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" NicknHerrn dürfte demnach auf seine eignen Angaben 

uns bekannt, das; der ehemalige 
... ,'t so zu bezeichnen pflegt. Die 
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Reinheim. Nationalsozialistische Versamm
lung im Odenwald. Wie nationalsozialistische Provokateure 
und Verleumder auch im demokratischen Hessen ihr elendes Hand
werk ausüben, zeigte die am Dienstag den 26. April in Reinheim 
im „Darmstädter Hof" stattgefundene öffentliche Versammlung. 
Schon die Art der Einberufung wies darauf hin, da die Plakate 
mit großen Lettern verkündeten: „Juden haben keinen 
Zutritt!"

Ein gewisser Gengler, angeblich vom Münchner national
sozialistischen Lager direkt importierter Neuling mit einem Trost 
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Das ReSchs-armer
Die Friedberger „Reue Tageszeitung" läßt sich den 

nachstehenden Bries eines deutschen Mädchens in La Grange 
(Illinois, Nordamerika) nach Europa schreiben, in dem die Unter
haltung deutscher Arbeiter in einem Zuge geschildert wird:

„Ein deutschen Mädchen in La Grange (Illinois, Nord
amerika), daS in einfachen Diensten steht und dem vielleicht mit 
der Zeit die deutsche Rechtschreibung, nicht aber das deutsche Herz 
verlorengegangen ist, hat einen Brief nach Europa geschrieben, 
der ein in seiner Schlichtheit und Knappheit nur um so ergrei
fenderes StiinmungSbildchcn von drüben gibt. „Ich fuhr heute 
nach Hause," schreibt sie, „und da kommen in dem Zug auf einer 
Station ein paar Arbeiter herein, müde, mit stuinpssm, leerem 
Gesichtsausdruck. Aus ihren Reden merke ich, daß es auch Deutsche 
sind und höre besser zu, um heimatliche Laute zu hören. Da 
sagte der eine: „Ich mag schon nicht mehr nach Hause, wenn ich 
meine Kinder ansehe, und sie fragen mich: Vater, wann gehen 
Wir wieder nach Deutschland?" Der andre sagte: „Und wenn ich 
mein Weib ansehe, jeden Tag mit rotgeweinten Augen, da 
wünschte ich oft, daß wir alle zwei nicht mehr lebten!" — „Ja, 
unser Deutschland!" sprachen sie dann. Der eine bemerkte: „Und 
wenn wir unsern Kaiser hätten, der erste wäre ich, der mit Weib 
und Kindern zurückkehrcn würde, und wenn ich hungern müßte. 
Aber als unser Kaiser noch am Ruder war, ist keinem eingefallen 
auSzuwandcrn! — Die Gesichter dieser Männer werde ich in 
meinem Leben nicht vergessen. Bei diesen Worten „unser Kaiser" 
belebte» sich ihre schlaffen Gesichtszüge und ein Leuchten trat in 
ihre so müden Augen. Gern hätte ich jedem die Hand gedrückt, 
aber ich konnte nicht. Das Bild meines Kaisers, wie ich es seit 
meiner Kindheit im Herzen trage, stand zu gewaltig vor mir. 
Mein einziger Wunsch war nur: „Könnte dies alles mein Kaiser 
hören!"

Mit derartigem sentimentalen Gewäsch kann man wohl die 
Tränen alter Frauen rühren, nicht aber Männer, die in diesem 
schrecklichen Weltkriege Gut und Blut für ihr Vaterland opferten. 
In den Jahren 1914—1918 haben die Frontkämpfer gehungert 
und die Etappe dagegen und allen voran der Kaiser selbst hatten 
alles, was das Herz begehrte. Während draußen an der Front 
die Kämpfer Wasser aus dreckigen Granatlöchern, in denen oft 
Menschen- und Tierseichen lagen, schöpfen mußten, wurde für 
den Kaiser durch Kuriere Wasser in besondern Gefäßen von Ber
lin nach dem Hauptquartier gebracht, damit „Se. Majestät" jeder 
Gefahr einer ansteckenden Krankheit enthoben Ivar. Den Ar
beiter möchten wir deshalb gern kennenlernen, der mit Weib 
und Kind hungern wollte, wenn „sein Kaiser" wieder zurückkehren 
würde. Es ist uns ja bekannt, daß die „Reue Tageszeitung" ihrs 
Leser nicht allzuhoch einschätzt. Daß sie es aber wagen würde, 
diesen ein derartiges jämmerliches Gewäsch vorzusehcn, hätten 
wir nicht für möglich gehalten. Es scheint der „Reuen Tages
zeitung" im neunten Jahre der Republik noch nicht bekannt
geworden zu sein, daß bis weit in die Rechtsparteien hinein die 
Rückkehr des ehemaligen Kaisers abgelehnt wird.

Ueber „Wilhelm den Letzten" ist das Urteil gefällt. Die 
deutsche Arbeiterschaft und die deutschen Republikaner lehnen einen 
Kaiser ein für allemal mit aller Entschiedenheit ab. —

Eine Etttsreisnns «ach Doovrr
^hrei§^ hessische Rcgierungsorgan, die „Darmstädter Zeitung",

Sl einiger Zeit unternahmen mittelrheinische Bauern eine 
Mow? "rrsahrt nach Holland, um den Stand der dortigen 
» ^h^uskulturen für de» Frühgemüscbau kenncnzulernen. Das 
iN^nehrnen, an dessen Vorbereitung der Bauernverein Moguntia 
- einen hervorragenden und verdienstvollen Anteil hatte, 

die Beachtung auch der behördlichen Stellen im Reich und in 
V ste» und wurde auch die Fachpresse sowie auch durch die TageS- 
der der verschiedensten Richtungen eifrig gefördert. Auch 
k, über den Verlauf der Studienfahrt war gleichfalls in

n Tageszeitungen zu lesen.
-"Un kommt die „Hessische Landeszeitung" samt ihren Ab- 

Mst n" einem nachträglichen Eigenbericht ihres Redaktions- 
fcKnÄr^ Glahn heraus, der geeignet ist, aus einer volkswirt- 
Mf-tich verdienstlichen eine parteipolitisch bornierte 
^?che zu machen. „Ein Besuch im Hause Doorn" überschreibt sie 
->r,,-U Bericht über die Studienfahrt nach Holland, und die ganze 
als verrät den Versuch, den Abstecher des Herrn Glahn
Dem« öcsondcrc Ereignis der Reise nach Holland hinzustellcn. 
Be> shuivatbesnch des Herrn Glahn würde keine besondere 
wy^utung bcizumessen sein, denn cs ist Sache des Geschmacks, ob 
Sttnnr Gegengewicht gegen die bäuerliche Atmosphäre auch 
des V H^luft,äu atmen sich gedrängt sühlt, aber die Einleitung 
R; , , huhts, wie ihn die Redaktion vorausschickt, bedarf einiger 
^'chtigsteliungen.
Einriß"" Worte auch in der „Hessischen Landeszeitung" einen 

' Huven sollen, muß inan aus ihnen heranslesen, daß ein 
höllischen Ministerium sür Arbeit und Wissenschaft aus- 

tz.j, "hcneS" Unternehmen Gelegenheit zu einen, kur.-en Besuch 
Wat -T^'uiser in Schloß Doorn gegeben hätte. Nun ist schon ge- 
Griwx h Studienfahrt nach Holland auS volkswirtschaftlichen 
wurde " uuch von hessischer amtlicher Stelle ideell unterstützt 
Mon veranstaltet war die Fahrt aber vom Bauernverein 
über ' der die schiefe Darstellung eines Teilnehmers
Urte:,? Kaiserfahrt nach unserm Dafürhalten gleichfalls vcr- 

wird.
als Ebenso irreführend ist der Ausdruck, daß Herr Glahn 
schTsVessevertreter der rheinischen Laudwirt- 
dator her Fahrt teilgeuoinmen hat. Herr Glahn war pri- 
shrnd Annehmer an dem Unternehmen, wie es ja jeden: frei
esten Studienreise gegen Erstattung der verbilligten Fahrt- 
tiiw Etlziinehmen. ES ist auch zu bezweifeln, daß sich die poli- 
aw°-n„„ Berufskörperschaft der rheinischen Landwirtschaft 
schc» ^RNet ein Redaktionsmitglied der deutschnationalen „Hessi- 
Vertr-s?" e öze'tang" als ihren Vertreter anscrschcn bätte. Ein 
»wter- twr vor Gericht seine Behauptungen über bc-
Zurückn Staatsbürger mit dem Ausdruck des größten Bedauerns 

wrißtc und gleichzeitig erklärte, daß er sich von der 
Ora„„!twaßigkeit der von ihm eingeschlagencn Wege, seiner 

