einigen Sätzen die Aussprache wieder auf das richtige Gleis 
bringen. Von vornherein darf er keine Abschweifungen dulden 
und mutz vor allen Dingen peinlich darauf bedacht sein. Persön
liches fernzuhalten. Ein guter Vorsitzender verbringt darin Wun
der im kleinen wie im großen. Ein schlechter Versammlungsleiter 
hat es leider in der Hand, das beste Referat und die schönste Dis
kussion versacken zu lassen. Deshalb ist es unbedingte Pflicht des 
Vorsitzenden, daß er alles darauf einstellt, der Versammlung einen 
würdigen Abschluß zu geben.

Hat der Versammlungsleiter die Gewißheit, daß der Vortrag 
durch die Aussprache nicht gewinnen kann, ist es besser, eine Dis- 
kussion unterbleibt Ist aber eine Aussprache nicht zu vermeiden 
und liegt der begründete Verdacht vor, datz sie versandet, dann mutz 
der Vorsitzende eingreifen. Er wird die Versammlung meistens 
auf seiner Seite haben, wenn er es versteht, rechtzeitig ab
zubrechen. Ebenso mutz er sich gegen einen Schlutzantrag ein
setzen, wenn er sieht, datz die Frage noch nicht geklärt ist und ein 
vorzeitiger Schluß die Angelegenheit ungünstig beeinflussen 
könnte. Dazu gehört viel Taktgefühl, und schon dieses Beispiel 
zeigt, welche große Verantwortung der Versammlungsleiter Hal.

Der Vorsitzende darf nie parteiisch sein, auch schadet ein Schutz 
Humor bei der Geschäftsführung nichts. Ueber manche Klippe 
hinaus rettet ein Wort aus guter Laune zur rechten Zeit. Auch 
dazu gehört ein feiner Takt und Fingerspitzengefühl, um die Stim
mung der Versammlung günstig zu beeinflussen.

Wird eine gut verlaufene Versammlung wieder mit einigen 
Dichterworten geschlossen, die die Kameraden noch einmal hoch 
hinaufführt in die Gefühlswelt, dann wird die Zusammenkunft 
bleibenden Wert haben. G. K.

Z.GOhV-OmisekGsßL
Größtes Lager in Herrenhüten und Mützen -- 
Reichsbannermützen — Billigste Preise I

Heilbronn a> R.

sillkMMMW. Nur LuMütMMN
Kameraden decken ihren 
BedarfinTabakwaren bei 

M RÄIIlM 
TMkMrek-GrManölung

Mozartstr. 7 -4841

Ihren Bedarf an Rauchwaren
Sic am Veiten im!

Zigarren Haus Karl OLergfell
S t II t tsta r t e r S t r a li c IM

Ortsgruppen Saarbrücken, Völklingen, Sulzbach, Tudweiler, Dil
lingen und Scheidt. Nach dem einleitenden Referat unsers Gau
sekretärs, Kameraden Schumachers, über den derzeitigen Stand 
unsrer Bewegung nn Saargebiet, fand eine ausgiebige Diskussion 
statt, an der sich die Kameraden Stuber, Frank, Merk, Dr. Bart
schart, Klein, Liebergall, Dr. Eberbach, und Barthel beteiligten. 
Sämtliche Diskussionsredner waren mit dem von dem Kameraden 
Schumacher besprochenen Richtlinien zur Gewinnung neuer Mt- 
glieder, vor allem neuer Abonnenten, einverstanden. Allerdings 
wurde allgemein darüber geklagt, datz unsre „Illustrierte Reichs
banner-Zeitung" durch die schlechte Währung im Saargebiet für 
unsre Kameraden nicht zu kaufen und dadurch eine geringe 
Abonnentenzahl zu verzeichnen wäre, dagegen soll aber eine sehr 
starke Propaganda für unsre Bundeszeitung getrieben werden, 
damit wenigstens diese Zeitung eine größere Verbreitung findet. 
Ter Kreisführer, Kamerad Dr. Eberbach, gibt „och bekannt, datz 
er gern bereit ist, soweit cS ihm möglich erscheint, Vorträge bei 
den Mitglieder- wie in öffentlichen Versammlungen in den Orts
gruppen zu halten. Durch Kamerad Stüber wurde bekanntgc- 
geben, datz in der am 9. April stattgefundenen Werbeversammlung, 
in welchem die Kameraden Dr. Eberbach (Dudwe-iler) und Pfaff 
(Saarbrücken) interessante Ausführungen machten, über 80 neue 
Kameraden gewonnen wurden. Als Bezirksführer wurde der 
Kamerad Pfaff vorgeschlagen und die Bestätigung von dem 
Gauvorstand erwartet.

