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Klein-Auheim. Am Sonntag den 29. Mai fand hier eine 
Werbeversammlung des Reichsbanners statt. Leider w— 
der Besuch nicht so, wo man ihn sich gewünscht hatte. Die Offen
bacher Kameraden hatten sich zahlreich eingefunden und zogen mit
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O» ttt. h. A. Treffpunkt aller Republikaner!
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Kaufhaus Worms
in allen Abteilungen hervorragende Auswahl zu sehr billigen Preisen.

Attmiiblstratze -- 4788
Mützen aller Art 
Eigene Anfertigung 
Billige Preise

Darmstadt. Der Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hatte am Samstag den 28. 
ftnnungsfreunde zu einem Lieder-.
ins Gewerkschaftshaus eingeladen. In liebenswürdiger Weise 
hatten sich Fräulein Fee Gutmann (Sopran), Frau Sophie 
Bischoff (Klavier) sowie die Herren . Fritz Kugler (Tenor), 
Heinz Hardt (Violine), Artur Seidl er (Baß) und Hansklaus 
Brill (Klavier und Rezitation) zur Verfügung gestellt. Die Ver
anstaltung war gedacht als eine gesellig-freundliche Abendunter
haltung und erreichte als solche ihren Zweck. Reichen zustimmen
den Beifall fanden die Vorträge bei den Anwesenden. Man hätte 
jedoch gewünscht, daß der Saal besser besetzt gewesen wäre, als 
dies tatsächlich der Fall war. Die Bemühungen des Vorstandes im 
Ortsverein Darmstadt, den Mitgliedern auch ernsthaftere Kunst 
darzubieten, sollte eigentlich mehr gewürdigt lverden. Die Mit
wirkenden, die sich um der guten Sache willen uneigennützig zur 
Verfügung gestellt hatten, mögen sich mit einem Gesarntlob be
gnügen. Die Bortragsfolge bot in buntem Wechsel Lied- und 
Arienhaftes verschiedener Art, dem sich noch einige violinistische 
Bravourstückchen und Gedichtrezitationen aus Tollers „Schwalben
buch" und Rezitationen von Marzell Salzer ergänzend anschloffen.

Klein-Auheim. Am Sonntag den 29. Mai fand hier eine 
Werbeversammlung des Reichsbanners statt. Leider war 
der Besuch nicht so, wo man ihn sich gewünscht hätte. Die Offen-

Mngendem Spiel durch den Ort, um die Republikaner aus ihrem

Preiswerte Brauhaus

MMk «SW
»!»!» ÜZM

Die Hauptsache ist, meint der Herr Studienrat, daß „wir 
dann einig werden und einig sind". Stimmt: vor allem mutz dann 
der verehrte Gesinnungsfreund des Herrn Lenz, Herr Professor 
Werner aus Butzbach, weiland deutschnationaler Reichstags- und 
Landtagsabgeordneter, einig mit dem stolzen Krümperheer zu» 
sammen in den ersehnten Revanchekrieg gegen den Erbfeind im 
Westen — aktiv, Herr Professor, durchaus abkömmlich! — mar
schieren und trotz aller welschen Tanks, Kampfflieger, Giftgase 
„siegreich Frankreich schlagen"! Das walte Wotan! —

StahlhelmboSkrhatt und rAnttnvvslttrk
Die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" nimmt in überaus 

bemerkenswerter Weise zu der Stahlhelmbotschaft Stellung und 
schreibt u. a.: „In der ganzen Botschaft steht kein Wort von 
den Kultur Notwendigkeiten des deutschen Volkes und 
einem Kulturwillen des Stahlhelms. Von der notwendigen geisti
gen Durchbildung der Massen, von einer Hebung der Volks
schule und einer allgemeinen Förderung des Bildungswesens kem 
Wort. Dergleichen Dinge erscheinen dem Stahlhelm für den 
Wiederaufstieg Deutschlands nicht notwendig. Daraus darf man 
Wohl schließen, daß hinter ihm politische Kräfte stehen, die wohl 
nach politischen und wirtschaftlichen Vorteilen streben, denen aber 
die kulturellen Aufgaben des neuen Deutschlands höchst nebensäch
lich sind. Man darf annehmen, daß der Stahlhelm sich nicht 
schützend vor die Artikel der Reichsverfafsung über Bildung und 
Schule stellen wird, daß er vielmehr auf die Seite derjenigen 
tritt, die diese Verfassungsbestimmungen je eher je lieber abbaucn 
möchten. „Botschaften", die an den Kulturbedürfnissen und den 
Kulturpflichten des deutschen Volkes achtlos Vorbeigehen, können 
nicht als solche angesehen werden, die dem ganzen Volke dienen 
wollen, vielmehr muß von ihnen angenommen werden, daß sie 
in der Hauptsache Vorteile für gang bestimmte Volksschichten im 
Auge haben." —