»?"tlon zu helfen, überzeugt habe.
ist der von Herrn Glahn nach Doorn eingeschlagene Weg 
Herr reichlicher Unzweckmäßigkeit. Wenn
Fahrtseine höfischen Privatgelüste zu befriedigen, die billige 
Winew e - Holland benutzt, um mit dem frühern Kaiser und 
kicherns- -"^schall Aoiwersation zu machen, dann war er sich 
der wcht bewußt, daß er in der Öffentlichkeit den Eindruck 
t a i Studienfahrt damit schädigte. Eine übereifrige 
ihre- l t lch - d e n t sch n a t i o n a l e Redaktion tat das 
durch Ungeschicklichkeit und Ungehörigkeit ihres Vertreters
Pxch-w führende Vorbemerkungen zu unterstreichen. Mit dem 
Noch ^-kANugen des Herrn Glahn hat weder die Studienfahrt 

Ministerium irgend etwas zn tun. —

^PpttavMftMKeir MatzerrkGnrmsr 
stramm^. „Hessischen La n d e ö z e i t u n g" macht ein 
siadt ..s"r?conarchist seinem gepreßten Herzen silier das in Darm- 

iw,,?'^Wene neue Adreßbuch Luft. Er „wollte von dem neuen 
-Hesien" '?i^n, wo der Großherzog wohnt". Er suchte unter 
war i>, "F-rnst", „Ludwig", „Großherzog", „ehemalig" — nichts

— und endlich fand er unter dem Buchstaben „B": 
he. r - „ ? " on , Ernst Ludwig, ehemaliger Groß- 
seines W i l h e l m i n e n p l a tz 1." Und diese Bezeichnung 
Gehirn h^waligcn Landesherr» hat's seinem alleruntcrtänigsten 
E8a»n„,, Wir sahen im Geiste die Tränen, die an seinen
^iliaten" ^unterkollerten ab der Verunglimpfung des „ge
kannt -Nomens seiner „Kgl. Hoheit". Nnn ist uns aber bc- 
ss<heu'^„ ßstw Zwecke der Nenherstellung des Adreßbuchs sämt- 
der ehein i- WohnungSlisten zngestellt wurden. Also hat auch 
tr<w„' ?c Großherzog eine solche erhalten. Die olnqe Ein- 
iMrüU,F°'es Serrn dürfte dem........................
GroV'suhren sein. Ferner ist i 
kpMl auch sonst selbst
dem ' °w der stra

DmWenSchutz
gegen ihre Ausbeulung schaffen sich die 
Verbraucher, wenn sic sich organisieren im 

NrrtrksckeniiM'Bmin Sarmslabl 
E. «. m. b. H.
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von ctlva so in Hitleruniform gesteckten Anhängern aus den um
liegenden Städten marschierten auf. Unter dieser nicht den besten 
Eindruck machenden Gesellschaft befanden sich auch etliche „der 
Arbeit gern aus dem Wege gehende" Elemente von Darmstadt.

Das von Herrn Gengler erwählte Thema lautete: „Der 
Kampf um die Existenz der deutschen Arbeiter 
und Bauern." Seine Ausführungen bewiesen aber gleich, 
daß sie nichts waren als eine Schimpfkanonade über die heutigeu 
Zustände nnd über die Parteien von links bis rechts sowie ein 
Lächerlichmachen der Republik, eine Verhöhnung der Demokratie 
und eine Beschimpfung der verdienstvollsten Männer des deut
schen Volkes. Männer wie Ebert, Scheidemann, Hofmann usw. 
wurden in einem Atemzug mit Stresemann mit den schmutzigsten, 
längst widerlegten Verleumdungen bedacht. Nur Dummköpfe und 
Lügner leiteten heute die Geschicke des deutschen Volkes. 
Alle Parteien hätten Anteil an diesen Zuständen in Deutschland, 
nur die nationalsozialistische Partei nicht. Sie sei die einzig be
rufene Partei zur Errettung des deutschen Volkes. Alle hätten 
versagt, auch der Marxismus sei erledigt und selbst in Rußland 
sei er zusammengebrochen. Auch gegen den äußern Feind wurde 
von diesem Maulhelden Attacke geritten. — Alle im öffentlichen 
Leben stehenden verantwortlichen Männer, die dem Werke des 
Friedens und der Verständigung der Völker das Wort reden, wurden 
zu Verrätern des deutschen Bäkes gestempelt. Besonders schlimm 
erging es den Juden, die mit den schmutzigsten Anwürfen besudelt 
wurden. Nach ihm ist nur das jüdische Großkapital allein verant
wortlich für alles Unglück, und so ging es stundenlang in der 
gleichen Weise fort. Der Redner schloß seine auf tiefer Stufe 
stehenden Ausführungen mit der Aufforderung, sich seiner Partei 
anzuschtießen. In der Diskussion rechnete zunächst Kamerad Dr. 
Dang von der Frankfurter „Volksstimme" mit diesem Phrasen
drescher ab. Trotz der Redezeit von nur 10 Minuten zerpflückte 
er die Ausführungen des Referenten so, daß nichts mehr von 
diesen übrigblieb, betonte, daß eine Rede mit so tiefer verletzender 
Tendenz, mit Schimpfwörtern und Phrasen gespickt, noch nicht 
gehalten worden sei. Anfragen, die Geschicke zu ändern, und 
Vorschläge, es besser zu machen, kannten nicht beantwortet werden. 
Die dummdreisten Beschimpfungen der Arbeiterorganisationen und 
ihrer Führer sanden durch Dangs Entgegnung die gebührende 
Zurückweisung. Der Beifall der Mehrzahl der Versammlungs
besucher bewies, daß sie es ablehncn, sich mit Herrn Gengler auf 
gleiche Stufe zu stellen. Der kommunistische Redner Walter 
wies gleichfalls die Art der Verleumdungen Gcnglers zurück, deut
lich zn verstehen gebend, daß der Redner seine Zustimmung nicht 
fand. Als dritter in der Diskussion hatte sich Kamerad Kern 
(Darmstadt) gemeldet. Aber die Angst, daß auch dieser dem Bei
spiel der Vorredner folgen und sagen würde, daß man auf der
artige Münchner Apostel verzichten könne, veranlaßte den Vor
sitzenden, .Herrn Gengler, das Schlußwort zu geben. Dieser Akt 
der Feigheit rief allgemeinen Protest der Bersammlungsmehrheit 
hervor. Die anwesenden Republikaner und noch auf Anstand 
haltenden Leute verließen das Lokal.

Das fleine Häuflein der Nationalsozialisten bedarf anschei
nend dringend der Vermehrung der Mitgliederzahl, denn auch 
in Heppenheim a. d. B. fand ebenfalls eine derartige Propaganda
versammlung statt, in der sich der obengenannte auch eine glän
zende Abfuhr holte. Hessen ist ein schlechter Boden für national
sozialistische Mätzchen. —

Waldmichelbach. Die Generalversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold war' gut besucht, obwohl der 
Besuch auch noch hätte besser sein können. Aber immerhin dürfen 
wir damit zufrieden sein. Der Ortsverein hat seit seinem Be
stehen einen finanziellen Leidensweg zu durchgehen gehabt, der 
als überwunden angesehen werden darf. — Durch die Anschaffung 
von Windjacken hatte sich der Ortsverein in Schulden gestürzt. 
Viels haben bis heute ihre Sachen nicht oder nur teilweise be
zahlt, was teils auf die eingetretene Arbeitslosigkeit zurückzu
führen ist, teils aber sind einige mit Absicht darauf ausgegangen, 
eine Jacke zu bekommen, um dann wieder zu verschwinden. Die 
damaligen Mitläufer, die sogenannten Eintagsfliegen, die überall 
dabei sein wollen, gehören uns schon lange nicht mehr an. Solche 
Leute können wir auch nicht gebrauchen. Wir brauchen Leute, 
Kameraden, die mit dem Herzen Republikaner find und die auch 
wissen, was sie wollen, wenn es gilt, eine gereckte Sache zu ver
treten. Unser Ortsverein hat sich durch die Reinigung seihst einen 
Stamm aufrichtiger Republikaner geschaffen. Viele Gegner haben 
wir hier immer noch, die ganz besonders in dem radikalen FIüge< 
der S. P. D. zu suchen sind. Unser Weg wird geradeaus gehen, 
wir werden uns nicht irremachen lassen, für die freie dem» 
kratische soziale deutsche Republik zu kämpfen. Für ein solches 
Vaterland kämpfen wir! Wer bereit ist, in diesem Sinne mit» 
zuarbeiten, wird uns stets ein willkommener Kamerad sein. — 
Die Bücher wurden geprüft und in Ordnung befunden. In den 
Vorstand wurden gewählt die Kameraden Hans Röth, Heinrich 
Becker, Dr. Winkler, Valentin Fendrich, Johannes 
SlamaI. Führer ist Kamerad Martine, Fahnenträger bleibt 
Wie bisher Kamerad Philipp Gräber. —
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haben aber eine Millian Mitglieder. Jawohl, der
recht, aber nur auf dem Papier steht die Million. Der Mte* 
Heyn e des Stahlhelms der Ortsgruppe Offenbach a-
das Geheimnis. In einem Rundschreiben teilt er das FolgeM/^ -° 

„Ich weise wiederholt darauf hin, daß es Au Str
erklärnngen ans dein Bunde nicht gibt. EinZ0lck>,-' 

! halten wird als Wortbruch gewertet und zieht u udwigern.
! schluß aus dem Bunde nach sich. Der Bund berücksichtig ^ichcUd

Gesuche um Erteiluiia des Abschieds, sofern dieselben

Kaust im Konsum-Verein und 
bevorzugt die G.E.G.-Artikel 
aus den eigenen Fabriken der 
Großeinkaufs-Gesellschaft D. K- B.

