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Jett««» des AekGsban«evs 
«<htva»r-Rot-GdId - Bund 
der republikanischen ^ekesStett- 
«ehmev <K. V. — SitztMasdeburs

AsvuHWaMchev Las i« Gmrteesvwm
Ein prachtvoller Maiensonntag ist es. Strahlend leuchtet die 

»ne auf die rebumpflanzten Weinberge von Guntersblum, das 
bl« schwarzrotgoldenen Fahnenschmuck prangt. GunterS- 
r der Sitz stärkster Reaktion in Rheinhessen. National- 

isten und verwandte Seelen treiben hier ihre wüste Agi- 
"u und die braven Reichsbannermannen des Ortsvereins 

^rsblum haben einen schweren Stand. Deshalb sollte am 
den 8. Mai 1927 der reaktionären Bauernschaft augen- 

d bezeigt werden, daß das Reichsbanner die Schutztruppe 
sind EP^Eik ist und die Farben Schwarz-Rot-Gold die Reichsfarben 
Nebn- Ortsverein Guntersblum hatte den Bürgermeister 
der? dem gesamten Ortsvorstand zu der Feier eingeladen. Nun 

ma" von jedem Menschen, der Anspruch auf Bildung 
sel^' er für eine Einladung dankt, selbst wenn er der- 

" nicht Folge leistet. Herr Bürgermeister Schätze! von 
lick" ^Eum scheint diese Gepflogenheit nicht zu kennen. Er 
«uck> Zuladung unbeantwortet. Die anwesenden Gäste — 
Eia» den Reden kam es zum Ausdruck — bildeten sich ihr 

^llrteil über diesen Vertreter einer Gemeindebehörde.
. ""chdem am Samstag abend sich ein imposanter Fackelzug 

SUm so'? des Ortes bewegt hatte, fand im Gasthaus
K * '^bstock Kommers statt. Der Vorstand des Ortsvereins, 

Blüm, begrüßte die Anwesenden aufs herzlichste. Als- 
Sstet> ^erbrachte Kamerad Lanütagsabgeordneter Reiber, Mit- 

des Gauvorstandes und des Reichsausschufses, die Grüße 

R - Staatspräsidenten und der hessischen 
sowie des erkrankten Gauvorsitzendcn, den Kameraden 

Bxx ^llsabgeordneten Storck. Er wies darauf hin, daß die 
zu "nstaltung in dieser Gegend den Zweck habe, allen Gegnern 
h daß das Reichsbanner marschiert und noch not-
?otoeinem dreifachen „Frei Heil!" auf die schwarz- 
l go Vene deutsche Republik schloß der Redner. Kamerad Z i e g- 

^^instadt), Mitglied des Gauvorstandes, richtete warme 
die V'^" öw republikanischen Frauen. Reicher Beifall lohnte 

Redner. Der Abend wurde mit gesanglichen Vor- 
ArbeitergesangvereinS Eintracht und durch sportliche 

^ere^ ^^^on des Ring- und Stemmklubs sowie des Radfahrer- 
R Solidarität verschönt. Kamerad Landtagsabgeordneter 

(Mainz) dankte im Namen der Gäste für die musi- 
und sportlichen Darbietungen.

l^unt^"' ^"untag vormittag 6 Uhr wurden die Bewohner von 
vierk^Eurn durch einen Weckruf auf den besondern Tag auf- 

gemacht. Im Laufe des Vormittags trafen die aus

wärtigen Kameraden ein, um um 11 Uhr auf dem Marktplatz 
zu einer republikanischen Kundgebung Aufstellung zu nehmen. 
Kamerad Landtagsabgeordneter Reuter (Mainz), Mitglied des 
Gauvorstandes, begann seine Ausführungen mit der Eingangs
formel der deutschen Verfassung: „Das deutsche Reich ist eine 
Republik, die Staatsgewalt geht vom Volke aus." Dieser grund
legende Sah hat in ein neues Zeitalter hineingeführt. Sein 
Hoch galt der deutschen Republik und deren Schutztruppe, dem 
Reichsbanner. Kamerad Leoff, Mitglied des Ortsvereins Als
feld, richtete eindringliche Worte an die Jugend. So wie die 
Jugend, so wird der Staat sein.

Am Nachmittag um 3 Uhr marschierten die anwesenden 
Reichsbannerabteilungen in tadelloser Disziplin und Ordnung 
durch die Straßen von Guntersblum. Während des Umzuges 
wurde der Gefallenen im Weltkriegs gedacht. Der Zug stand 
still. Die Fahnen senkten sich, alle Häupter entblößten sich. Die 
Kapellen spielten: „Ich hatt einen Kameraden." Vor dem 
„Schloß" des Bürgermeisters marschierten dis Abteilungen an 
dem Gaubanner und dem Gauvorstand vorbei. Es war die Ant
wort auf die nicht erteilte Antwort des Bürgermeisters auf die 
Einladung. Auf dem Fest-platz hatten sich unterdessen die Repu
blikaner und Republikanerinnen versammelt. Kamerad Land- 
tagsabgeordneter Reiber ergriff das Wort zu der Festrede.

Kamerad Ziegler, Mitglied des Gauvorstandes, nahm 
die Weihe des Banners des Ortsvereins vor. In temperament
vollen Worten zeigte er die geschichtliche Entwicklung der Farben 
Schwarz-Rot-Gold und verlangte: „Hände weg von unsern Farben." 
So wie wir im alten Staate Schwarzweißrot geachtet haben, so 
verlangen wir auch heute von unsern Gegnern, daß sie unsre 
deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold achten, denn für uns sind sie 
ein Heiligtum. Mit dem Weihespruch: „Einheit, Freiheit, Vater
land" übergab er das neue Banner dem Fahnenträger des Orts
vereins Guntersblum. Mit erhobener Hand legten die Mit
glieder des Ortsvereins den Schwur ab: „Deutsche Republik, wir 
schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören." Alsdann über
brachte der Kreisleiter des Landarbeiterverbandes, Will (Mainz), 
die Grüße seiner Organisation und betonte, daß der Landarbeiter
verband das Reichsbanner schätze und unterstütze. Noch lange 
blieben die Festgäste bis zum späten Abend in echter Kamerad
schaft zusammen. Am Abend vereinte ein Festball die Mitglieder 
des Ortsvereins Guntersblum. Das Reichsbanner marschiert, 
auch im finsteren Guntersblum. — 

gleiten und ihm die gewünschte Auskunft über sein Quartier usw. 
geben zu können. Noch wirkungsvoller aber wird es sein, wenn 
eins Abteilung Reichsbannerloute am Bahnhof .Aufstellung 
nimmt, den eintreffenden Referenten begrüßt und mit demselben, 
womöglich unter Vorantritt eines Pfeifer- und Trommlerkorps 
oder einer Musikkapelle durch den Ort nach dem Versammlungs
lokal marschiert. Äes dient zugleich in letzter Minute noch als 
Propaganda für die Versammlung.

Der Vorsitzende eröffnet mit einigen einleitenden Worten die 
Versainmlung und erteilt dem Referenten das Wort. Er weift 
darauf hin, daß sich Gäste während des Referats in die herum
zureichenden Aufnahmescheine eintragen können, nm nun auch 
Mtglieder des Reichsbanners werden zu können. Zugleich mutz 
eine Liste zirkulieren, in die sich Abonnenten für die „Illustrierte 
Reichsbannerzeitung" und die „Reichsbannerzeitung" eintragen 
können. Auch darauf hat der Vorsitzende in seinen Begrützungs- 
worten ganz eindringlichst hinzuweisen. Nach beendigtem Referat 
ist die Aussprache zu eröffnen und sind die Kameraden aufzu
fordern, möglichst regen Gebrauch davon zu machen, damit unge
klärte Fragen ihre volle Aufklärung finden. Rach Schluß der Aus
sprache dankt der Vorsitzende den Erschienenen, bringt ein Hoch auf 
die deutsche Republik und das Reichsbanner aus und läßt stehend 
das Bundeslied „In Kümmernis und Dunkelheit" singen.