LVrdevtvSvtigev NvzantrsrnttS
Der „Rhein- und Hesse-Bauer", Organ der „nationalen" 

rheinhessischen — ausgerechnet in Rheinhessen — Bauernschaft 
tischt seinen Lesern die nachfolgende Notiz auf:

Hoher Besuch in Schlitz (Oberheffen).
Am Montag ist in Schlitz Zar Ferdinand von Bulgarien 

eingetroffen. Der hohe Herr weilt als Gast des Grafen von 
Schlitz genannt vom Görtz auf dessen Besitzung. Ans einem 
Jagdgang am Nurberg gelang es dem Zaren dieser Tage, er
folgreich zum Schusse zu kommen.

Wir wissen nicht, rck> die Leser des „Rhein- und Hesse-Bauer", 
heinhessischen Bauern, «ach ihrer geschichtlichen Entwicklung

Ehrfurcht erzitternd davon Kennt- 
"_______  , , , wahrscheinlich aber wird die rhein

hessischen Bauern dieses Produkt der Speichelleckerei und Kriecherei 
absolut nicht interessieren, trotzdem der „Rhein- und Hesse-Bauer" 
glaubt, die Existenz von kleinen Zaunkönigen, die ihren Sitz im 
Vogelsberg und nicht in Rheinhessen haben sowie von gewesenen 
Zaren von Zeit zu Zeit gebührend in Erinnerung bringen AU 
müssen. —
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Hoch-, Tief- und Eifenbetonbau
Uebernahme schlüsselfertiger Abführungen.

Kameraöen!
„ Kauft nicht bei 

Anzüge Euren Gegnern

_ Älusett astt, -Kameraden!
de« uns Bestand der Republik ist gesichert!" Diese Worte wer- 
Monnern Plzuoft nach Cous suggeriert, selbst von führenden 
langen " , r Linksparteien, die die republikanischen Anwand- 

reaktionärer Elemente für echt halten. Also können wir 
^egent-1 Usssre Mission ist erfüllt? — Nein, Kameraden, im 
Republik^ ir müssen wachsamer sein denn je! Der 
auch dj/. "en wirklichen „Dolchstoß" zu versetzen, damit werden 
länliL-« 'm achten Moment nicht säumen, die sich um ihres per- 
»lieb M rteils willen mit schönen Worten bei der Republik 
dann machen suchen. Man will uns einlullen, um uns
können "q/o dichter eines schönen Tages zur Seite stoßen zu 
cz nicht ."^er mit offenen Augen durch die Welt geht, dem kann 
dgz Ach/erborgen bleiben, wie die schwarzweißroten Bisamratten 
Mir "Rament der Republik zu unterwühlen suchen. Man wird 
trieben^^enhalten, die Sorge um die Republik dürfe nicht über- 
Um /erden, die Deutschnationalen hätten sich zu ihr bekannt, 
Werte -D" und Ausbau des Volksstaates mitzuhelfen. Schöne 
Und uls schön gedrechselte Worte, die zu leerem Schall

uch werden, wenn es hart auf hart geht.
Emilie Beispiel: Nehmen wir an, ein zweiter Kapp-Putsch 
und die Er nicht kommt, eben darum müssen wir wachen), 
Erlassen 'Regierung sei ein zweites Mal gezwungen, Berlin zu 
Minister s glaubt ihr, Kameraden, wo „teutschnatwnale" 
Bleib/.'s. e ^uf Schwarzrolgold vereidigt sind, hingehen? — 

seelenruhig in Berlin und errichten unter völkischen 
de„ der m nationale Diktatur? Wenn heute bewaffnete Har
sch in d, Echtsverbände das Reichstagsgebäude stürmten, so wird 
erheben r Herzen der Deutschnationalen ein Jubeln und Klingen 
Die heüf Wilhelm der letzte Mohikaner seinen Einzug hielte.