Besuch! i» Neu-IleuSurg bei 
Arankiurt das Restaurantkameraöen!

Kauft bei den Inserenten 
des Reichsbanners!

Fahrradhaus Frischauf
Offenbach a. M. «,

Eigenim de5 Arbeiterradfahrerblmdes Tolidaritüt. 
Die gegebene Bepl-sguelle »er Mitglieder de« 
Reichsbanners für Fahrräder aller Art 
jawie deren Zubehörteile nnd Ersahartikel. 

L»re»dlinger Landstr. 220 :: «ratze Rarttftr. 2L.
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Dörfchen Rainbach, gan 
Awetfchgenbäumen. Unt, 

konnteir Äine"Ge«,«r freuen sich der betterdichter Heinrich Lersch in seinen „Kriegskameraden" befürgt l
Äor.»»chrr««<»-^w«v »icht alle .« .-«««« httbi»« «-««ff «m s
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(Äsnche um Erteilung des Abschieds, sofern dieselben Hw 
begründet und die Gesuchsteller ihren BundeSpflickM 
gekommen sind." ,-^gi fill

Man muß dem Herrn Kreisführer wirklich dantvcn 1 
diese Offenheit. Also danach gibt cs keine Austrittserkla Man 
dem Bunde des Stahlhelms^ sondern nur einen Absch-^- 
sieht auch daran, daß der Stahlhelm gar so EsicheS 0 
kaiserlichen Heeres übernommen hat. Austritt wird als..ft> -gellst 
gewertet und zieht Ausschluß aus der., Bunde nach -'tahl-- 
sonderbare Methoden. Wenn also ein Mitglied tiefer m oe Ab
helm Einblick gehabt hat und es mit seinem Gewissen dalw 
vereinbaren kann, einer solchen Organisation anzugelpr ' ex- 
ist er nach Ansicht deS Stahlhelms „wortbrüchig". Wora> ^fi
schen ist, daß dem Stahlhelm kein Mittel zu schlecht w, ' , ist 
lich die Mitgliederzahl hochzuhaltei, (Gesellschaftliche A-ch ^^eril 
ja ein beliebtes Mittel in diesen Kreisen. Siehe Beispiel "M, Mil- 
v. Treskow, Mitglied des Inngdenrschen Ordens, der ui gc- 
wiffen des derzeitigen Reicksinnenministers Herrn v. -"- gern 
sellschaftlich bohkotliert wurde. Man wirft der "inkcn 1 dos 
Terror vor. Wo aber der Terror in Reinkultur blüht, 
Rundschreiben des Stahlhelmführers Henne. Man meiü I 
man von der Mitgliederzahl des Stahlhelms zu halten sR ' he-' 
nicht alle Zeichen trügen, ist die Zahl der „Perabsck-e». ^.^r. 
Stahlhelms wesentlich größer als die Zahl der aktiven -

Aus dem Gau

glIMV vlsip
dab Haus d. gut Oua! W 
und billigen Preise « 
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Herrenari lkei — Wäsche 
Strumpiwarcu usw

Das Reichsbanner ist entstanden als „Bund republikanischer 
Kriegsteilnehmer" aus dem Willen heraus, ein Gegenwicht zu all 
den „vaterländischen" und „Wehrverbänden" zu schaffen, deren 
Ziel die Beseitigung unsrer jetzigen Staatsform und die Wieder
gewinnung aller Vorrechte einzelner Schichten und Stände aus 
den Zeiten des alten Obrigkeitsstaates war. Diese erste und 
wichtigste Aufgabe vermochte das Reichsbanner mit den in ihm 
zusammengeschlossenen republikanischen Kriegsteil n e h - 
mern mühelos zu bewältigen.

Trotzdem wurde die Aufnahme jünger e r und jugend
licher Kameraden zur unbedingten Notwendigkeit, wenn wir ver
hindern wollten, daß ein großer Teil der deutschen Jugend, der 
seiner ganzen Einstellung nach zu uns gehörte, in die gegnerischen 
Verbände hinübergezogen wurde. Die „vaterländischen" und die 
..Wehrverbände", und nach ihnen auch der Kyffhäuserbund gingen 
schon lange vor uns dazu über, die Jugend in ihren Organisa
tionen zu erfaßen. Ein Teil von ihnen legte großen Werl darauf, 
die Heranwachsende Generation militärisch auszubilden, um sie 
bei innenpolitischen Auseinandersetzungen zu verwenden, noch 
mehr aber wohl, um sie bei der törichterweise so lange erhofften 
kriegerischen Auseinandersetzung im Osten oder Westen als 
„Kriegsfreiwillige" aufmarschieren zu lassen. Daher auch die 
enge Verbindung mit der Reichswehr, die es den Verbänden er
möglichte, ihre Leute wachen- oder gar monatelang als Ange
hörige der deutschen Reichswehr ausbilden zu lassen. Andre 
wieder organisierten Jugendgruppen, um den Nachwuchs nickst zu 
verlieren und ihn „im Geiste der alten geschichtlichen Ueberliefe
rungen und Traditionen zu erziehen".

Diesen Versuchen gegenüber konnte das Reichsbanner ^nicht 
untätig bleiben. So entstand unser I u n g b a n n e r. Seine 
Aufgabe konnte natürlich nicht etwa die militärische Ertüchtigung 
nnd Erziehung der jungen Generation sein. Die „Soldaten der 
Republik" im engern Sinne des Wortes werden wir Aelteren 
bleiben; und wenn wir es einmal nicht mehr zu sein vermögen, 
dann wird auch längst die Zeit vorüber sein, in der die Republik 
eines solchen Schutzes bedurfte. Wenn aber auch die Gefahr eines 
Kampfes mit der Waffe in der Hand um das Bestehen der Republik 
längst vorüber sein wird, so wird um sie und um ihre wahre 
innere Ausgestaltung im Sinne der sozialen Demokratie der 
geistige Kampf noch auf lange Zeit hinaus geführt werden 
müßen. Für diesen K a mpf u n s e r n N a ch w u ch S zu 
schulen und zu bilden, ist Auf gäbe des Jung- 
bannerZ. Unser Volk ist unpolitisch erzogen worden, unsre 
Jugend wird auch heute noch unpolitisch erzogen. Unter dem Deck
mantel des so objektiv und neutral klingenden Schlagwortes 
„Politik gehört nicht in die Schule", das eigentlich nur für die 
Parteipolitik Berechtigung hat, wird jede politische Erziehung ab
gelehnt, di« im Bolksstaat selbstverständlich fein müßte, denn ge
rade er braucht politisch erzogene Staatsbürger. Um so notwen
diger aber ist es, unsrer Jugend an andrer Stelle die versäumte 
politische Bildung zu vermitteln.

Mußte zu diesem Zweck eine besondere Jugend im Reichs
banner geschaffen werden, waren nickt Jugendorganisationen in 
ausreichendem Matze vorhanden?

Wir haben sicherlich keinen Mange! an Organisationsgelegen- 
heiten für die Jugend, viel eher leiden wir an einem bedenklich«» 
Ueberfluß an solchen Organisationen. Wo aber sind die, di« unsre 
oben geschilderte Aufgabe zu übernehmen vermögen? — Nur 
eine kleine Zahl von Jugendverbänden ist bewußt republikanisch. 
Sie vermögen unsre Aufgabe schon aus dem Grunde nicht zu 
übernehme,», weil sie, auf dem Boden einer Partei stehend, nur 
einen kleinen Teil der Gesamtjugend erfassen und weil ihre Auf
gaben, ihrem Wesen entsprechend, auf einem viel engeren Gebiete 
liegen. Wirken sie für eine einzeln« Partei in erster Linie, so 
ist es unsre Aufgabe, zu allgemein-politischem 
Verständnis schlechthin und darüber hinaus zur Repu- 
blick im besonderen zu erziehen. Die erste Voraussetzung 
dafür ist eine gründliche Kenntnis der Verfassung, ein 
inniges Vertrautsein mit den durch sie gegebenen Rechten, aber 
auch mit den in ihr jedem Staatsbürger auferlegtcn Pflichten. 
Beides wiederum setzt genügende geschichtliche Kenntnis voraus, 
aus der Wesen nnd Wert der Verfassung erst voll verständlich 
werden.