In diesem Rahmen müssen nunmehr die Bezirks- und Ab- 
tsilungsführer arbeiten, damit die Ortsvereine, in denen kein 
rechtes Leben herrscht, wieder aufgerüttelt werden.

Es mutz eine Ehrenpflicht für sie sein, immer mehr und mehr 
aktive Mannen des Reichsbanners in ihren Bezirken und Abtei
lungen auf die Beine zu bringen, damit wir bei Republikanischen 
Tagen uns mit einer stattlichen Anzahl von Kameradschaften sehen

WsVbsvsvsammSrttrserr
^Aeg ^bevsrsammlungen werden im allgemeinen au solchen 

^Maltet, in denen bereits ein Ortsverein des Reichs- 
d>lede>-b^bht, der jedoch noch ausbaufähig ist. Auch hier ist es 
^rütiativ^ Eern Ausgabe der Bezirks- und Abteilungsführer, die 
d»d Abt ergreifen und die Ortsvereinsvorstände ihrer Bezirke 
^halte,.^ungen zur Veranstaltung solcher Versammlungen an- 
Awstorm' , . vorheriger Verständigung mit dem Ortsvereins- 
sherng Versammlungsort, Zeit und Stunde sowie das 
m selbbtt„ Wetzt. Für rechtzeitige Gewinnung eines Referenten 
stt k>ei(-g^st?"kllich Sorge zu tragen. Für die Versammlung selbst 
vtir mit v - nde Propaganda zu machen. Diese ist jedoch nicht 
„ kacku , ^m^saiizeigen und Plakatanschlag als ausreichend zu 
HeMeE^'pudern es sind schriftlich und mündlich alle Vereine, 
hi es Ns? /" .usw. des betreffenden Ortes einzuladeu. Ferner 
. "d -um? Wdes einzelnen Kameraden, durch Agitation von 

vorg-.^^ud für den Versammlungsbesuch zu werben. So mutz 
- r GröiZ (/on sicher sein, daß die Versammlung auch entsprechend 
^besou^Ortes besucht ist, und daß damit auch die Kosten 
r«as den die Propaganda und den Referenten sich lohnen.

ist dil-- ^uien und die ihm gebührende Beachtung anbetrifft, 
^8e zu„//"/Erholt schon in andern Artikeln in unsrer Gaubei- 

auf v ^""8? angeführt worden. Es ist selbstverständlich, daß 
"s'frcr " Kameraden, die sich auf diese Weise in den Dienst 
n d' stellen, die notwendige Rücksicht genommen
> ?ständin r dem Referenten der Ort, in dem er sprechen mutz, 
o sich Es bedarf deshalb keiner besondern Betonung,
^stsält " Reichsbannermann in Bannerkleidung am Bahnhof 
^^^swden Referenten in das Versammlungslokal zu be

lasten können. Darum, Kameraden, auf an die Arbeit; denn Arbeit 
im Reichsbanner ist Arbeit an der deutschen Republik und am 
deutschen Vaterland. ___________ Wpr. Da.

Kair-ttalsp»ra»fMche Älusschrsktunsen
Nachdem auf Grund der Ausschreitungen in Nastätten den 

Nationalsozialisten in der Umgegend von Frankfurt a. M. auf 
preußischem Gebiet das Handwerk gelegt morden ist. scheinen diese 
ihre Tätigkeit nunmehr nach Hessen zu verlegen. In Rein
heim und Heppenheim haben die Herren Nationalsozia
listen bereits ihre berüchtigten Tiraden losgelassen und versucht, 
auf ihre Art Dumme zu gewinnen. Die Versammlungen wurden 
stets von etwa 30 bis 40 sehr wahrscheinlich bezahlten National
sozialisten, die auf einem Lastauto irgendwo hergeholt worden 
sind, bewacht und entfernten jeden unbequemen Zwischenrufer 
in der rigorosesten Weise.

Am Sonntag den 8. Mai wollten die Nationalsozialisten 
ausgerechnet nun in dem durchaus republikanischen Offenbach 
ihr Heil versuchen. Sie hatten zu einem „Gautrefsen" ihre 
Mannen aus ganz Hessen nach Offenbach aufgerufen. Trotzdem 
ein Umzug von der Polizei verboten war, versuchten die Nazi 
doch einen solchen zu entwickeln. Sie benahmen sich der Bevöl
kerung gegenüber sehr provozierend, rempelten Passanten an und 
wollten anscheinend zeigen, welche „Macht" in ihnen wohnt. Der 
Aufforderung der Polizei, auseinanderzugehen, kamen sie nicht 
nach. Da es auch zu Tätlichkeiten zwischen Hakenkreuzlern und 
Passanten gekommen war, griff nunmehr die Polizei ein. Sie 
fand Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde erheblich im Ge
sicht verletzt. Daraufhin wurden die Hitlerjünglinge mit Gewalt 
auseinandergetrieben. Zum Teil wurden sie gegen den Main und 
die Fechenheimer Brücke verfolgt. Dort kamen einige der Haken- 
kreuzler in arge Bedrängnis, weil sie sich auch hier plötzlich 
Polizeibeamten gegenüber sahen. Da jeder andre 'Ausweg zur 
Flucht verhindert war, sprangen zwei Hakenkreuzler in den Main, 
wurden aber wieder herausgeholt und verhaftet. Ein Teil der 
Jünglinge war über die Brücke auf preußisches Gebiet entkommen.

Die am Nachmittag in der Turnhalle der Goethestratze au- 
gesetzte Versammlung konnte infolge der trockenen und teils nassen 
Abreibungen erst um 3U Uhr beginnen. Einzeln und teils in 
Zivil waren die Jungen zurückgekehrt. Ein Teil dürfte es vor
gezogen haben, nicht zurückzukehren, sondern " schleunigst heim 
zu Muttern zu gehen. Die rechte Seite des Saales war zur 
Hälfte mit Hakenkreuzlern besetzt, zum größten Teil noch recht 
junge Bürschlein, und der nationalsozialistische Lehrer Rings
hausen (Offenbach), in dessen Behausung sich die Geschäftsstelle 
der Nationalsozialisten des Gaues Hessen befindet, befand sich 
mitten unter ihnen, — ein Lehrer unter seinen Schuljungen. — 
Die linke Hälfte des Saales war mit Republikanern besetzt. 
Rechts und links standen am Vorstandstischs je eine Abteilung 
von 10 Alaun der blauen Polizei, während außerhalb des Lokals 
starke Polizeireserven — sogar Schutzpolizei von Babenhausen 
war anwesend — bereitstanden.