' d-erden st den Worten der Deutschnationalen Glauben schenken, 
d>ir ihr blaues Wunder erleben. Glaubt nur nicht, daß
gen hing sttschland über die Zeit gewaltsamer Auseinandersetzun- 
E'Uviai fl"d. Der Tag kommt, wo zwei Weltanschauungen noch 
Tiktamr m "anderprallen, hier Monarchie, hier Republik — hier 
Ästiger 'se r Volkswille. Um diese Pole wird noch einmal ein 
lagen, gs/ainpf entbrennen; wann, das läßt sich nicht voraus- 

Ekommt, denn dafür sind die untrüglichsten Voraus- 
Astgegeben.

Üa<n x,/ften wir nur einmal unser engeres Vaterland, den Volks
ich agst"' heraus. Hier wühlt die Reaktion offen und versteckt 
fürsten d" Riegeln der Kunst. Allen Reichsbannerkameraden 
'M Ddemi.^tahlhelmüberfall Gadernheim, die Waffenfunde 
Schi»? stw'd and neben der Waschküche auf der Staatsdomäne 
Weitere «/»?.. Gießen bekannt sein; es erübrigt sich hier jede 
°er „xe^.stv.avung. Die gefundenen Waffen gehören, wie immer, 
ebex zu nl /^Nischen" Reichswehr. Dies kann man uns sagen, 
di"dsückui "En brauchen wir es nicht. Auf dem Herzberg halten 
der Stöbert Stahlhelme c Nachtübungen ab. Die Organisation 
den, entsgn .kv- genannt' Tarnkappenverein schulentlassener Kna- 
hnter dEm übrigens eine rührige Tätigkeit. In Oberhessen wird 
Gros?- "Protektorat" des kaum den Kinderschuhen entwachsenen 
Agriintz/ °°n Solms-Laubach Ortsgruppe auf Ortsgruppe 
0 Front? ' Bund der Frontsoldaten nennt sich der Stahlhelm; 
hch nicht /nvpfer müssen aber dünn gesät sein, sonst brauchte man 
st? bum- ?.En.Führer Z" wählen, der während des Krieges noch 
"üegi M., ^chülermütze trug. Aber er ist ein Graf, und dies 
"wchen- st nuf. Diese „gebornen" Führer mutz man sich zunutze 

E-. Enn es kann immerhin die " "
Dow n>plnr nur noch im Zoo zu Gesicht bekommt.

Mr eine e-?t?^En wir die Sache nicht zu leicht. Es entwickelt sich 
Men wird deren sieben Köpfe abzuschlagen einst sehr schwer 
(Ergründ' ^Ew muß entgegengetvirkt werden, aber wie? Stahl- 

. "«gen werden nur da vorgenonimcn, wo noch kein 
wucht» , / "äs Reichsbanners besteht, also kommt „Seiner Er- 
a?Nners E gründet Ortsvercine des Reichs - 
GeNerotchn .^er zuerst kommt, mahlt zuerst. Gerade die junge 
Agarstsmj Betätigung. Politisch unreif wird sie in die 
Mein. ausgenommen, und erst hier beginnt sie sich zu ent- 
^Raitssteb'"cht aller Reichsbannerkameraden ist es, die heute noch 
Ml verhw?,ud.an unsrer Organisation zuzuführen, damit sic nicht 

„en Einfluß der Rechtsverbände anheimfallen. Reichs- 
ist d»»u )^tn, ist nicht mit einer Windjacke und Mütze erledigt; 