Darüber hinaus erweist sich eine gründliche Einführung ,n 
das Wese« des Parlamentarismus, seine Möglichkeiten 
und seine Grenzen als besonders notwendig. Wie oft hort man 
Von Parlamentariern, daß Kiese oder jene Stellungnahme bei 
Parlamentsverhandlungen nicht auf Grund rein sachlicher Ent
scheidung getroffen werden konnte, sondern daß sie durch die Rück
sicht auf das mangelnde Verständnis der Wähler beeinflußt 
wurde. „Unsre Wähler hätten da? nicht verstanden" — „unsre 
Wähler würden abichwcnken" — so oder ähnlich hört man es 
immer wieder von Vertretern aller Parteien. Und wer die Vor
gänge in unsern Parlamenten aufmerksam verfolgt, wird nur zu 
häufig die Beobachtung machen müssen, daß leider allzuoft eine 
mehr agitatorische als sachliche Politik getrieben wird; das muß 
anders werden. Wenn die politischen Parteien zu ihren Wählern 
das Vertrauen haben können, daß diese politische Vorgänge und 
Entscheidungen mit dem notwendigen Verständnis beurteilen, 
dann erst werden sich das parlamentarische System sind die Demo
kratie in ihrem vollen Wert auswirken. Dann werden hoffentlich 
solche Erscheinungen, wie die allzu häufigen Regierungskrisen 
verschwinden, die nur zu geeignet sind, das Ansehen der Republik 
im In- und Ausland zu schädigen.

Der Parlamentarismus ist bei «ns noch zu jung, als daß 
lvir uns diese fortwährenden Experimente weiterhin in der bis
herigen Weise gestatten könnten. Seine Gegner freu-w sich d«r 

AEahvt! .
Folgendes nette Stimmungsbild geht nns aus . Motiv
„Regen, Wind, wir lachen darüber", das war va 

eines Ausmarsches, den eine Abteilung des Monnh«"" 
banners am Sonntag den St. April untern»Inn zur Bo> m IS- 
das Neckartal. Anzucrkennen Ivar, daß viele Kamera»-.H 
teiligten, trotzdem am Vorabend ein 1 ft-stündiger ^0" . 
besondere Anstrengung erforderte, galt es doch die Bere j Aeck^ 
Reichsbanners zu erproben. Die neuerbante Brück«,v- 
heim war vor Hochwassergefahr (Annahme.! zu uM pe,
Reichsbanner sollte zeigen, daß es nicht nur eine -sststw ichtckst 
Republik, sondern auch jederzeit vereit ist, öffentliche ,^ftev " 
gen, Kunstbauten usw. vor Vernichtung durch Naturgc 
ttchern. „ hie

Unter klingendem Spiele, die Radfahrer voran, 
tcilnng nach Verlassen des Zuges durch das Stadtck > ^siche' 
gemüud, passierte die Brücke, und unweit der ülftft
Grenzpsähle ging eö auf schmalen, Pfade zur Höhe- Sfj„g, 
Semester waren wohl der Ansicht, daß der Tag gut Min> 
auch diese kurze Anstrengung fand ihren Lohn. Nack 
steilem Anstieg war der Höhenrnndweg erreicht »in ^p«r v>' 
raden bot sich ein schöner Anblick aus das Neckarial. j
Feste Dilsderg auf der Kuppe, an ihren Fup i-ingw,R «N
— - versteckt in blühenden
- .. ." vier uns zog der Neckar in S"v
seine Bahn nm den Dilsberg. Ruine SckwalbmmN' .' j„ach 
Burgen Sckadeck gaben diesseits den, Snidtchen Neclftv' ' 
««vergetzlkiches BÄd. Der Waldbad«! hatte jick
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unserm deutschen Wesen nicht angepatzt sei, und sie beweisen 
diese Ansicht mit der nicht zu rmederlegenLen Tatsache, daß unser 
deutscher Reichstag und die deutschen Regierungen kaum zu ernster 
gesetzgeberischer Arbeit kommen infolge der andauernd unsicheren 
politischen Mehrheitsverhältnisse und der damit verbundenen fort
dauernden Krisen, lind in der Tat hat der ehemalige Reichs
kanzler Dr. Wirth recht, wenn er in der „Deutschen Republik" 
diese Erscheinungen auf das schärfste beleuchtet, wenn er schreibt: 

„Vis viele Tage, Wochen oder Monate sind dem Reichstag 
wohl zu freier gesetzgeberischer Arbeit geblieben, wenn man 
von dem Zeitraum seit den Wahlen Juli 1820, also von 
6ft Jahren, die Wochen und Monate abzieht, in denen er in 
Ferien weilte, die Monate des Kabinetts Cuno, das wegen der 
außerordentlichen Umstände des Ruhrkriegs eine Ausnahme
stellung einnahm, die Monate, für welche der ersten Regierung 
Marx durch ein Ermächtigungsgesetz besondere Vollmachten er
teilt waren und schließlich die Monate, Ivo die Arbeit des 
Reichstags eben durch Verhandlungen über Regierungsfragen 
in Anspruch genommen war. Ich glaube, es sind nur sehr dürf
tige Tage und Wochen.

Parlamentarier, habt acht! Unser Parlamentarismus ist 
zu jung, sein deutsches Lebensgesetz zu unerforscht, als daß er 
ungeordnete Experimente ahne Unterlaß an sich ertrüge. Seine 
Freunde sind noch ohne rechten Frohsinn, aber, seine Feinde 
sind wach. Sie spekulieren auf den Unmut des einfach denkenden 
Wählers, der cs z. B. nie begreifen wird, daß in den letzten 
3 Jahren gewiß sechsmal ein Kabinett der Mitte — nicht von 
den Gegnern des Parlamentarismus, wohl aber von Anhängern 
— gestürzt würde, ohne daß eins andre stabilere Koalition ge
bildet werden konnie. Wer ein Kabinett beseitigen möchte, sollte 
des neuen sicher sein. Die Sozialdemokraten waren es nicht, 
als sie die geschäftige Hilfe der Deutschnationalen nicht abzu
lenken vermochten. Auch im parlamentarischen Kampf soll mau 
keine ungastlichen Geister rufen, ohne vorher zu wissen, daß 
man sie wieder,los wird. Wer steht, der sehe zu, daß er nicht 
falle."

Diese ernste Malmnng eines leidenschaftlichen Freundes der 
Demokratie, wie Dr. Wirth es ist, sollte uns zu denken geben. Sie 
sollte uns Veranlassung sein, dis oben für unsre Juugbanner 
gruppen geforderte Erziehungsarbeit zu politischer Bildung, auch 
bei uns älteren Kameraden nicht zu vernachlässigen. Auch die 
Förderung der Allgemeinbildung unsrer jungen Kame
raden darf nicht vernachlässigt werden. Kenntnis der deutschen 
Heimat,. Dichtung, Geschichte und Kunst sind weite Gebiete, die 
vielen noch unerschlosseu sind. Wir wollen sie ihnen erschließen. 
Lassen wir auch hier der Selbsttätigkeit unsrer Jungbannerlame- 
raden weiten Spielraum. Wir haben unter ihnen viele, die durch 
eigne Arbeit oder weiterführende Schulbildung die Fähigkeit be
sitzen, hier die Führung zu übernehmen. Geben wir ihnen dazu 
Gelegenheit, denn wir brauchen Führcrnaturen.