Der berüchtigte Nationalsozialist Dr. Ley aus Köln ließ 
nun seine sattsam bekannten Phrasen vom Stapel, wobei er an
fangs mit mächtigem Stimmenaufwand gegen die angebliche Ver
letzung der Versammlungsfreiheit durch die anwesende Polizei 
Protest einlegte. Er machte auch zugleich auf das Hausrecht der 
Hitler aufmerksam, falls jemand sich mehr als dreimal zur Ruhe 
mahnen ließe. Die hinter dem Vorstandstische stehenden älteren 
Hakenkreuzler in Uniform seien bestimmt, jeden Störer rücksichts
los an die Luft zu befördern. Ob das allerdings so glatt ge
gangen wäre, muß ganz entschieden bestritten werden. Aengst- 
lich wurde Dr. Ley bei seinen Ausführungen, als draußen ein 
aufziehender Trupp von Spielleuten zu hören war. „Jetzt kommt 
das Reichsbanner" meinte er knieschlotternd (Gelächter auf der 
Linken). Es war aber die Offenbacher „Rot Front", die von 
Frankfurt kam. Obwohl Dr. Ley nur Referent war, nahm er 
sich das Recht heraus, nach Schluß seiner Ausführungen die Ver
sammlung zu schließen, obgleich ihm bekannt war, daß sich Ka
merad Dr. Dang (Frankfurt a. M.), Redakteur der „Volks
stimme" bereits für die Diskusston zum Wort gemeldet hatte 
und im Anfang freie Diskussion zugesichert war. In erregten 
Auseinandersetzungen wurde nunmehr die Diskussion erzwungen. 
Alsdann zerpflückte Dr. Dang in ruhiger sachlicher Weise bis 
ins einzelne die Phrasen des Dr. Ley. Dieser suchte alsdann 
in seinem Schlußwort zu retten, was noch zu retten war.

Unter dem liebevollen Schutze der Polizei wurden die Na
tionalsozialisten nun in Reihen zu zwei Gliedern auf ihre draußen 
stehenden Lastautos befördert. Begleitet von zwei Lastautos mit 
blauer Polizei und Schupo besetzt, wurden die Herren National
sozialisten aus Offenbach unter Pfuirufen der angesammelten 
Bevölkerung nach ihren heimatlichen Gefilden hinausbefördert. 
Es wird den Hitlerjünglingen Wohl auf einige Zeit vergangen 
sein, in Offenbach noch weitere Versuche 'zu machen, Anhänger 
zu gewinnen.

Hoffentlich nimmt die zuständige Behörde das Auftreten 
der Nationalsozialisten in Offenbach zum Anlaß, sich näher mit 
deren rigoroser Propagandatätigkeit in Hessen zu beschäftigen.—
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Darmstadt. Die Abteilung Nord hielt am Freitag .„gg 
Restauration Zum Alten Fritz ihre MonatsversamM 
ab. Leider war der Besuch nicht so stark, wie es wunscyf 
gewesen wäre. Als Punkt 1 der Tagesordnung fand die 
wähl des Kameradschaft-führers statt. Der seitherige 1 
tretende Kameradschaftsführer, Kamerad Buseck, lvuroe^ 
stimmig gewählt. Kamerad Buseck dankte den Kamera ? 
das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Nach Bekanntga 
schiedener Mitteilungen des Ortsvereinsvorstandes nahm . 
Gausekretär Schmidt das Wort und zeigte an 
Rundschreibens des „R. F. B.", wie diese Herrschaften vep 
durch Unterminierer und Provokateure unsre Orgamsar 
bespitzeln und zu unterwühlen. Diese Versuche werden 
Disziplin und Geschlossenheit unsrer Bewegung scheitern. 
rad Dorsch wies darauf hin, wie notwendig es ist, alle 
nahmen genau zu prüfen, damit sich nicht Gegner in unsre 
einschleichen. Kamerad Stössel teilte mit, daß der ^<hj 
schaffens Ebertplatz und die Rathenauanlage immer nocy 
durch Schilder als solche kenntlich gemacht find. Er bittet 
wesenden Vorstandsmitglieder, dahin zu wirken, daß der 7- ^jxd- 
bei den maßgebenden Instanzen in diesem Sinne vorstellig

Darmstadt. Kleinkalibecschützenverein e
bik E. V. Am Sonntag den 8. Mai 1927 hatten sich elne.ö^ 
Anzahl Kameraden auf den Schießständeri am Karlsyoz ' 
funden, um am diesjährigen Anschietzen teilzunehmeN. zot
tiges Wetter begünstigte die Veranstaltung. Nach em'gc 
ausgegangenen Uebungen, 50 Meter liegend, kniecnd unü i 
freihändig, die beachtenswerte Ergebnisse zeitigten, wurvc " 
vom Verein gestiftete Ehrenscheiben herausgeschossen. ° ^nd 
beiden Ehrenscheiben gaben die Kameraden Georg Schw Ai- 
Alexander Dippel die besten Schüsse ab. Die erste "fttz>e Ver
anstaltung der noch jungen Organisation nahm einen gu '^esi^ 
lauf und ist zu wünschen, dah alle Republikaner, die -0, <^r< 
am Schießsport haben, sich bald restlos in dem du^ 
schützenverein Republik" vereinigen. Anmeldungen wer^ xgt- 
den Kameraden Schmidt, Darmstadt, Georgenstratze 1 < ' 
gegengenommen. —

Hcidcshcim. Am Ostermontag unternahm der 
Heidesheim des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine 
marsch auf die Lebertsaue am Rhein bei JngAmMs 
hatten sich auch die Radfahrer des Ortsvereins M<n"6 vo^ 
funden. Eine große Anzahl sympathisierender Emwor) 
Ingelheim, Gau Algesheini und Heidesheim waren 8 
dort erschienen. Kamerad Lebert geißelte in ^ner 
Ansprache das Vorgehen der derzeitigen Reichsregis »^n>. 
eine Reihe überzeugter Republikaner, wie Schulz, 
aus ihren Aemtern entfernt und sie durch Gesinnung AS- 
ersetzt hat und weiterhin Personen wie Keudell, Fürst zu 
marck, v. Kameke u. a. mit Amtsgeschäften betraute, ZM
ernsten Befürchtungen für die Republik Veranlassung 8 
ernsten Aufgaben des überparteilichen, unbewaffnet 
banners schildernd, bringt er ein Hoch auf die Farben 
Rot-Gold, die deutsche Republik und ihre Schützer, das 
banner aus, in das die Versammelten begeistert erm AiE 
Zehn Aufnahmen waren oer Erfolg des Tages, uno ^z«nsa' 
wird der Ortsverein Gau-Algesheim gegründet weroc

Heidesheim. Die Generalversammlung für das 
1927 des Ortsvereins des Reichsbanners Schwarz- 
Heidesheim fand unter dem Vorsitz des Kameraden 
ring bei dem Kameraden Lang statt. Der crsta^« 
Kassenbericht, von dem Kameraden Swiderfty .^ssw' 
wurde gutgeheihen und dem Vorstano nach kurzer em 
Entlastung erteilt. Die Neuwahl des Vorstandes MvwsA
kleine Umstellung. Gewählt wurden als Vorsitzende - AchrE 
Müller, als Kassierer Kamerad S w i d e r s k y ' » "
führer Kamerad Heiser und als Beisitzer und Re > 
Kameraden Nikolaus Hei der und Lebert.
Müller und Lebert berichteten von einer Sitzung -.^sen^'- 
Kamerad Müller >vies besonders auf die Arbeiten >w zvi 
Jahre hin. Die Aufmerksamkeit breiterer Volksschicht xepUm! 
das Reichsbanner gelenkt werden, das die Interessen M 
dänischen Bevölkerung zu vertreten habe. Die Mita beh<^
Kameraden sei hierzu erforderlich. Kamerad Lebe iw" 
delte in längern Ausführungen die Erfaffung der -ö 8^^. 
wies nach, daß wir, um dies zu erreichen, die Eigens ^penim 
tigen Zeitverhältnisse mitverwerten müßen. Er WM- 0" 
auf die heutigen kritischen, politischen Verhältnisse >)>gjne^ 
sprach die Mission des Reichsbanners für die Zukunft- 
Appell an die Kameraden, nichts unversucht zu lassen, , B 
Hänger für das Reichsbanner unfern Reihen 
dies in der Werbewoche von einzelnen Kameraden schu 
sei, schloß Kamerad Müller die Generalversammlung-