^Unds um, ^Eringste. Wachen und werben zu jeder Zeit und 
s - an, der s - " Magnern der Republik als ein Mann entgegen- 
MN wüt' .Wine Symbole mit seinem eignen Leibe deckt, wenn'S 
Meij jst" "ar mit seinem Frei Heil auf den Lippen zu sterben 
üL"7lerruü„vE"" ,as das Schicksal will, das ist ein echter ReichS- 
1, u eiu Republik muß unser werden, damit allen Men-
ir "lcht soll c ^"würdiges Leben gewährleistet wird. Wir wollen 
(Ehen. F stwst täuschen, sondern den nackten Tatsachen inS Auge 

gewsw 1018 haben wir viel verloren, Schritt uni Schritt sind 
fassen, bist"' bar uns der Feind, hinter uns die murrenden 

sch'wo, ,Ä ^ruhigen und vor Unbesonnenheiten zu bewahren, 
stft dex ^E, Aufgabe der Führer ist. Ztvischen Masse und Führer 

E^wld Mj,ME Kontakt nicht abbrechen, sonst geht cs uns wie 
dem Exkaiser und seinen Ratgebern, die auch
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! den Kontakt mit der kämpfenden Truppe verloren hatten. Kame
raden und Führer im Reichsbanner darf nur der gleiche Wille 
beseelen, und beide müssen die Augen offen halten, mehr denn 
je, nicht schlafen, sonst wachen wir eines Tags erst auf, wenn der 
jungen Republik der reaktionäre Dolch schon tief im Herzen sitzt. 
Er ist gezückt, der Stotz kann über Nacht kommen. Drum noch
mals, Augen auf und wachet! H. Müller.

Lebvstt dev Geschichte
Namentlich die republikanisch gesinnten Eltern der heran

reifenden Schülerinnen des Lyzeums in Gietzen, die natur- 
gemätz die Belehrung und Erziehung ihrer Kinder „im Geiste der 
Völkerversöhnung" nach Artikel 148 der Reichsverfassung wünschen, 
dürfte die geschichtspolitische Einstellung interessieren, bis der Ge
schichtslehrer des Lyzeums, Herr Studienrat Dr. Lenz (als 
hervorragender Führer in den Rechtsverbänden bekannt. D. Red.), 
vertritt. Herr Dr. Lenz hat jüngst den westdeutschen Kavalleristen die 
Festrede über die preußisch-deutsche Geschichte von der Zeit des 
Großen Kurfürsten bis heute gehalten. Ihre Wirkung war zwar 
an Ort und Stelle mißglückt. Mutzte doch der „Gießener Anzeiger" 
in seiner Montagsausgabe berichten:

Leider war es Herrn Dr. Lenz nicht möglich, trotz Auf
bietung aller stimmlichen Mittel bei der Unruhe in der Halle 
über den kleinern Kreis der unmittelbaren Nachbarschaft hinaus 
sich verständlich zu machen, zumal doch offenbar auch noch er
hebliche Mängel in der Akustik bestehen. Daß man die aus
gezeichneten Gedanken des Redners nur bruchstückweise ver
nehmen konnte, wurde allgemein sehr bedauert.

Aber was die geschichtshungrigen Kavalleristen am Festabend 
leider nicht hörten, das hören doch wahrscheinlich in den Lehr
stunden des Herrn Skudienrats seine Schülerinnen das ganze 
Jahr über, und das konnten einen Tag später Gott sei Dank auch 
alle Leser des „Gießener Anzeigers" wenigstens nachträglich lesen. 
War es dem Blatte doch gelungen, schon am Dienstag die Lücke 
seiner Berichterstattung auszufüllen und die „bemerkenswertesten" 
Gedanken aus der Lenzschen Festrede doch noch zu veröffentlichen. 
Die allerbemerkenswertesten wollen wir nach dem Bericht des 
Anzeigers auch den Lesern unsers Bundesorgans „Das Reichs
banner" mitteilen und mit kurzen Erläuterungen begleiten.