Auch die körperliche Ertüchtigung wollen wir m 
unsern Jungbannerkameradschaften nicht vernachlässigen. Liehe 
zu Volk und Heimat werden wir uns erwandern, wie andre 
Jugendorganisationen auch. Wir brauchen dazu nicht unbedingt 
Schillerkragen und Zupfgeige, obwohl wir beides als praktische 
und einfache Bekleidung nicht verschmähen; hüten wir uns aber 
davor, uns durch solche äußerlichen Dinge verleiten, zu lassen, rn 
einer wirklichkeitsfremden Romantik das Wesentliche für unsre 
Jugend zu sehen, wie wir sie auch davor bewahren wollen, ferner 

> ZukunftStrnumen, deren Realisierung vielleicht nie zur Wahrheit 
werden wird, nachzuhängen. Wir stellen unsrV Jnngvanner-- 
kameraden mit beiden Füßen auf die Erde, um sie zu Staats
bürgern der deutschen Republik zu machen, die an ihrer Sicherung 
und Entwicklung zu arbeiten gewillt und geeignet sind. Die 
sportliche Betätigung, soweit wir sie durchführen, er
streckt sich in erster Linie auf das Gebiet des Wehrsportes; jeder 
unsrer Jungbannerkameraden soll möglichst befähigt werden, sich 
selbst zu verteidigen. Alle sportlichen Uebertreibungen unsrer Zeit 
sind für uns wertlos. Gipfelleistungen sind uns kein Ideal; die 
mögen in den Sportorganisationen erstrebt werden, deren Airs
gaben nicht die unfern sein können. Wecken wir aber doch in 
unsern jungen Kameraden das Verständnis dafür, daß unsre 
heute leider so weit fortgeschrittene Nachahmung englischer und 
amerikanischer Sportgebräuche kein Ideal für uns sein kann. Uns 
erscheint es für die Ertüchtigung unsers Voltes vollkommen wert
los, wenn 22 Mann ein Fußballwettspiel ausfechtsn, bei dem 
Tausende von Zuschauern untätig zusehen, oder höchstens in man. 
gelnder Selbstbeherrschung und , übertriebener Lportbegeistcrung 
jeden.Ball der Spielenden selbst aus ihrem Zuschauerplatz mit 
treten, wobei sie womöglich noch die Beine ihrer Nachbarn in 
völliger Verkennung der Sachlage als Tretobjekt benutzen. — 
Vielleicht eine kleine Uebertreibung — und doch muß es im Be
wußtsein unsrer Verantwortlichkeit mit aller Deutlichkeit gesagt 
werden: Das ist nicht Volkssport, und nur solcher hat Wert! 
Körperbildung im Sinne Hans -surens, Uebung in der Selbst
verteidigung etwa des Jiu-Jitsu und vielleicht auch im Boxen 
(hier ist Vorsicht und Zurückhaltung geboten!) — das etwa sind 
die Aufgaben, die wir nach der Seite der körperlichen Ertüchtigung 
unsrer Jugend hin zu leisten haben, neben der allgemeinen Aus
bildung in der Innehaltung geschlossener Marschformationen und 
der damit verbundenen Erziehung zur Einordnung in den Rahmen 
der gegebenen Gemeinschaft.

Und nun ein Letztes. Die Pflege des Geistes echter Kame
radschaft. Ihre tiefste und nachhaltigste Form vermag viel
leicht nur der zu verstehen, dem sie in all dem Häßlichen Und 
Rohen des Kriegslebens zum Erlebnis wurde, wie es der Ar- 
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höchstes Gut des Menschen, nm unsre Freiheit? DaS ^psid 
goldene Band, das uns alle umschließt, ist Ausdruck und «l 
dieser Verbundenheit, die nicht Haltmacht an den -schräm^ 
Standes und Berufes, der Weltanschauung und der 
stellung, des Alters und der Jugend und die getragen >1 x 
jenem Geiste, der die Führer unsers Volkes beseelte oer 
Arbeit an dem Werke von Weimar!

Jn ihm und zu ihm wollen wir unsre Jungbanver 
raden führen.— ___________

Das fast attesr ,
Beim. Durchstöbern meines Archivs finde ich in Nr. > - ft'? jch 

früheren Berbandszeitung vom 31. Juli 182« eine Notiz, 
meinen Kameraden nicht vorenthalten möchte. Ich las da fohl

Das Kennzeichen für Rindviecher!
Ein Leser der „Jungen Gemeinde" fand, wi'e er 

mitteiltc, in Heft 14 der „Bedauta-Philosophie" folgende 
essante Stells: In der SanSkrit-Grammatik von Pav" ' 
nm das Jahr 400 v. Chr. abgesatzt wurde, wird die 
oder das Hakenkreuz als eins der alten Zeichen, um 
zu kennzeichnen, beschrieben, und noch in heutiger Zen §sit 
die Rinder und Schafe von der ungebildeten Kaste Inwerr- 
einem Kreuze versehen.

Mit der Swatiska ist das bekannte Hakenkreuz " Pis 
„lieben Volksgenossen" gemeint. — Einst trugen Kieses 
Rindviecher. — Und heute? Es scheint so, als habe da-.- 
kreuz trotz der darüber verflossenen 2300 Jahre noch gar .! 
Bedeutungswandel durchgemacht. I. R. Lisse, Zep^

«Rr d-v «MaNhelm Seine
Mit dem Brustton der Ueberzeugung verkündet st^" 

Stahlhelm in seinem Bundesorgan und in Versammlungen-"^ 
Sürhlhetm ist die stärkste Organisation der Aronffoldaw ' 
haben über eine Million Mitglieder." Jawohl, der Stahlv,

Gerverkfchaftshairs
Verkehrslokal der frerorganisierten Arbeitersch»! 

Standguartier des Reichsbanners.
pnm Sie,-' N-iMd-NM V-m / V-rrü^üie

BiN. vintauiSqir-llc jür Möbel

______________ Am WUHelmsplak________ ___——
Ihr vi«ka,»fckha«^
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Marktltratze 27 - Tel 727 
Spielwaren, Geschenk

artikel, Sportbekleidung
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! Damenkonfektion

F. Pfeffer 
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kaun Zigarren, Zigaretten, 
Ranch- uns Kautabak nur in 
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Walttorstr. 2s. 4774 
Gegr. iw? lxernrui 1018
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A. Schupp
Selt-rSweg 88 — Tei. 1281 

Fahrräder, ALHmaschiuen 
Matorsahrzenge » Ersatz
teile, ReparatarwcrkftSttc

Fahmn, Windjacken 
und Kojen

Herren- u. Damenbekleidung. 
Manufaklurwarcn u. Wäsche

SräazNoglLSo.
BurobedaMam

Goethestratze 32 
Seltersweg 44

Tel. 264 „781
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kausen Sie zu btU Preisen
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Kameraden, werbt für 
Eure Bundeszeitung!

ß;-»-1

Stärkt Eure wirtschaftliche 
A Macht durch den Zusammen-! 

> schluß im Konsumverein!
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« Karlsruhe, Kronenstr. 4«

Damit wir zu Psingslen uicht allein sind und »ns fürchten, 
hat die Deutsche Wehrschaft Germania Offenbach a. M. beschlossen, 
ihr Tätigkeitsfeld ebenfalls nach Heidelberg zu verlegen. Bis jetzt 
sollen etwa lOOO Mann angemeldct sein. Kameraden, jetzt heißt cs 
werben. Heidelberg muß an Pfingsten trotz Wchrsckaft schwarzrot
golden sein. Keiiw Ortsgruppe darf fehlen, alle Fahnen müssen 
mit. Nur unsre Farben müssen an Pfingsten das Feld beherrschen. 
Fn jeder Ortsgruppe heißt die Parole: Heidelberg. —

Großvater, 
Vater nnd Sohn

Hfr<che«S 
Konfektion

Riss-
Airsdere Strafte 7 4813

Uhren — Schurr,ct - Bestecke 
Rickelwaren — Tranringe

kaufen Sie aitt bestenl 
«nd biMgfte« bei s 

k. k«vs« 
chjnh.: VE. »Sou

LnisvManteB aus dem Gau Bade«
Die Gemeinnützige Baugenossenschaft für Volks- 

uud Kriegerheimstätten Heidelberg Psaffengrund hat für, ihre bis 
jetzt erstellten Häuser, etwa 400 an der Zahl, beschlossen, für jedes 
Haus eine Fahne in den Reichsfarben anznsckaften. Welche Bau
gesellschaft macht es nach? Für uns ReichSbanncrkc-meradcn muh 
dies löbliche Tun ein erneuter Ansporn sein, an Pfingsten alle in 
Heidelberg zu erscheinen.