Offenbach am Main. Kleinkaliber- Schütz^ jst e- 
ein Republik. Nach langer, vieler Mühe und A, 
gelungen, Gelegenheit zu schäften, wo sich die R^pub 
heute sehr verbreiteten Kleinkaliber-Schietzsport wmw 
Schon im vorigen Jahre gründete sich hier der Hesfti -j^nde>' 
verein, dessen Vorstand unter Führung seines .
Kameraden Moders, einem alten erfahrenen 
sowie unter Mitwirkung unsers allverehrten Kamerade , Frt> 
sich oer grotzen Mühe unterzogen, einen Schiebst^ ,„chr 
zu beschaffen. Aber alle Arbeit war vergeblich- R UnsE^ 
suchte man bei einem bereits bestehenden Schützende d>ep- 
zu finden bzw. dessen Lokalitäten zu erwerben, aber

Kerrtzsoffi-zevsvunb uns GLavihesm
Anläßlich des Stahlhelmtags in Berlin fühlten sich 

die Vorsitzenden aller möglichen nationalistischen Vereinigungen 
veranlaßt, Kundgebungen verlautbaren zu lassen. So erließ auch 
der Reichsoffiziersbund den nachstehenden Aufruf:

„Das pazifistische Angstgeschrei.
Von Wo dir.

Erster Bundesvorsitzender des Reichs-Offiziersbundes, E. V.
Das schlotternde Angstgeschrei der pazifistisch international 

eingestellten Zeitungen aller Schattierungen, die haßerfüllten 
Hetzreden der Reichsbanner- und Rotfrontführer sind der beste 
Beweis dafür, daß dem Stahlhelmgedanken eine gewaltige 
werbende Kraft innewohnt. Gelingt es, was wir von Herzen 
wünschen, um seine Fahnen alle wirklich vaterländischen Kräfte 
in engster Geschlossenheit zu scharen, wird auch die innere Zwie
tracht unsers Volkes überwunden werden können, die unsers 
Erachtens die Hauptschuld unsrer wirtschaftlichen und nationalen 
Not ist. Gelingt es, diese Kräfte zu sammeln, dann, aber auch 
nur dann, können wir die Hoffnung haben, endlich den „Silber
streifen" am politischen Horizont Deutschlands zu sehen. Auch 
waffenlos wird dann das deutsche Volk den Weg zur Freiheit 
finden."

Wir wollen mit dem Reichsoffiziersbund nicht darüber 
streiten, wieviel seiner Mitglieder, die als ehemalige Mannschaften 
und Unteroffiziere nach Beendigung des Weltkriegs durch den 
neuen Staat zu Offizieren befördert wurden — im alten kaiser
lichen Staate wären sie es nie und nimmer geworden — „schlot
ternde Angstgeschreie" ausstotzen würden, wenn sie heute vor der 
Tatsache ständen, in einem neuen Krieg in vorderster Front zu 
kämpfen. Bekanntlich nahmen die „Helden", die weitab vom 
Schusse saßen, den Mund besonders voll. Und gerade diese Maul
helden sind heute diejenigen, die in „Nationalismus und Milita
rismus" sich ganz besonders — Gefahr droht ja nicht — im 
Gegensatz zu der Zeit von 1914 bis 1918 in vorderster Front 
forsch und schneidig betätigen.

Nun rst der Landesvorsitzende des Reichsosfiziersbundes in 
Hessen der Polizeioberleutnant Anwärter in Darmstadt. Auf eine 
Meine Anfrage unsers Genossen Landtagsabgeordneten Storck an
läßlich der Tatsache, daß die Schupobeamten Gotting und Nitschke 
die Ehrenwache für den berüchtigten Kapitänleutnant Ehrhardt 
während seiner Anwesenheit in Darmstadt stellten, antwortete der 
Herr Minister des Innern: „Die Regierung hält eine Betätigung 
bei dem Stahlhelm ebenso wie bei andern extremen Organi
sationen für unvereinbar mit den Pflichten eines Polizeibeamten."

In der obigen Kundgebung spricht der Reichsoffiziersbund 
offen seine Sympathie für den Stahlhelm aus. Nach unsrer Auf
fassung läßt es sich demnach nicht mit den Pflichten eines Polizei
beamten vereinbaren, das; dieser noch länger Landesvorsitzender 
und Mitglied einer Vereinigung ist, die in solcher Weise sich mit 
dem Stahlhelm solidarisch erklärt.

Es wird Sache der zuständigen Behörden sein, den Polizei
oberleutnant Auwärter klar und deutlich auf die Pflichten eines 
im Dienste der Republik stehenden Polizeibeamten aufmerksam zu 
machen. — . ____

wllttSEchev Mavrreval in GleSett
Gießen war am Sonntag den 8. Mai der Schauplatz eines 

grotzen militärischen Rummels. Alle diejenigen, die am Zauber 
glitzernden Uniformen, an militärischem Klimbim von ehemals 
Gefallen fanden und alle, denen bei dem Klange der Marschmusik, 
und Tschingbum der grotzen Trommel das Herz höher schlug, 
kamen auf ihre Rechnung.

Ehemalige Kavalleristen haben aus irgendeinem Grunde das 
Bedürfnis gefühlt, in Gießen einen Kavalleristentag zu 
veranstalten. Welcher Anlaß dazu gegeben war, ist nicht bekannt. 
Das tut aber auch weiter nichts zur Sache, Hauptsache ist doch, 
daß ein Fest steigt. Und alle die, welche mit sehnsüchtiger Erinne
rung an das „zweierlei Tuch" ihrs Blicke in die Vergangenheit 
schweifen ließen, sollten diese noch einmal in Wirklichkeit vor
geführt bekommen. Wir glauben der „Hessischen Landeszeitung" 
gern, wenn sie schreibt: „Die Füller der Litewken riefen Erinne
rungen an die schöne Zeit und an die schmucken, stolzen Reiter 
wach." Gardekürassiere, Gardedragoner, weiße Dragoner, Leib- 
drsgoner, schwarze, rote, grüne, blaue Husaren, Jäger zu Pferd, 
Manen — es war nicht möglich, sie alle sestzuhalten, sogar eine 
afrikanische Askaritruppe (ob sie waschecht war, konnten wir nicht 
feststellen) — boten sich dem Auge des Zuschauers. Wenn sich auch 
im Laufe der Zeit die Körperfülle derer, die in den Uniformen 
steckten, beträchtlich verändert hatte, so daß die Uniformen und 
Helme sehr schlecht patzten und saßen, so tut das weiter nichts zur 
Sache. Die Hauptsache war, zu zeigen, was man „verloren" hat.

Als Ehrengäste nahmen daran teil: Oberbürgermeister 
Dr. Keller, Landgerichtspräsident Neuenhagen, General
major Fett, Landeskommandant von Hessen und Kommandeur 
des Infanterieregiments Nr. 15, Oberstleutnant Fritz, Stand
ortsältester und Kommandeur des 1. Bataillons des Infanterie
regiments Nr. 15, Professor Dr. Zwick, Rektor der Universität — 
also Vertreter der städtischen Behörden, Justiz, Reichswehr und 
Universität. Wo waren diese Herren, als das Reichsbanner im 
vergangenen Jahr in Gießen seinen Republikanischen Tag hatte? 
Sie haben die Beteiligung abgelehnt mit der Begründung, die 
Feier des Reichsbanners sei eine parteipolitische Veranstaltung. 
Der Rektor der Universität hat sogar geglaubt, öffentlich dagegen 
Protest einlegen zu müssen, weil durch das Londesamt für das 
Bildungswesen angeordnet war, die Universität zu beflaggen. Die 
Reichswehr leistete sich das Unglaubliche, den Reichswehrangehöri
gen zu verbieten, den Festzug in Uniform oder Zivil anzusehen. 
Wir wollen mit diesen Herren Vertretern der Stadt, der Landes

und Reichsbehörden nicht darüber streiten, was man unter dem 
Begriff „parteipolitisch" versteht. Wir wollen auch nicht den Versuch 
machen, den Herren, die die Teilnahme am Republikanischen Tag 
in Gießen abgelehnt haben, nachzuweisen, dah das Reichsbanner 
eine vaterländische Organisation zum Schutze der Weimarer Ver
fassung ist. Ein solches Unterfangen wäre vergebliche Liebesmüh. 
Aber das eine behaupten wir, nichts sehnlicher wünschen die Pro
tektoren, Regisseure und Ehrengäste solcher militärischen Maske
raden, als das: Rückkehr der alten Armee, preußischer Drill und 
Kastengeist mit allen seinen, jedem menschlichen Gefühl hohn
sprechenden Nebenerscheinungen.