„Freundschaft und Treue, echt deutsche Eigenschaften, deren 
Ruhm aus allen Entwicklungsstufen deutscher Sage und Geschichte 
hell strahlt" — wir setzen als Beispiele hinzu: Siegfried und 
Hagen, Maria Theresia und Friedrich II. Oder meint Herr Dr. 
Lenz David und Jonathan? — Also Freundschaft und Treue 
fassen wir mit Herrn Dr. Lenz unter dem Ausdruck Kameradschaft 
zusammen. Schade, daß dieses militärische Wort nun gerade ein 
Fremdwort, ein Lehnwort aus der Sprache der Welschen ist, die 
also, wie es scheint, auch so was haben. Aber so find nun einmal 
unsre "lieben Deutschen. Selbst ihre Religion haben sie sich be
kanntlich von den alten Juden geholt. Weshalb denn echte Ger
manen und Arier auch lieber auf ihren alten Wotan zurückgreifen. 
Das Christentum ist ein orientalisches Gewächs.

Wir erfahren sodann von Herrn Dr. Lenz im Laufe seiner 
Festrede, daß nach dem Dreißigjährigen Kriege Brandenburg- 
Preußen zum Grotzstaat Heranwuchs, „nicht durch pazifistische 
Träumereien, sondern durch Entwicklung eines schlagfertigen 
stehenden Heeres und der allgemeinen Wehrpflicht". Deren selt
same Reste, gefällig für Auge und Ohr, „Friedensuniformen" und 
„Kasernentöne" — so fügen wir hinzu — Gießen ja am Sonntag 
zu bestaunen die Gelegenheit hatte. Auch das mit den „pazi
fistischen Träumereien" stimmt. Denn trotz aller solchen durften 
wir Neuzeitler doch auch als Abschluß des herrlichen branden
burgisch-preußischen Geschichtstheaters, in dem sich, um ein Wort des 
Anzeigers zu variieren, allgemeine Geschichte und Militärgeschichte 
zu erstaunlicher Einheit verbinden, sogar noch das Stahlbad des 
Weltkriegs durchkosten, in dem „unser stolzes Heer unvergleich
liche Heldentaten verrichtete unter Führern, deren Ruhm noch 
leuchten wird, wenn dis vielen Gernegroße der Revolutionszeit 
längst vergessen sind". Stimmt, Herr Geschichtslehrer, zum Teil, 
zum Teil aber auch nicht ganz. Die unvergleichlichsten Helden
taten leistete unser Volk in Waffen bekanntlich in den vordern 
Schützengräben bei Heldenmarmelade und Trommelfeuer, wohin 
sich selten ein Hinterer Oberführer von seinem Telephon und 
Etappendiner verirrte. Und was den Nachruhm anlangt, so ver
gleiche man nur Erich v. Ludendorff und Fritz Ebert!

Aus den Befreiungskriegen gegen Napoleon I. führte Dr. 
Lenz als bedeutsam die Tatsache an, daß es „neben den durch das 
sogenannte Krümpershstem nach Preußens Niedergang rasch aus
gebildeten Mannschaften die Freiwilligen, besonders die Freikorps 
waren, die damals Napoleon schlagen halfen". Sollten nicht viel
leicht, die Frage wird in den naiven Gemütern der Kavalleristen 
und der Jugend entstehen, nicht auch die sogenannte schwarze 
Reichswehr und dis Zeitfreiwilligen und die zahlreichen vater
ländischen „Freikorps" unsrer Tags mit ihren reckenhaften, roman
tischen Namen und symbolischen Verzierungen einmal ähnlichen 
hochpolitischen Zwecken dienen können, wenn, um mit Herrn Dr. 
Lenz zu sprechen, „die großen Entscheidungen herannahen"?
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hatten sich Fräulein Fee Gutmann (Sopran), Frau Sophie 
Bischoff (Klavier) sowie die Herren. Fritz, Kugler (Tenor), 
Heinz Hardt (Violine), ?
Brill (Klavier und Rezitation) zur Verfügung gestellt, 
anstaltung war gedacht als eine gesellig-freundliche AI
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Stadt- und'Landesfarben dominiert die Reichsflagge. Alle städti
schen und staatlichen Gebäude sowie die Dienstgebäude der Reichs
behörden haben Flaggen aufgezogen. Daneben weht in vielen 
Strahenzügen die schwarzrotgoldene Fahne von Fenster zu 
Fenster. In den Billen freilich ist alles von vornehmer Kühle. 
Aber da, wo die Menschen der Arbeit wohnen, strömt brüderliche 
Wärme durch Straßen und Winkeln.