In der am Abend in Neunkirchen stattgefundenen Kon
ferenz hätte der Besuch ein besserer fein dürfen. Vertreten waren 
nur die Ortsgruppen Neunkirchen und Ottweiler. Nachdem 
Kamerad Schumacher einen kurzen Ueberblick über den der
zeitigen Stand unsrer Bewegung gegeben hatte, wurde vor allem 
vom Kameraden Eisenbeitz auf den am 7. und 8. Mai statt
findenden Republikanischen Tag hingewiescn lind getvünscht, datz 
der Gau dafür sorgen möchte, das; ein großer Teil der Kameraden 
aus der Pfalz zu dieser Veranstaltung kommen, um den Gegnern 
unsrer Organisation (Kriegcrvereinen und Nationalsozialisten) zn 
beweisen, datz auch im Saargebiet der republikanische Geist vor
herrschend ist. Außerdem wurde noch durch den Kameraden 
Eisenbeiß darauf hingewiesen und verlangt, daß auch unsre Or
ganisation die Einrichtung einer Kranken- und Sterbekasse ein
führt, wie sie bereits die Kriegervereine haben. Dadurch würde 
uns ein gutes Agitatiobsmittel in die Hand gegeben und ein 
großer Teil von Mitgliedern könnte dadurch gewonnen werden. Der 
Bezirk Nennkirchen hat sich bereits in einer engeren Sitzung mit 
einer derartigen Einrichtung beschäftigt und ist zu der Auffassung 
gekommen, eine Begräbniszuschußkasse für den Bezirk zu gründen. 
Kamerad Schumacher ging auf die Ausführungen des Kameraden 
Eisenbeiß ein und betonte, daß der Ganvorstand selbstverständlich 
alles tun wird, um die Feier in Neunkirchen zu einer mächtigen 
Kundgebung zu gestalten. Von der Einrichtung einer Sterbekasse 
für den Bezirk Neunkirchen muß er abrateu, weil sie zunächst 
einmal gegen unsre Satzungen verstößt und zweitens ist es nicht 
zweckmäßig, eine derartige Einrichtung lokal zu treffen. Außer
dem hat unser Bund bereits schon eine ähnliche Einrichtung, die 
sogenannte Unterstützungskasse geschaffen, die bald ebenfalls noch 
weiter ausgcbaut wird. Die Ortsgruppe Wiebelskirchen hat sich 
entschuldigt, weil sie zur selben Zeit zu einer Werbeversammlung 
mit anschließender Familienunterstützung aufgernfen hat. In allen 
Konferenzen wurde der Wunsch geäußert, des öftern derartige Zu
sammenkünfte einzuberufen.

KMtsttttrraerr des GmmsEkMdes MMZ
Unser diesjähriger Republikanischer Tag findet am 

10. Juli 1827 in Kaiserslautern statt. Sämtliche 
Ortsgruppen des blaues Pfalz und des Saargebiets sowie alle 
Republikaner müssen zu dieser Veranstaltung mobil gemacht 
werden. j Die Gaulcitung.
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Zeppelrn-Weinbranb 
Der edle Geist für alle!

Achtung, Berichterstatter!
Spätestens am 7. und 21. eines jeden Monats müssen 

Z dir- Berichte aus den Ortsvereinen, die für die Gaubei- 
Z läge bestimmt sind, bei der Gaugeschäftsstells eintresfen, 
W sonst ist dis Veröffentlichung nicht möglich.
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Uprima Biere und Weine 
Madio -Konzert

E. KSllreirtter

«ttm. WMMkkWmM!
Die an dieser Stelle folgenden Inserate 

zeigen euch einen Weg zur Beschaffung von 
billigen Rauchwaren.

Preis uns MliM M unemW!
Ich biete Zigarren, Tabake ns«, unter 

dem Namen Reichsadler - Tabakwarci 
Schwarz-Rot-Gold, gcs. gesch. unter 
Nr. St. 14513/88 Wz mit den Farben de 
Republik ges chmückt, an. Wir haben die SpM 
erreicht, wartet mit dem Einkauf.

Reichsadler-Tabakwaren Schwarz-Rm- 
Gold allen voran!