Wenn weiter der Präsident des Kriegervereins in Hessen, 
Generalmajor Freiherr von Preuschen, dort die Grütze von 50 000 
Hassiakameraden überbringen darf, ein Mann, der am Geburts
tag des ehemaligen Kaisers am 27. Januar d. I. bei einem Fest
essen der ehemaligen Offiziere des Leibgarde-Jnfanterie-Regi- 
ments 115 sich offen zur Monarchie mit folgenden Worten in 
seiner Geburtstagsrede bekannte:

„Wir aber können unserm Kaiser kein schöneres Geburts
tagsgeschenk darbringen, als das, daß wir ihm geloben, in eifriger 
vaterländischer Arbeit an der Gesundung unsers Volkes und cm 
dem Wiedererwachen des monarchischen Gedankens zu arbeiten. 
Wie ich schon so oft betont habe, sind wir alten Offiziere in erster 
Linie zu dieser vaterländischen Arbeit berufen . . ."

So sind wir der Auffassung, daß der ganze Zauber der 
Regimentsvereinigungen weiter nichts ist, als ein bewußtes Hin
arbeiten auf die Zeiten, die man so ungern verloren hat, und die 
die Sehnsucht der Träume aller Militaristen ist.

Wenn wir dann zum Schlüsse noch bemerken, daß an dem 
Aufmarsch dieser militärischen Maskerade auch der Stahlhelm 
teilgenommen hat, so dürfte vielleicht auch manchem Mitglied 
dieser Regirncntsvereinigungen die Erleuchtung gekommen sein, 
daß diese sogenannten „neutralen" Regimentsvereine zur Pflege 
der alten Kameradschaft doch ganz andre Ziele verfolgen, als sie 
öffentlich und landläufig den Mitgliedern bekannt sind. —

Ab narb Thüringen, edlev Wikins!
Der aus dem Elsaß stammende, aus Bazillien (Württem

berg) zugewanderte Dr. Harald Kassbergs r, bisher Stu
dienreferendar an der Oberrealschule zu Gießen, dessen viel
seitige Tätigkeit als „Reichswehr-Reserveoffizier" und eifriges 
Mitglied des Wikings — all das vor seinem Gießener Schul
gastspiel, wie er berichtigt hat — seinerzeit von uns auch in 
unserm Bundesorgan „Das Reichsbanner" charakterisiert wurde, 
ist jetzt, wie verlautet, in eine Schulstelle nach Thüringen ver
zogen. Dorthin paßt er unter die erneuerte antirep-ublikanische 
Regierung Leutheußer auch wirklich besser als in den Freistaat 
Hessen, in dem ja immerhin noch die Weimarer Koalition regiert. 
Es erheben sich nachträglich drei Fragen neugieriger Repu
blikaner:

1. Wer eigentlich von dein Landesbildungsamt den auch 
wissenschaftlich für den hessischen höheren Schuldienst wenig ge
eigneten frühern Offizier oder Osfiziersaspiranten und, wie wir 
zu wissen glauben, auch noch in Gießen aktiven Wikinger, in den 
hessischen Schulvorbereitungsdienst ausgenommen hat?

2. Wie viele Wikinger der rührige Herr unter seinen 
Gießener Schülern — Schmollis mit Primanern! — gewor
ben hat?

3. Wie viele Augen ernsten republikanischen Belangen gegen
über das nachsichtige Schuldirektorium zugedrückt hat?

Organisation Consul, Bund Wiking, Kapp-Putsch, Erzberger
und Rathenaumord sind gerichtsnotorische Verwandtschaften. Aber 
freilich (der Reichskanzler a. D. Dr. Wirth hat es jüngst in 
Berlin so treffend gesagt): Die gutmütigen „Republikaner, wo 
sie au der Macht sind, schonen ihre Gegner und rufen sogar 
Totengräber der Republik in die Aemter" — zur Versöhnung! —

OenevalavveU des »NerrtMe« «Khven- 
lsglon"

Die „Deutsche Ehrenlegion" hatte für den 7. und 
8. Mai ihre Ritter zum Generalappell nach Frankfurt am 
Main aufgerufen. In einein Rundschreiben vom 28. März 1927 
der Ritterschaft Frankfurt heißt es:

Am 7., 8. und 9. Mai ist in Frankfurt a. M. neben dem 
großen Aufmarsch des Stahlhelms in Berlin der Brennpunkt 
einer nationalen Kundgebung. . .

Vergebens hat man am vergangenen Sonntag in Frankfurt 
nach dieser „nationalen Kundgebung" gesucht. Der sehnsüchtig 
erwartete oberste Schirmherr Ludendorff hatte es vorge
zogen, nicht zu erscheinen. Mangels der genügenden Zahl an 
Teilnehmern — es waren im ganzen nur 35 Ritter erschienen — 
mutzte der geplante Umzug durch die Straßen Frankfurts und 
das Konzert im Hippodrom ausfallen. Die Ritterschaft Frank
furt hatte die Prognose über diese „nationale Kundgebung" in 
dem oben erwähnten Rundschreiben schon richtiggsstellt. Es heißt 
da weiter:

Kameraden! alle müßt Ihr mitarbeiten, damit die 
Sache einmal machtvoll und zum andernmal kein Reinfall 
wird, denn nichts ist jetzt unangenehmer als eine Blamage . . .

Jawohl, besser wie am Sonntag konnten die deutschen 
Ehrenlegionen-Ritter sich nicht blamieren. —

Werde! Mitglied drr MerMungskaW
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«Karlsruhe, Kronenitt. 40

Unser diesjähriges Gautreffen findet Pfingsten in Heidel
berg statt. Seit Lachen ist die Ortsgruppe bemüht, diese Ver
anstaltung nicht nur zu einer wuchtigen Kundgebung für den 
republikanischen Gedanken, die deutsche Republik und ihre Farben 
Schwarz-Rot-Gold zu gestalten, sondern auch den Kameraden und 
Freunden unsrer Sache in Heidelberg einige schöne und genuß
reiche Stunden zu bereiten. Und welche Stadt ist hierfür geeig
neter als Heidelberg, die Perle landschaftlicher Schönheit, das 
von Dichtern und Sängern bewunderte Juwel der Natur, wo 
der Neckar aus dem Gebirge des Odenwaldes in die Rheinebene 
heraustrstt. In Heidelberg, mit seinen rebengeschmückten Hügeln 
und waldbekränzten Höhen, mit der ehrwürdigen Schloßruine, 
wo Goethe sinnend und dichtend seine Blicke über die Stadt 
und die Rheinebene mit ihren freundlichen Dörfern bis hinüber 
zum Hardtgebirge in der weinfrohen Pfalz schweifen liest, in 
der alten Musenstadt am Neckar versammelt sich Pfingsten das 
Reichsbanner des Gaues Baden und der weitern Umgebungl

Die Mehrheit der Heidelberger Bevölkerung denkt repu
blikanisch. Der einzige Heidelberger Abgeordnete der Weimarer 
Nationalversammlung, der bei Schaffung der neuen Staatsver- 
haltniffe mit Pate stand, ist Republikaner von Haus aus. Der 
erste Präsident der deutschen Republik, Friedrich Ebert, ist 
Heidelberger Kind. Hier ist auch seine letzte Ruhestätte. So ist 
Heidelberg der Ort, wo die besten Voraussetzungen für ein 
Treffen des Reichsbanners in jeder Beziehung gegeben sind. 
Der Besuch unsers Gautreffens ist Pflicht eines jeden Kame
raden. Es gilt die Säumigen zu wecken. Gleichgültige aufzu
muntern. Seid eingedenk, um was es geht. Die Losung für 
uns alle muß sein: Auf zum Gautreffen nach Heidel
berg!