Vom hohen Triumphbogen grüßt das Wort: „Gewappnet 
steht die Republik!" Fahnenreihen, Mast an Mast, bezeichnen den 
Weg in die Stadt.

Der Samstag abend vereinigt die bereits zahlreich eingetrof
fenen auswärtigen Gäste sowie die Heidelberger Republikaner zu 
einem Festkommers. Tausende füllten die Festhallen, den Platz 
der Freien Turner Heidelbergs. Der Vorsitzende des Gaues Baden 
des Reichsbanners, Dr. Helffenstein, hieß, nachdem er der 
derzeitigen Reichsregierung schärfste Ablehnung hatte zuteil wer
den lassen, die Erschienenen willkommen. Dem Vertreter der 
badischen Regierung, Innenminister Dr. Remmele, widmete 
er besondere Willkommensworte. Ebenso begrüßte er den Ver
treter der Stadt, Herrn Bürgermeister Wielandt, die Polizei
direktion usw., für die der Herr Bürgermeister Wielandt freund
lichst dankte.

Minister Dr. Remmele übermittelte die Wünsche der

Kameraden!
Beiucht in Ncu-Jsenburg bei 

Krankiurt das Restaurant

Heidelberg, .die alte, die vielbesungene Musenstadt am 
Neckar, die in die grünumkränzten Höhen des Odenwaldes sanft 
eingebettete „Ehrenreiche", war während der Pfingsttage der 
Schauplatz einer gewaltigen Kundgebung für die 
Republik. Der Gau Baden des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hatte zu einem Gautreffen eingeladen. Aber nicht nur aus 
dem Norden und Süden des badischen Landes, nein, auch aus 
den benachbarten Gauen, aus der Pfalz und dem Saargebiet aus 
Frankfurt und dem Volksstaat Hessen, aus Württemberg und der 
„königlichen" Republik Bayern waren ungezählte Scharen 
Reichsbannerleuten herbeigeeilt, um aufs neue wieder ein 
«einsames Bekenntnis für die freie, demokratische, soziale 
großdeutsche Republik abzulegen.

Ein Fackelzug, der sich am Freitag abend durch 
Stadt bewegte, eröffnete die festlichen Veranstaltungen.

Heidelberg wogt in einem Meer von Fahnen. Neben

Mr Damen- und Kinder
konsektion ^785 

Herrkliarrikei —WLlche 
Strumpiwaren usw

Sterbetafel
Es wurden uns durch den Tod entrissen:

Kamerad Franz Peters,
' Ortsverein Schotten, gestorben am 26. April 1927.

Kamerad Ludwig Fink,
Ortsverein Lich, beim Baden ertrunken am 8. Mai 1927. 

Kamerad Adam Remelius,
Ortsverein Worms am Rhein, gestorben am 20. Mai.

Ihr Andenken bleibt bei uns in Ehren.

MarMstr. 22
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Fahrradhaus Frischauf
Offenbach a. M. E

Eigentumes WeiterraWhrerbunSes Solidarität.
Die gegebene Bezugsquelle der Mitglieder des 
Reichsbanners siir Fahrräder aller Art 
sowie deren Zubehörteile und Ersahartikel.

Tprendlinger Landstr. 22» n Grotze Marktftr. 2».

Donaueschingen. Etwas verspätet kam es auch in unsrer 
Stadt zur Gründung eines Reichsbannertrupps Schwarz-Rot-Gold. 
Kamerad Johann Wiehl leitete die Versammlung, der auch die 
Vertreter der Behörden beiwohnten. Den Vortrag hatte Kamerad 
Kreissekretär Zebnder (Villingen) übenommen, ein von der 
demokratisch republikanischen Idee durchglühter Vaterlandsfreund. 
Die Lt-^udee, die immer noch weite .Kreise innerhalb und außer
halb Deuschlands beherrscht, zwang zur Gründung des Reichs
banners. Dieses soll nun Wegbereiter sein zu einem einigen 

Fahnen, Windjacken 
und Zofen

Herren- u. Damenbekleidung, 
Manusakturwaren u. Wäsche 
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Der Kluge
gebrauch: 47VV