KvilfekttoMlms Kirschen
Kaiierstr. 05 Hrrreubekleidtrrrg Kanerstr.95Miitelstrahe 90j92

Manufaktur-, Kurz-, Weitz- und 
Wolkrvaren, Herrenarcikel usw.
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Volksstimme
die nur allem Eure Inter
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lest Euer örtliches 
Organ, die
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Ä«s de« Ssssverreirren
Freiburg. .Kürzlich hielt das Reichsbanner eine Mit

gliederversammlung ab, die recht gut besucht war. Der 
1. Vorsitzende, Kamerad Föhrenbach, erstattete einen kurzen 
Bericht über die Tätigkeit des Reichsbanners während der letzten 
Monate. Es war besonders erfreulich, zu hören, daß die Werbe - 
Woche in verschiedener Hinsicht einen ausgezeichneten Erfolg hatte. 
Es konnte nicht nur eine größere Zahl neuer Mitglieder gewonnen 
werden, sondern die verschiedenen Veranstaltungen haben auch in 
weitern Kreisen der Freiburger Bevölkerung einen recht guten 
Eindruck hinterlassen. Kamerad Führenbach machte weiterhin aur- 
merksam auf die große Reichsbannertagung zu Pfingsten in 
Heidelberg und gab ferner einen Ilcberblict über die beadsichiigten 
Veranstaltungen für die Sommermonate, worunter einige Aus
märsche und Propagandafahrten besonderes Intcrepe erweckten. 
In der darauffolgenden Diskussion betonte Reickstagsabgeordneter 
Stephan Meier vor allen Dingen, daß es ein Verdienst des 
Reichsbanners ist, wenn das politische Rowdytum, wie es sich in 
den letzten Jahren breitgemacht hat, heute nahezu ganz ver
schwunden ist. Es folgte nun die Neuwahl des 1. Vorsitzenden und 
des technischen Leiters. Kamerad Föhrenbach gab eure kurze Be
gründung, warum er von seinem Amte zurücktreten möchte. Er iii 
beruflich wie auch parteipolitisch zurzeit derart in Anspruch ge. 
nommen, daß er glaubt, sich dem Reichsbanner nicht mehr in der 
Weise widmen zu rönnen, wie das bisher der Fall war; sollte das 
Reichsbanner ihn weiter dringend benötigen, so will er gern sich 
wieder zur Verfügung stellen. Bon den verschiedensten Seiten 
wurde versucht, Kamerad Fahrenbach zu veranlassen, von seinem 
Entschluß Abstand zu nehmen; jedoch ohne Erfolg. Es wurde dabei 
betont, daß Kamerad Föhrenbach, der seit Gründung des Reichs
banners an seiner Spitze steht, es verstanden hat, nicht nur das 
Vertrauen seiner Mitglieder in weitestem Maße sich zu erwerben, 
sondern daß es ihm auch gelungen ist, das Reichsbanner tatkräftig 
durch die Stürme der Zeit hindurckzusühren, so daß heute di" 
Organisation innerlich geschlossen und kampfeSmutig nach außen 
der Zukunft' entgegensetzen kann. Auch dem technischen Leiter 
Kameraden Kopp, wurde von verschiedenen Seiten der Dank 
ausgesprochen für seine mühevolle und bisweilen sehr undankbare 
Arbeit. Als l. Vorsitzender wurde Kamerad Prof. Dr. RuppeI 
und als technischer Leiter Kamerad Seeger einstimmig gewählt. 
Durch die einstimmige Wahl der neuen Führer wurde zum Aus
druck gebracht, daß ihnen von den Kameraden Vertrauen entgegen
gebracht wird, daß man aber auch erwartet, daß sie das Reicks
banner in den gleichen Bahnen vorwärts und aufwärts führen, 
wie das bisher der Fall war. —

Karlsruhe. Die am 2. Mai im Festsaal des „Fricdricksboss 
stciitgefundeuL Generalversammlung der hiesigen Orts
gruppe nahm einen in alle.» Teilen befriedigenden Verkauf. El
mar eine Freude, zu erleben, wie hier eine stattliche Anzahl von 
Republikanern sich ganz in Hingabe an ein schönes Ziel auch zu 
den daraus erwachsenden Pflichten und Notwendigkeiten bekannte.

Rest. 3. LandslneA
Inh.: Frau Barol Sw.
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Dann traf sich alles im Burghof und Kamerad Schmitthenner 
übernahm es wieder, uns einen Rückblick über die Feste Dilsberg 
zu geben. Kelten und Römer hatten hier schon ihre Niederlassun
gen, und auch die Stürme der Völkerwandrung brausten hier vor
über. Die Feste Dilsberg galt als uneinnehmbar, und selbst Tilly 
war es nicht vergönnt, sie zu erobern. Späterhin war Dilsberg 
Staatsgefängnis und wurde nach dessen Aushebung aus Abbruch 
verkauft. Heute bietet sich Dilsberg als eine der malerischsten 
Ruinen dar- In den tiefen Kellern gab der Vortragende auch noch 
einige romantische Sagen der Burg zum besten. Der T. L. dankte 
dem Kameraden Schmitthenner herzlichst für seine belehrenden 
Worte und schloß mit einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! 
auf unser deutsches Vaterland. Das Sturmlied erklang in diesen 
Kellern mächtig hallend wieder, und nachdem uns noch ein Kame
rad „ausgenommen", wurde unter Borantritt der Spiellcute zum 
Weitermarsch angetreten. Das Städtchen wurde durchquert, das 
Festungstor passiert und auf Wald- und Wieseiwfaden zogen wir 
über die Sottenwiesen zum Steinernen Tisch. Dor! war längere 
Rast. Prächtige Weißtannen und Lärche», die schönsten des Oden
waldes, gaben diesem Walde ein richtiges Schwarzwaldgepröge. 
'Hier verließen uns auch die Radfahrer, um auf guten Straßen 
wieder zurückzufatzrc». Eintreteudc starke Bewölkung, Regen ver
heißend, zwang uns dann, schnellstens aufzubrechen. Die Serpen
tinen des Finsterbachtales ließen ei» angenehmes AbwärtSgehen 
zu, und knapp vor Erreichung der schützenden Häuser setzte starker 
Rogen ein. Leicht genäßt, sonst aber fröhlich, erlabten wir uns 
noch im Gasthaus, um dann am Abend in für uns reservierten 
Wagen die Heimfahrt anzutreten.

Ein gewinnrcicher Tag lag hinter uns und aller Wurisck war 
der, vald wieder hinauszuziehen in echter fröhlicher Kameradschaft. 
So fassen wir auch die Aufgaben des Reichsbanners aus, den 
Kameraden Len Blick zu schärfen zur Beurteilung von Vergange
nem, damit sie Gewinn haben für die Aufgaben der Jetztzeit und 
Zukunft. Frei Heil! Lai er.
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ühch die .--„ ^monen und Veilchen; gmiz schüchtern wagte» sich 
runen Blätter der Maiblume hervor, »>artcnd aus 

Thüren sL' W'ild mit ihrem Dufte zu erfülle,». Grotesk
O>nrückt mA haarigen Triebe der Farne aus. Die Bäume ge- 

Grok-nz^?^^ ersten. Grün, boten dem farbenhungrigen Auge 
'^'cher angenehme Erholung, Ruhe und Freud,: zugleich.

B^t in den Adern, die Wange» röte,, sich, 
beim ml >uit dem Verjüngen der Natur dieser Prozeß 
Fub s ms.chen

M de», Zurufe begrüßen uns, cs sind die Angehörigen, die 
b,s Neckarsteinach fuhren, um eine leichtere An- 

s^ckelt4keit zuii, Schwalbennest haben. iReges Leben ent- 
"Ufth Altan der Burg, und der Magen wurde

auch Kalorien schnellstens befriedigt. Hier erwartete
M sich : ,'^N Verehrter Kamerad Professor Schmitthenner, 
ftutzre,- Weise bereit erklärt hatte, heute unser
Erte Verat.» zn sein. In teilweise launigen Worten schil- 
^chicksat do'. Vk, - Entstehung der Burgen, ihre Namen und das 
"Mi tat T>chchlechter, die hier ihren Sitz hatten. Vor unsern 
Mals di, MM dec Leibeigenschaft und des Frondienstes 
Ä^igkejt usw. wetteiferten, das Volk in Unwissenheit und
'dttride UpK n Untertan war nur dazu da, mir der

^^Nlö"tjO,, °^>u. Ritter und seiner Familie köstliches Nichtstun 
Ave» Wort, Blick oder Gebärde genügte, den Leib-

^erlms.^M°_Lebens zur Arbeit zu verurteilen. Was mögen 
M ^"5 ^ufzer nnd Verwünschungen gehört haben. — 
Kvische» verstand cs, in beredten Worten Parallelen
cp alle I^tzt ziehen, und schloß mit der Aufforderung
MubritjPpt,, MßK bemüht zu sein, mitzuhelfen, daß modernes 

Eil dieH uremals inehr zu solcher Macht gelangen könne, 
Der aller Kultur bedeuten würde.

der Zug setzte sich nun wieder in Bewegung, um
haGe ^DÜ^ll, dem sogenannten Rabenschloß, nochmals auf 

^duitthen»„^""h^ d^u belehrenden Worten des Kameraden 
, " SU lauschen.

«>?MrbniM",ll^ mit Sang und Klaug vorbei au der Mittel- und 
der Mm Mstieg und Marsch durch Neckarsteinach.