Stärkt Eure wirtschaftliche 
M Macht durch den Zusammen- 

> schluß im Konsumverein!

Speyer s. stii. 6e«r. 1840

Couleur stand, ist in der „Neuen Badischen Landeszeitung" einmal 
mit aller Deutlichkett gesagt worden, daß Feste, die auf ein Partei
niveau herabgedrückt werden, nicht Feste der Allgemeinheit sein 
können, sondern daß man sich frei machen muß von dem Nur- 
Traditionsgeist, sollen diese Art Feste auch tatsächlich von Be
deutung und Wert sein. Doch kommen wir zurück, zu den „Hof
lieferanten", von denen eingangs die Rede war. Ist es zum Teil 
nur, sagen wir, Vergeßlichkeit, daß heute noch solche Schilder 
prangen, so ist aber anderseits unverkennbare Absicht dahinter. 
Und eine solche wird von uns mit aller Entschiedenheit bekämpft. 
Man sollte meinen, daß nach 10 Jahren Republik endlich einmal

KmifhlMs W. Wercheitlm
Marktstr. 56 Lands«, Pfalz Marktstr. 56
Das führende Kaufhaus für Qualitätswaren
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Mannfakt««-, Kurz-, Weitz- und 
Wollrvaren, Herrenartikel «sw.

Das Programm sieht vor:
Samstag den 4. Juni, abends 8 Uhr: Kommers in der 

Festhalle auf dem Festplatz; Musikvorträge der Reichsbanner
kapelle Mannheim; Gesamtchöre der Arbeiter-Gesangvereine; 
Pyramiden der Freien Turnerschaft; Rezitation; Ansprachen: 
Erster Bürgermeister Wielandt (Heidelberg) und Minister 
Dr. Remmels (Karlsruhe).

Sonntag den 5. Jnnt, vormittags 7 Uhr: Weckruf; vor
mittags 8 llhr: Kirchgang: Katholiken: Jesuitenkirche, Prediger: 
Prälat Dr. Schofer; Protestanten: Peterskirche, Prediger: 
Pfarrer Eckert (Mannheim); vormittags 10 Uhr: Kranznieder
legung am Grab Eberts auf dem Bergfriedhof und für die ge
fallenen Kameraden auf dem Ehrenfriedhof; Ansprachen und 
Vorträge der Gesangvereine; vormittags 111-L Uhr: Enthül
lung einer Gedenktafel am Geburtshaus des ersten 
Reichspräsidenten Ebert, Gesang: Sängerkranz Heidelberg, 
Bläser des städtischen Orchesters, Enthüllung: Gesandter a. D. 
Hildenbrand (Berlin). Uebernahme: Oberbürgermeister 
Professor Dr. Walz (Heidelberg). Nachmittags 2 Uhr: Auf
marsch der Ortsgruppen des Reichsbanners zum Karlsplatz; nach
mittags Ahr: Abmarsch des Festzuges durch die Hauptstraße 
und Bergheimer Straße zum Festplatz. Daselbst Massenkund
gebung. Redner: Bundespräsident Hörsing (Magdeburg). Ein 
Redner der Zentrumspartei. Alsdann Musik- und Gesangsvor
träge, turnerische Spiele und Volksbelustigungen aller Art. 
Montag den 6. Juni, vormittags 10 llhr: im Schloß garten: 
Kundgebung des Reichsbanners. Redner: Chefredakteur Bern
hard (Berlin), Redakteur Fritz Ebert (Brandenburg); nach
mittags: Volksfest auf dem Festplatz. Sportliche Veranstaltungen 
der Wasfersportvereine auf dem Neckar. —

Grotzvater, 
Baker und Lohn

Me Hoflieferanten
Aus Mannheim wird uns geschrieben:
Schon mehrfach ist in der sozialdemokratischen Presse unsers 

Ortes auf die Hoflieferanten hingewiesen worden. Der Erfolg 
war wohl in einzelnen Fällen festzustellen, aber es muß auch 
einmal an dieser Stelle die Führung des Hoflieferantentitels als 
Unfug gekennzeichnet werden. In diesem Zusammenhang sei er
wähnt, daß auch von andrer Seite diesem verdeckten nationa
listischen Treiben der Kampf angesagt wird. Ueber eine hier ab
gehaltene Regimentsfeier, die vollständig unter schwarzweihroter
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einer Kegelbahn, die sich zu einem Schietz- 
^ütt l'eß. Diese Aufgabe übernahm Kamerad Wilhelm 
ein« und zu aller unsrer Freude ist es ihm gelungen, 
lcht Bahn zu beschaffen. Mit allem Eifer ging es
Insten iuo Mittel zum Umbau zu erhalten nnd mit Hilfs- 
e^un bekon"n.°?schriftsmäßig herzuftellcn. Noch eins aber fehlte, 
Kchieksw„7"mch gehören zum Schießen nicht nur Schützen und 
hier sank auch Gewehre und Munition. Aber auch
^ichassw iuhRat. Der alte Jäger Kamerad Studienrat Klein 
°llhr - nach dieses, und am Montag den 25. April, abends 

nachdem der Stand polizeilich geprüft war, dieser 
^ats As.; vorherige Ansprache seitens des Kameraden Studirn- 
lchafn,,." ,.u, in welcher er auf die geleistete Arbeit betr. Be- 
lcht an)», Standes sowie auf den schonen Schießsport, der 
Zechen unsrer Vaterstadt unter Gleichgesinnten getätigt 
. "N. hmwies, angeschossen werden.
Achütz„,,„,^?llische Schützenverein ist jetzt in dem Kleinkaliber- 
deügen Republik, Ortsverein Offenbach, mit dem sett- 

/A.nd aufgegangen. Es sind zwei Schießabteilungen 
Ab),,; .Zuteilung -V schießt Sonntags vormittags ab 10 llhr 
tzgL.ung 8 Montags abends ab 8 Uhr.

^änn); tt.? und wünschen wir, daß alle republikanisch gesinnten 
«U dies«',, dem Kleinkaliber-Schietzsport huldigen wollen, sich 
k^^^grund - g/." bei uns, in der Kegelbahn Mergl, Gr.- 

und den politischen, sogenannten „neutralen" 
reinen den Rücken kehren. —

Sonett
M. Hartmann (geb. 1821, gsst. 1872). 