„Republikanische" Volksschul
lehrer! In einem oberhessischen Dorfe feierte der Krieger
verein sein öOjähriges Jubiläum. Die Dekoration des Saales 
war demgemäß. In mehreren Inschriften war von scharfen 
Schwertetn die Rede, die als Allheilmittel für die Zukunft 
empfohlen wurden. An den Wänden dominierten schwarzweiß
rote Fähnchen, eines davon hatte man dem überlebensgroßen Bilde 
des Kämpfers für Schwarzrotgold, dem alten Turnvater Jahn 
auf die Brust geheftet. (Was würde der sich freuen, wenn er noch 
lebte?) Man hatte nicht gewagt, die schwarzrotgoldenen Wappen
schilder des Turnvereins zu entfernen, die an langen Girlanden 
an der Saaldecke hingen. Die Redensarten bei derartigen Ver
anstaltungen sind zur Genüge bekannt. Aber daß gerade Volks
schullehrer solche von Stapel lassen, sei hier kritisiert. Das „teut
sche" Vaterland — Republik können die Herren nicht ausspre
chen — ließ man unter Tusch hochleben. Hoch und Tusch gelten 
nur dem alten kaiserlichen Deutschland, an einem Hoch auf die 
Republik, die diese „Volkserzieher" bezahlt, würden diese Herren 
ersticken. In wilde nationalistische Ekstase redete sich Herr Lehrer 
Schmoll, der einen Lichtbildervortrag über Napoleon I. hielt. 
Am Schluffe seiner Ausführungen griff er auf den Versailler 
Vertrag über und steigerte die Stimme bis zum Ueberschnappen: 
„Schwer lasten die Ketten des französischen Schandvertrags auf 
uns, helft alle mit, daß sie bald zerreißen, und wir können sie zer
reißen, wenn wir nur wollen, zerbrechen wir sie jeden Augenblick." 
Ein Herr Lehrer Roth legte sich Schillers Teil auf „teutschnatio
nale" Art und Weise aus, die unbedingt hier festgenagelt werden 
mutz. „Mit dem Schweizervolke meinte Schiller Deutschland, mit 
den österreichischen Unterdrückern, die Franzosen, und in der 
Person des Geßler sah er Napoleon I." Auf welchem Gymnasium 
der gute Mann das wohl gelernt hat? Die demokratische Tendenz 
des „Tell" ist doch unverkennbar und hat mit den Anschauungen 
des Lehrers Roth nichts zu tun. Geschichtsfälschung war schon 
immer ein beliebtes Mittel und man braucht sich nicht weiter über 
diese Ausführungen zu wundern. Aber die Regierung sollte auf
passen, daß dieser Jugenderzieher solche Geschichtsfälschungen in 
der Schule den Kindern nicht vorsetzt, die Gefahr liegt nahe. — 

Steinbach bei Gießen. Am 22. Mai hatte die 2. Abteilung 
des 6. Bezirks unter ihrem Führer Wolf (Birklar) eine Werbe
versammlung nach hier einberufen. Um 2 Uhr mittags marschier
ten etwa 60 Kameraden unter Vorantritt der Spielleute des 
Ortsvereins Gießen, die sich wieder in kameradschaftlicher Weise 
zur Verfügung gestellt hatten, vom Bahnhof Garbenteich ab. Am 
Dorfeingang von Steinbach wurde die Abteilung von der Freien 
Turnerschaft empfangen. Unter tadelloser Marschmusik bewegte 
sich ein stattlicher Zug Republikaner durch das Dorf nach dem 
neuen Saale Ritter. Hier begrüßte zunächst der Vorsitzende der 
Freien Turnerschaft die Versammlung. Kamerad Wolf sprach 
kurz über Zweck oer Versammlung, sollte doch auch hier in dem 
„dunkeln Viertel" das Reichsbanner Fuß fassen. Den Werbe
vortrag hielt der Bezirksführer, Kamerad Petri (Wieseck). Er 
sprach über Zweck und Ziel des Reichsbanners, stellte besonders 
gegenüber den Republikanischen Tag in Gießen in 1926 und den 
westdeutschen Reitertag dort in 1927 und beleuchtete das jedes
malige Verhalten der Behörden der Stadt Gießen anläßlich dieser 
Tage. Daß alle anwesenden Republikaner mit oen Ausführun
gen einverstanden waren, zeigte das brausende „Frei Heil!" auf 
die beutst soziale Republik. In Anbetracht dessen, daß die 
Freie Turnerschaft an dem Tage Anturnen hatte, wurde die 
eigentliche Gründung eines Ortsvereins um etwa 14 Tage ver
schoben. In dieser Versammlung wird der Bezirksführer beson
ders über die geschichtliche Entwicklung von „Schwarzrotgold" 
sprechen. —
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MH OberhessischeBelkszeitung
mußie-erRepublikaner lesen!