>llSberM>, ? Mrlw der Neckar überquert, nnd dann galt es den 
MNejch.Z Mteigen. Gegen l412 Uhr trafen wir oben ein und 

Msre Zur Sonne gab es eine fröhliche Mittags
kB dwn M-Mrmüalichcn Spielleute ließen es sich nicht nehmen, 
,^s ei« auzutreten und den staunenden Bewohnern Dils- 

des Endchen zu bringen. Als nun gar das blonde Töchtcr- 
R dieFj-,O' Grazie und Bravonr den Stab führte, da 

„MEente damit sie nicht etwa tocgen
Me. Atm>,M ^aünider Blick des holdseligen Stabführers treffen 

srw ""l einn r o rückten dann immer 10 Mann ab, mehr konnten 
?Knna Sugelasscn werden, um den nenerschlojsenen Aus- 

m 85 öu besuchen. Ein bißchen reichlich eng ging es 
i Kolonnm , langen, stark gewundenen Gange her, nnd 

v ? etwns län uiit Mühe und Not aneinander Vorüber, und 
* Decke in Mch.schraten waren, mutzten sich bücken, um nicht mit 

-Veruhrung zu kommen.
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Geislingen. Der Farnilienabend des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold nahm einen sehr schönen Verlauf. Der „Adler"-Saal 
in Geislingen, in dem die Veranstaltung stattfand, war hübsch 
geschmückt mit den Reichsfarben sowie Bildern und Zitaten be
rühmter Republikaner, was auf die zahlreichen Besucher von vorn
herein schon einen höchst wirkungsvollen Eindruck machte. Mit 
einem schneidigen Reichsbanner-Marsch des Trommler- und Pfeifer
korps der Ortsgruppe wurde das Programm eingeleitet. Es folgten 
von der bekannten Kapelle Ruetz der Marsch „Unter dem Reichs
banner" sowie die Ouvertüre „Leichte Kavallerie". Einem von 
dem Kameraden E. Streicher verfaßten und eindrucksvoll vor
getragenen Prolog schloß sich sodann eine kurze, aber herzliche 
Begrüßungsansprache des Führers, Kameraden Kü bl er, an, der 
insbesondere den anwesenden Führer des Ulmer Reichsbanners 
mit seinen weitern Ulmer Kameraden willkommen hieß und in 
kurzen Zügen dann auch auf die Aufgaben und Ziele des Reichs
banners zu sprechen kam. Die nächste Nummer war wieder ein 
Musikstück, dem ein urgelungener Solovortrag „Präppke kommt", 
vom Kameraden Willi Seitz, folgte und der riesige Lachsalven 
auslöste. Das gleiche war ja nicht minder der Fall bei der ein-
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aktigeu Posse „Mädchen für alles", bei der die Kameraden Ham
mel R„ Reiber K. und Benz P. sowie die Fräulein Reinhardt 
und Benz B. durch ihr natürliches, ungezwungenes Spiel dem 
an und für sich vorzüglichen Stück zu einem durchschlagenden 
Erfolg verhalfen. Noch zwei weitere Musikstücke und das offizielle 
Programm war in seinem ersten Teile beendet und es schloß sich 
dann als zweiter Teil noch ein Tanzvergnügen an, dem sich nicht 
nur die Jungen, sondern auch verschiedene ältere Semester noch 
mit Elser Hingaben, bis die vorgerückte Stunde zum Aufbruch 
mahnte. Das Reichsbanner kann mit gutem Gewissen diese Fa
milienfeier als vollauf befriedigend buchen, und es wäre schließlich 
nur noch der Wunsch anzufügen, daß sie auch etwas dazu bei
getragen haben möchte, neue Freunde und Republikaner der 
hiesiges, Ortsgruppe zuzuführen.

Heilbronn a. N. Am Sonntag den 24. April fand im Lokal 
Schäffler („Halbmond") eine Besprechung der Führer 
des Kreises 4 statt. Bezirksführer Kamerad Gailing er
öffnete nm Nl Uhr die .Konferenz und begrüßte die erschienenen 
Führer. Bei Eintritt in die Tagesordnung muß Kamerad Gailing 
die Mitteilung machen, das; der seitherige Kreisführer, Kamerad 
Albrecht, seinen Rücktritt mitgeteilt habe. Die Gründe, die 
den Kameraden Albrecht zu diesem Schritte veranlaßten, aner
kennt die Konferenz voll und ganz. In Anbetracht der heutigen 
Verhältnisse in China empfiehlt die Kreisleitung den Orts
gruppen, den Kameraden Ni mm ich (Heilbronn) zu Vorträgen 
über China zu gewinnen. Der Referent verfügt über ein gutes 
Wißen und ist in der Lage, aus eignen Erfahrungen zu schöpfen. 
Es wird weiter auf verschiedene Veranstaltungen hingewiesen. 
Kamerad Gailing macht besonders auf den Tag m München 
und auf unsre Kreisbannerweihe am IS. Juni in Schw.-Hall 
aufmerksam. Der .Kreiöaufmarsch mutz ein imposanter werden, 
und es mutz gelingen, den letzten Mann nach dem reaktionären 
Hall zu bringen. Leider liegt der Termin sehr ungünstig, da am 
gleichen Tage der ReichKarbeitersporttag stattfindet.

Der Hinweis des technischen Gauleiters, daß überall 
Alarme durchzuführen sind, ist in den meisten Ortsgruppen 
befolgt worden. In der anschließenden überaus sachlichen Aus
sprache bedauert Kamerad Buckel (Heilbronn) den Rücktritt des 
Kreisführers und spricht dem Kameraden Albrecht seine An
erkennung für die geleistete Arbeit aus. Als neuen Krcisführer 
schlägt Kamerad Buckel den Bezirksführer Gailing vor. Als
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I«. ftoikem Ankauf tvickelte sich eingangs der Versammlung die 
Berichterstattung ab. Der Vorsitzende, Kamerad Reinmuth, 
gab rückschauend auf Vergangenes ein Bild von der Tätigkeit des 
Vorstandes und der Ortsgruppe. Es sind schöne und dem Zwecke 
des Reichsbanners würdige Erfolge zu verzeichnen. Vielen Kame
raden bedeuten die in Gefolgschaft des Reichsbanners zugebrachten 
Stunden erhebende Erinnerungen im grauen Alltag. Besondere 
Ehrung erfuhren die toten Kameraden der Ortsgruppe; sic wird 
diese nie der Vergessenheit anheimfallen lassen. Lobende Erwäh
nung fand der Spielinannszug, der ein Vorbild an Eifer genannt 
zu werden verdient. Kamerad Sammet gab Bericht über die 
Tätigkeit der Technischen Kommission mit Ausblicken auf die 
nächste Zukunft. Kamerad Freund erstattete den Kassenbericht. 
Wenn er auch nicht rosig ist, so gibt er zu Pessimismus doch keinen 
Anlaß. Bei der Diskussion ist etwas in Erscheinung getreten, das 
den Mitgliederri selbst das beste Zeugnis ausstellt. Da keine 
Gönner und Geldgeber zu verzeichnen sind, wie dies bei Rechts- 
verbändeu der Fall ist, den finanziellen Schwierigkeiten aber be
gegnet werden mutz, war eine Beitragserhöhung notwendig. Es 
mutz den bessergestellten Republikanern zu denken geben, daß cs 
in diesem ohnehin belasteten Kreise von aktiven Kameraden mög
lich war, mit nahezu einstimmiger Annahme eine Erhöhung des 
Beitrags von 3t) auf SO Pfennig durchzuführen. Bon dem Rechte 
der Diskussion wurde reichlich Gebrauch gemacht, doch verdient 
hervorgehoben zu werden, was Kamerad Schöpflin aus seinen 
Erfahrungen in norddeutschen Bezirken vorbrachte. Wenn die 
politischen Verhältnisse bei uns auch anders liegen, so wäre doch zu 
fordern, das; sich die prominenten Führer der Parteien und Ge
werkschaften mehr als bisher in die Glieder der Aktiven einreihen. 
Kamerad Schöpflin hat hiermit unter lebhafter Zustimmung der 
Versammlung etwas gesagt, was der Beachtung derjenigen wert 
ist, die es angeht. Die geleistete Arbeit des Vorstandes und der 
Technischen Kommission erfuhr durchweg Anerkennung in der sach
lich geführten Aussprache. So ist es verständlich, daß die durch 
Akklamation vorgenommene Neuwahl die einstimmige Wieder
berufung des bewährten Vorsitzenden, Kqmeraden Reinmuth, 
erbrachte. Herzlicher Beifall belohnte seine Bereitwilligkeit zu 
diesem schwierigen Aull. Als 2. Vorsitzender ging mit annähernd 
gleichem Erfolg Kammnd Faßbender aus der Wabl hervor. 
Weiterhin wurde gewählt zum Kassierer Kamerad Homburger 
an Stelle des aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Kame
raden Freund, der sich durch seine mühevolle Arbeit, die er geleistet, 
den Dank der Versammlung sicherte. Als Schriftführer wurden 
gewählt die Kameraden Baust und Hoffmann, als Beisitzer die 
Kameraden Harter, Stenz, Schwan und Freund, als Revisoren die 
Kameraden Trust, Iliker und Nößle. Mit dieser Wulst ist dem über
parteilichen Charakter des Reichsbanners sowohl als der paritäti
schen Zusammensetzung des Vorstandes Rechnung getragen. 
Kamerad Reinmuth konnte nach mustergültigem Verlauf die 
Generalversammlung mit kräftig nnfgenommenen Frei Heil! 
söbtießen. —