Mgeordneter von 1848.
r kennt den Schrei nicht unsrer weisen Mahner: 

Republik ist eine Schöne Sache, 
fehlt das Volk, das sie zur Wahrheit mache, 

schien unsrer Zeit Republikaner.
^r s?warze Suppe trinkender Spartaner 

-v. ""bt man auch mit ihrer knorrigen Sprache; 
I' Z"an bemerkt, daß unser Volk nur lache!" 

haben recht, die ewigen Sekundaner.

aber träumen schon von heitrer Tugend, 
Bo? e>neni Reich mit Lied und Wein und Kusse, 

einem Reich, das holde Küsse Würzen.
Don e Ni Reiche wird die ew'ge Jugend 
Die va kreiben hundert Curtiusse, 

lich fiir ihn in jeden Abgrund stürzen.
Mitgeteilt von Kam. A. Rostkowjki.
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dieser Unfug beseitigt wird. Mit nichte«. Sonst könnte es nicht 
möglich sein, daß heute noch in Mannheim eine Hofapotheke 
Merk in E 1,4 ihre Ware an den Mann zu bringen sucht. Sonst 
könnte es nicht sein, datz heute noch in Mannheim tzofjuweliere 
ihr Domizil haben. Können jene Leute nun einmal ohne Hof 
nicht leben, nun gut, wir sind ihnen nicht böse, wenn sie sich an 
Höfe zurückziehen, und sei es sogar bis nach Doorn, wir Repu
blikaner können diese Firmen gut entbehren. Wir wollen heute 
diese Andeutungen genügen lassen, empfehlen aber doch den Repu
blikanern, auf diese scheinbaren Nebensächlichkeiten chr Augenmerk 
zu richten und die Hoflieferanten ruhig ihren langen Schlaf 
weiter schlafen zu lassen. Die Monarchie verstand sich gut auf ihr 
Geschäft, sie begann bei Kleinigkeiten und hatte lange genug 
Erfolg damit. Wollen wir den Staat erobern, beginnen wir auch 
der Kleinigkeiten zu achten, und bei einiger Aufmerksamkeit der 
Republikaner dürfte doch bald so mancher Hoflieferant dem Hofe 
Valet sagen und sich der republikanischen Gegenwart zuwenden. —

Aus dem Gau Waden
Donaueschingen. Entgegen allen Behauptungen von dem 

„Untergang" des Reichsbanners kann von Donaueschingen das 
gerade Gegenteil gemeldet werden. Dort konnte am 16. Mai eine 
Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet werden. Wir 
begrüßen die Neugründung um so freudiger, als es bisher schien, 
für die Republikaner sei in Donaueschingen wenig günstiger 
Boden. Nach einer Ansprache Les Kreisamtmanns Zehnder 
aus Villingen konnten am selben Abend bereits 60 Neuaufnahmen 
gemacht werden. Wir freuen uns über die wackeren Streiter in 
Donaueschingen und hoffen, datz so mancher Ort in: badischen 
„Musterländle", an dem noch keine Ortsgruppe besteht, diesem 
Beispiel nacheifern wird. —

Mannheim. Am Mittwoch den 11. Dlai hielt unsre Orts
gruppe nach längerer Pause wieder eine allgemeine Mit
gliederversammlung ab. Gewitz liegt unsre Haupt
arbeit in den Bezirken, aber es war gut, daß die Mitglieder 
wieder einmal zusammenkamen. Eingangs berichtet Kamerad 
Roth über die Purzelbäume der hiesigen kommunistischen „Ar
beiter-Zeitung" und über die eifrige Propaganda dieses Blattes 
für den Stahlhelm. Ueber das Thema „Reichsbanner und Rechts
regierung" referierte dann Kamerad Landtagsabgeordneter G. 
Reinbold in einem interessanten Bortrage. Einleitend gab 
der Redner zur bessern Kennzeichnung der heutigen politischen 
Lage einen kurzen geschichtlichen Rückblick, um darzutun, wie die. 
geistige und politische Umstellung nach dem Zusammenbruch nach
einander die Diktaturgelüste der Links- und Rechtsradikalen her
vorgerufen hatte. Bon dem Tage ab, da das Reichsbanner auf 
den Plan trat, ging es mit der Mvarzweitzroten Bewegung bergab 
und auch die letzte große Kundgebung des Stahlhelms in Berlin 
hat gezeigt, datz selbst mit 50-Mark-Dotationen und Armeemarsch- 
Mwsik die Entwicklung der deutschen Republik nicht mehr auf
gehalten werden kann. Wenn sich nach der Deutschen Volkspartei 
nunmehr auch die Deutschnationale Partei und zuletzt noch der 
Stahlhelm auf den „Boden der gegebenen Tatsachen" gestellt und 
die Republik (wie sie sie auffafsen!) anerkannt hätten, so könne 
und dürfe anderseits aber noch nicht von der Erfüllung der Mis
sion des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gesprochen werden. Da 
die letzten Reichstagswahlen für die Weimarer Koalition keine 
Mehrheit mehr brachten, so datz eine Rechtsregierung möglich 
wurde, so müsse auch den Ministern Marx und Köhler zugute 
gehalten werden, datz sie ja keine andre Möglichkeit hatten, als 
entweder dem Ruf zur Beteiligung zu folgen, oder abzulehnen. 
Bei den eigenartigen Verhältnissen im Zentrum wäre ja wohl 
auch eine Oppositionsstellung zugunsten einer republikanischen 
Fronde nicht möglich gewesen. Aus diesen rein verstandesmäßigen 
Erwägungen heraus — und Politik muß ja immer mit dem Ver
stände gemacht werden — sieht der Redner keinen Anlaß, den 
beiden Zentru-msministern und Reichsbannerangehörigen etwa, 
wie hie und da die Auffassung vertreten wird, die weitere Mit
gliedschaft im Reichsbanner zu verwehren. Ebenso verfehlt wäre 
es, für die neue reichspolitische Orientierung des Zentrums die 
republikanisch gesinnten Zentrumsmitglisder im Reichsbanner 
mitverantwortlich zu machen. Unsre Kameraden hatten volles 
Verständnis für die aufklärenden Worte, und es >var gut, datz 
diese Frage von Führerseite einmal mit aller Klarheit aufgerollt 
wurde. Manches Mißverständnis wird dadurch beseitigt und man 
lernt besser mit den gegebenen Möglichkeiten rechnen und auch 
die Meinung andrer besser achten. —

Airs dem Gau Matt
RevubWarrevtas kn KetmKvrhsn

Ein feierlicher Maiensonntag. Durch die fast allgemein mit 
schwarzrotgoldenen und schwarzweitzen Fahnen und Bannern ge
schmückten Straßen Neunkirchens marschieren Reichsbannerabtei
lungen zur Scheib. — Eine große Zuschauermeuge hat die Bürger
steige besetzt, als am Sonntag den 8. Mai gegen 3 Uhr der Fest
zug durch die Hauptstraßen nach der Lindenallee geht. Voran die 
Kapelle des Musikvereins, dahinter dis zu weihende, verhüllte 
Fahne, getragen von weißgekleideten Mädchen, dann in muster
gültiger Ordnung die einzelnen Ortsgruppen. Viele Fahnen und 
Wimpel sind zu sehen, darunter die alte, zerfetzte Hambacher 
Fahne von 1832. Auf der Lindenallee gruppieren sich die Reichs
bannerleute und die Zuschauer um den Musikpavillon. Vorsitzen
der Eisenbeis begrüßt die Gäste. Den Willkommensgruß der 
Stadt entbietet Bürgermeister Dr. Blank. Dann spricht der 
frühere Minister Dr. Haas (Karlsruhe): Dieser Tag soll über 
alle Parteigrenzen hinweg zeigen, daß das Saargebiet deutsch ist, 
deutsch war und deutsch bleiben wird. Wir alle wallen eine auf
richtige Völkerverständigung. Die Grundlage des europäischen 
Friedens ist ein aufrichtiges Verhältnis zwischen Deutschland und 
Frankreich. Das kann nur erreicht werden, wenn Rheinland, 
Pfalz und Saargebiet vollständig frei sind. Wir kämpfen für 
einen tvahren Staat des Volkes, für die währe Demokratie. Zum 
Schluß seiner Rede enthüllt er das neue Banner. Begeistert 
stimmt die Menge in die letzte Strophe des Deutschlandliedes ein.