Ma« GivauS 

Kutz. G. Girrarrtz
Mm a. D»»«m "LS'Z"

AeNbvorrrreV Bviei
Auch im neuen Jahre versucht die Ortsgruppe Heilbronn 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, mit allen ihr zu Geben 
stehenden Kräften aus- und aufzubaueu. Beim Pflichtinar > « 
der „Aktiven", der am 9. Januar ausgcführt wuroc und du 
Orte Neckargarbach, Biberach, Wimpfen, Jagstfeld, Kochendors 
und Neckarsulm berührte, waren trotz Les abscheulichen Wettern 
eine verhältnismäßig annehmbare Zahl von Aktiven vertretet

Die Jahresversammlung am 4. Februar gv" 
Zeugnis von der außerordentlich großen Arbeit, die im abge- 
lanfenen Jahre geleistet wurde; doch jagte mit Recht der 
sitzende am Schluffe seines Geschäftsberichts, daß wir keine Ur
sache bätten, die Hände in den Schoß zu legen, sondern jeder 
einzelne Knmerad das Seinige üazu beizutragen hätte, um u> 
neuen Geschäftsjahr unsre Bewegung nicht nur zahlenmäßig S" 
vergrößern, sondern auch innerlich in republikanischem -s-rn 
zu vertiefen. Die Neuwahlen gaben mit ganz geringer Aus
nahme keine wesentliche Verändrung im Bilde des Ortsgruppe--' 
Vorstandes und des Ausschusses. - Lebhaft bedauert wurde du-- 
Scheiden des Rechtsrats Kameraden Dr. Schmidt. Zu der a 
20. Februar in Cannstatt stattfindenden Gaugeneralversammluug 
wurden als Delegierte der Ortsgruppe bestimmt oder nahwc> 
dort teil die Kameraden E. Enslin, Hch. Ehmanu, H. Heinz-nc-nw 
Hch. Kittler, W. Holzwart, A. Weinstock.

Eine Vollsitzung der Funktionäre am 18-, 
bruar beschäftigte sich mit der Werbewoche und den dazu nA-llc, 
Maßnahmen endgültig. Der schon längst gehegte Wunsch, st 
dem Kleinkglibersport widmen zu können, ging M'.n 
Januar in Erfüllung. Zwar ist die Zahl derjenigen noch -W--- 
die sich an den Schießübungsstunden an den Samstaguaob 
mittagcn unter der Leitung der Kameraden Hch. Ehmann uu 
Karl Lieber beteiligen; doch mit Eintritt der Würmern Jatst^ 
zeit wird auch dieser Volkssport noch mehr Anhänger als bi->w- 
gewinnen. ,

Einen würdigen Auftakt zur Werbewoche gab - 
F a m i l i e n a b e nd am 13. Februar im Falkcnsaal. Nm 
Mitwirkung ides Gesangvereins Freiheit, einer flott spielend-, 
Kapelle, eines kleinen Humoristen, der noch lange die Schulvu 
drückt, und der Reigen- und Kunstfcrhrmannschaft des Arbenz 
Radfahrcrvereins Adler wurde in Kürze ein Programm nbg-, 
wickelt, das jedem Teilnehmer noch in angenehmer Erinnerum 
sein wird. Kamerad Redakteur Dürr wies in seiner Anspr-E 
darauf hin, datz der Bestand der Republik zu sichern und -> 
geistige Vertiefung der republikanischen Idee zu pflegen 1 - 
Ebenso machte der Vorsitzende, Kamerad Buckel, aus öie -v 
mcnde Werbewoche aufmerksam. Ein von jung und alt "eni- 
in Anspruch genommenes Tänzchen bildete den Schluß dieser T--' 
anstaltung. Mit dem 19. Februar traten wir in die WerbewE 
ein. Die Zahl der Werber war verhältnismäßig klein; doch n 
Eifer gingen die wenigen an die Arbeit. Manchen Einwand 
mutzte' begegnet werden und manche Verzagtheit republikanN 
gesinnter Männer bezüglich der Haltung des Zentrums bei - 
letzten Regierungsbildung aus dem Kopfe geschlagen werd, - 
Das Ergebnis der Werbcwoche ist ein zufriedenstellendes- 
worben wurden von der Kameradschaft Nord 61 und von de 
Kameradschaft Süd 87 neue Mitglieder. Bei der Kai
radschaft Nord schoß Kamerad Hch. Kittler mit 13 Neun 
nahmen in der Werbung den Vogel ab. Dies Resultat ist uw st 
mehr anzuerkenuen, als dieser Kamerad kriegSbeschädig- , 
beinamputiert ist. Ihr Jungen, macht's nach. Unser techn-1«^ 
Leiter, Kamerad Hans Heinzmann, steht mit semen st 
Neuaufnahmen an der Spitze aller Werber. Allen, die m-tha-i 
unsre Reihen zu stärken, sei auch an dieser Stelle der Dani 
Ortsgruppe ausgesprochen. . t -

Der am Sonntag den 13. März ausgeführte Pfl-ch^. 
marsch hatte ebenfalls gute Beteiligung aufzuweisen. M 
Vollversammlung am 25. März gab Kamerad We
st o ck den Bericht von der Gaugeneralversammlung. —

-r>sekvini im 47- VskcgsnZ
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