Villiugeu. In dem aufblühenLen, gewerbereichen Lchwarz- 
toaidstädtchen St. Georgen, welches unter der trefflichen Lei
tung vom Kameraden Heizmann eine rührige Ortsgruppe hat, 
fand cnn letzten Sonntag unter dem Vorsitz des KrciSleiters, 
Kameraden Haas (Villingen), die Kreis-Frühjahrs- 
konferenz statt, Sämtliche Ortsgruppen hatten Vertretungen 
entsandt und waren in der Lage, mitzuteilen, daß sich die -Orts
gruppen trotz der gerade ans dem Schwarzwald sich nnswirkcnden 
schweren Wirtschaftskrisis in der llhrenindustrie gut gehalten 
haben, soweit die finanziellen Grundlagen nicht gesund sein 
sollten, wurden vom Kreisleitcr eingehende Vorschläge zur Besse
rung gemacht und gutgeheißen. Neben der ausblühenden Orts
gruppe St. Georgen konnte Kreisleitcr Haas von der Neugründung 
einer Ortsgruppe in Donaueschingen berichten, bei welcher unser 
alter hochverdienter Kamerad Vene dep das Referat über
nommen hat. Die Vorbereitungen zur Gründung einer weitern 
Ortsgruppe im Bezirk Villingen sind getroffen und dürften in der 
nächsten Zeit ihre Erledigung finden. Am 15. Mai soll ein Früh- 
jahrstresfen sämtlicher Ortsgruppen stattfinden. Dabei wird 
Wert darauf gelegt, dah sich die Kameraden in den Gemeinden des 
Sckiwarzwaldes zeigen und auch unsre alten Farben überall mit
führen. Es wnrde überhaupt in der Konferenz gewünscht, das; die 
Farben, ähnlich wie im Ausland, immer mehr gezeigt werden. 
Ferner soll wieder eine gemeinsame Kundgebung vom 
Reichsbanner wie im vorigen Jahr auf der Fuchsfalle in Juli 
abgehaltcn werden. Die Ortsgruppe Villingen wurde mit der Lei
tung der Geschäfte beauftragt. Rach einer mehrstündigen, zum 
Teil hochinteressanten Debatte, in der insbesondere auch zum Aus
druck kam, daß alle Weimarer Koalitionsparteien sich am Reichs
banner beteiligen mögen, konnte der verdiente KreiSleiter, Kame
rad Haas, die Tagung schließen. ES geht vorwärts, auch hier oben 
im Schwarzwald. Zehnder.
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Bezirk-führer Witt der Kamerad Schädel (Neckar,um) 
schlagen. Einstimmig wurden diese Kameraden »u m c 
Aemter gewählt. Die Gewählten dankten sür das 
Konferenz und bitten nm allseitige Unterstützung 
gruppen. z,l

Um eine bessere Zusammenfassung der Kameradich 
erzielen, beschließt die Konferenz einmütig, den Kreie r «Lchw 
Abteilungen einzuteilen. Abteilung Heilbroi", I. 
gen, Frankenbach und Sontheim. Abteilungsführer: -. »„d
mann (Heilbronn). Abteilung 8: Neckarsulm, ginük
Hall. Abteilungsleiter: Höflinge: (Neckarsulm). 
instruktiven Erläuterung des Kameraden Gailing i dH
etwas langen Debatte wird beschlossen, Mitte - f merd^ 
angelegten Kreisalarm durchzuführen. Die OrtSgrichpw 
dabei ihre Schlagfertigkeit zu beweisen haben. Ter OeN Di 
wird gezeigt werden, daß das Reichsbanner in H-auen 
seinen Mann zu stellen vermag. Kamerad Gafimg wu i hel- 
bessere Beachtung der Schietzvorschriften. Auf eine AnrfS » 
Kameraden Schädel (Neckarsulm) die Uniform "whr S 
beschließt die Konferenz, daß die Uniform bei Krelslwn , 
und dergleichen zu tragen ist, um auch in kleinen ^wüjt- 
zeigen, daß das Reichsbanner sich immer noch eines 
lichen Lebens erfreut. Kamerad Heines (Heilbronn), her 
den Gau das Ersuchen zu stellen, daß Heiratsanzeige 
Bundeszeitung unbedingt zu unterbleiben haben. -r<w.r-st» Df 
Reichsbanners hat sich nicht mir Ehevermittlung zu oesan^.h, 
Konferenzen werden aus Vorschlag des Kameraden 
(Weinsberg) abwechslungsweise in andre Orte verleg». 
Angelegenheiten konnten rasch ihre Erledigung finde:
Gailing bittet in seinem Schlußwort die Führer, glich
setzen und Hindernisse, die uns hemmen, zu beseitige"' alle- 
,n Zukunft Erfolge zu verzeichnen sind. Mt der Mahuu >»- 
weiterzutragcn und praktisch zu verwerten, damit e» > 
gehe, schließt der neue Krcisführer, Kamerad Gmung, ,, 
1 Uhr mit Frei Heil! die Konferenz. Die Tagung hat gG » 
im Reichsbanner impulsives LebeiH vorhanden und e-- .^je»
wendig ist, dasselbe richtig anszunutzen zum Wohle des v 
Volkes. — -Hx -ie

Mm. Die Werbe Woche des Reichsbanners ha
Ortsgruppe Mm nicht nur eine Stärkung der -AM» , Kc- 
sondern auch eine Festigung des innern, kameradschaM' 
fühlS mit sich gebracht. Die Stimmung, die >n he" stj ^li' 
herrscht, ist voll Zuversicht und Begeisterung s« die 
konische Sache und für den bedanken des Reich-ba 
sonders. „frk^

Die Werbewochc wurde eingeleitct mit fünf ^Lgn-e»' 
Versammlungen, die alle am gleichen Tage ! Reichs 
Die Referenten sprachen über die Notivendigkeit ocs 
bannerS und über die Stellung des Reichsbannc -' sm 
politischen Parteien. Mele neue Mitglieder konnten, 1 „ g«i 
werden. Im großen Saale des „Gescllschaftshauiec> ,, gs' 
22. Februar eine sehr gut besuchte BundeLgr«" 
feier statt, bei der Redner der dre» VersafiunS 
sprachen. Schon der Aufmarsch der aktiven MannlckMt c- gi,d 
banners zu der Veranstaltung zog eine große Zahl wber' 
Bürgerinnen an. — Eine außerordentlich eindrucwvonc 
Gedenkfeier wurde am 2«. Februar im --aale "stielt 
richsau" abgehalten. Landtagsabgeordneter Gohr'" 
tief zu Servil gehende tzhwächtnisredc. Ein stramm vuraw 
Zapfenstreich durch die Straßen der Stadt ging der Hw 
— Anfang März hatte die Ortsgruppe den Kamcrad-m ' ste- 
.Mayr (München) ciiigeladen, der in überaus 
Weise über „Reichsbanner und Landesverteidigung IP. gl«st' 
diese Versammlung hatte bei überaus starkem Be,uch, k> 
zendeii Verlauf. Ein Ausmarsch nach Herrlingen 
Wervewoche. Nach einem Referat des Mmer Reich-bann ' 
Wir LH le ließen sich in Herrlingen verschiedene »eg 
in das Reichsbanner aufnehmen. »ec

Anläßlich eines Generalappells sprach hier am Keß" 
einer großen Zuhörerschaft der Führer der D^sgrup? 
lingeu, Kamerad Kübler, der die militari,ch- ÄrlAeMa", 
1S14 bis 1918 unter besondrer Berücksichtigung her ^igt, 
und der Frühjahrsofsensive 1918 behandelte. Die . 
des gewandten Redners, der die einschlägige Materie v 
beherrscht, hinterließen einen erschütternden Eindruck- 

Erfreulich ist, daß der republikanische Gedanke
in Beamtenkreisen Eingang findet. Wenn auch der M 
Mm schwer zu bearbeiten ist, so sind nur doch dinhi „eoßO 
und unermüdliche Arbeit während der Werbewvchc w 
Schritt vorwärtsgekommen. —

«W WWU.!>
M Bevorzugtes Kaufhaus für 

M sämtliche Bedarfsartikel Z

Ml«M«»IIIN!!»ttI»«N»>IIN«I!!II!!I!»iI!ttMNIIM»»II!»IIlM

Kairfharrs D. Ste«r -
BUligstc u«d bejte i8ez»gaq»«Le sSr Herr«»- ! 

«n,» Kin»cr-B»Ne1d««q.

iiauckl

äie beliebte 5-pfenniß-^>8 , 

unä 8Lmmel1 
clie in bar einxelöst

1811