Reichstagsabgeordneter Kirschmann (Berlin) überbringt 
Grüße aus dem Reich. Auch er schließt mit dem Wunsche, daß 
das Saargebiet bald wieder mit dem deutschen Vaterland ver
einigt wird und bringt auf das deutsche Vaterland ein dreifaches 
Hoch aus. Der Patenverein, Reichsbanner Kaiserslautern, stiftet 
Fähnennägel und Fahnenband. Ferner lassen Fahnenbänder an
heften der republikanische Frauen- und Mädchenbund Neunkirchen, 
die Ortsgruppe Wiebelskirchen, die Sozialdemokratische Partei 
und die Demokratische Partei. Fahnennägel stiften die Orts
gruppen Oggersheim und Saarbrücken. Der erste Gauvorsitzende, 
Rechtsanwalt Wagner (Ludwigshafen), spricht. Er bezeichnet 
es als eine schmerzliche Tatsache, daß hier im Saargebiet die dritte 
republikanische Partei, das Zentrum, in den Reihen des Reichs
banners fehlt. Zum Schlaffe des WeiheakteZ bringt der Vor
sitzende des Kreises Saargebiet, Dr. Eberbach, ein Hoch auf 
die deutsche Republik aus. Bei Konzert und einem Schoppen 
guten Bieres wird manche neue Freundschaft geschlossen. Schnell 
enteilen die Stunden. Ms der Tag sich neigt, marschieren die 
auswärtigen Ortsgruppen unter den Klängen alter Märsche zum. 
Bahnhof.

Am Samstag abend fand ein Fackelzug statt, der von der 
Bevölkerung in den Straßen und aus den Fenstern der Häuser 
mit Aufmerksamkeit begleitet wurde. — Eine Gefallenenehrung 
fand am Sonntag vormittag auf den Friedhöfen statt. — Feuer
werk und Platzmusik in der Lindenallee beschlossen an: Montag 
abend das Fest. —

Miet zum Gmkreffra in KMrsllwtern 
am » und W.Wi SM.

Gattveva«siatt-mserr
12. Juni: Bannerweihe der Ortsgruppe Sulzbach (Saar).
19. Juni: Bannerweihe der Ortsgruppe Frankenthal (Pfalz).
10. Juli: Gaufest vom Gau Pfalz in Kaiserslautern.
31. Juli: Bannerweihe der Ortsgruppe Glan-Münchweiler 

(Pfalz).
7. August: Kreisfest der Ortsgruppe Ludwigshafen a. Rh. 

September: Bannerweihe der Ortsgruppe Weisenheim a. d. S.
Die Gauleitung. Schumacher.

Gau Württemberg
Schwenningen. Am 28. April hatten wir beim 

Lang zum „Bären" eine gut besuchte, sehr interessante Versa 
lung. Gauvorsitzender Kamerad Buse (Stuttgart) war 
wesend. Verschiedene Vorgänge in der Ortsgruppe veranlav 
den Gauvorsitzenden, zu den in den letzten Monaten aufge 
menen politischen Streitfragen Stellung zu nehmen. In 
digen vortrefflichen Ausführungen beleuchtete der Gauvorsr^ 
die gegenwärtige politische Lage und wies in überzeugender »v 
nach, daß die jetzige Regierungskoalition nicht von ungefähr » 
kommen sei. Sie ist die Folge des mangelnden politischen är 
blickeS bei einem großen Teile der Bevölkerung Jnsbeson 
müßten die republikanischen Parteien das Schwergewicht W 
Tätigkeit auf die Sicherung der Republik legen. Dahinter rnutz 
Forderungen der Tagespolitik und Agitationspraktiken zu 
treten. Redner wies an Hand der Haltung des Grafen 
im Reichstag vor etwa 1^ bis 2 Jahren hin, der Andeutm S , 
machte, daß seine Parteifreunde Verfassungsändrungen , 
tragen würden und ferner auf seine nach dieser Ankündigung . . 
fallencn Rede hin. Sie kennzeichneten den Willen zur Mach 
den Deutschnatioualen. Nachdem eine republikanische Mehrhrl 
Reichstage nicht erreichbar war, kam eine solche Regierung S 
nicht überraschend. Keinen aufrechten Republikaner konnte 
erfreuen, was sich in den letzten Monaten und Wochen in 
und in einem Teile der Einzelländer abgespielt hat, keiner 
uns konnte mit Hellem Jubel die schwarzweißrotgoldenen 
willkomen heißen, und jeder Demokrat, insonderheit I 
Reichsbaunermanii, sehnt den Tag herbei — und wirkt 
dem eine republikanische Regierung gebildet werden kann. 6 
ist es aber, dem Zentrum die Schuld an diesen gewiß M 
liehen Dingen aufzubürden, oder gar einzelnen Personen, 
Zentrum führende Stellen innehaben, die Verantwortung v 
schreiben. Das Zentrum ist heute weit mehr republikanisch 
sinnt als 1919. Da ist es ebenso falsch, einer Partei, 
der Republik als Bundesgenossen benötigen oder führende Ma 
derselben wegen ihrer jetzigen Haltung zu schmähen oder me 
gar ihren Ausschluß aus dem Reichsbanner zu verlangen. ? 
haben mit dem Zentrum und den Kameraden des Zentruw^^^ 
sammenzustehen und republikanische Wahlen vorzubereiten. > 
der jetzige Reichspräsident wird nicht ewig leben. Wenn er , 
dereinst den Weg gehen muß, der keinem Menschen erspartv 
dann haben wir dafür zu sorgen, daß auf den Stuhl rAs 
Eberts, des ersten Reichspräsidenten der Republik, ein M- 
gefetzt wird. Mit ungeheuern Anstrengungen suchen die R 
verbände ihre Stärke darzutun, die augenblickliche Situation 
zunutze«. Das sollte die freiheitlich Denkenden in allen po« 6 
Lagern doppelt schnell zusammenführen, und keinen Reichsba'^^ 
mann dürfte es geben, der schwankend wird und den Gegnern 
Schattierungen das Feld überlassen will. Die Reichsbannerorg»^ 
sation ist kein beliebiger Verein. Es dürfen darum auch 
wirtschaftliche Gründe vorgeschoben werden, wenn der Bei 
sammler der Ortsgruppe seine Besuche macht . . - t,
sichtige Deutsche, dem das Werk von Weimar am Herzen 
weiß, welch große Bedeutung unserm Bunde zukommt un 
gerade unsre Organisation es ist, die jedwede Unterstützung 
lich verdient. Geber und Gönner nach Art derer von rech 
links von uns kennen wir freilich nicht; eigne Kraft und OPi^ 
ließen uns wachsen und zu einem gewaltigen Aktivposten 
Republik werden. Den Kameraden in unserm Bunde geso 
wiß vieles im politischen Leben Deutschlands nicht, kann 
nicht gefallen, allein, wer den Ernst der Stunde erkennt, so 6 . 
Rufe: Ans Werk! Trotz alledem! — Ortsgruppenvorst?° 
Kamerad Scheer hatte allen Anwesenden aus dem Herz 
sprachen, als er dem Kameraden Buse den Dank abstatte 
seine ermutigenden und wirklich ausgezeichneten Worte. 
anregende Diskussion brachte völlige Uebereinstimmung 
Rede des Gauvorsitzenden. — Eine Reihe von Terminen, 
die ReichSbannerkameraden aufgerufen sind, wurden noch 
gegeben. Um >612 Uhr konnte die von prächtigem kamera 
lichem Geiste beseelte Versammlung geschlossen werden. t-S > 
hoffen, daß die Kameraden das Gehörte hinaustragen 
Kreise ihrer Freunde, Kollegen und Bekannten.
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