grotzdeutschen Vaterland, das sich auch der geknechteten Landsleute 
in Südtirol annimmt. Dann gelte es ferner Wächter der Ver
fassung zu sein. Die republikanischen Minister der Reichsregierung 
müßten als Rückhalt ein starkes Reichsbanner hinter sich haben. 
Eine weitere Aufgabe sei die Schaffung und Erhaltung des 
sozialen Staates. Der Verfassungstag möge besser wie bisher ge
achtet werden, denn es sei der Errettungstag Deutschlands vom 
russischen Bolschewismus. Der Jugend und den Alten wünscht 
Redner den Geist der Weimarer Koalition. Er verurteilte den 
Uebersport, der für die Geistesbildung nichts mehr übrig läßt. 
Jedes Reichsbannermitglied müsse Mithelfer fein am Bau des 
neuen Deutschland. 55 Anwesende schrieben sich als Mitglied des 
Reichsbanners ein. Man schritt sogleich zur Wahl der Vorstands
mitglieder. Einstimmig gingen daraus hervor: die Kameraden 
Johann Wiehl, 1. Vorsitzender; Otto Leu, 2. Vorsitzender; Max 
Lindner, Schriftführer; Hans Kassier, Kassierer. Als Vertrauens
männer der Parteien der Weimarer Koalition die Kameraden 
Hamann, Meßmer, Frech. Kamerad Rösch (Villingen) widmete 
den Donaueschinger Freiheitskämpfern von 1848 ein Gedenken. 
Kreisvorstand Haas erklärte die Gründung des Reichsbanner
trupps Donaueschingen als vollzogen und begrüßte das jüngste 
Glied innerhalb der Millionengemeinschaft. —

Freiburg. Nach starken Regengüssen heiterte sich der Himmel 
auf, und das war gut so, denn das Jungbanner hatte für einen 
Abend Ausgangs Mai einen Ausmarsch angesetzt. Um die fest- 
gesepre Zeit hatten sich die Jungbannerkameraden am Sammel
punkt eingefunden, und unter Trompetenschall ging es über den 
Lorettoberg durch den Wald nach Bodlesau. Dort wurde Rast 
gemacht und nach kurzer spürtlicher Betätigung setzten wir unsern 
Weg fort, unserm Endziel Güntertal zu. Da es inzwischen dunkel 
geworden war, zündeten wir unsre Lampions an, und in ihrem 
Scheine zogen wir mit Sang und Klang bei einer kräftigen 
Regendusche in Günterstal ein. Dort warteten im Hirschen die 
Kameraden von Günterstal. Ein kleines Orchester sorgte dafür, 
daß nach kurzer Zeit schon der Humor Einzug hielt und alt und 
jung in seinen Bann zog. Kamerad Kettenacker begrüßte mit 
freundlichen Worten die Jugend. Nachdem noch einige Kameraden 
für Unterhaltung gesorgt hatten, muhte wieder aufgebrochen 
werden. Kamerad Dietsche dankte namens des Jungbanners 
für die gute Aufnahme, und mit Sang und Klang ging es heim- 

. wärts in dem Bewußtsein, einige schöne Stunden verlebt zu haben.
Mannheim. (Bezirk Feuoenheim.) Die am Samstag den 

28. Mai abgehaltene Bezirksversammlung hatte den Erfolg, wieder 
drei neue Kameraden zu sehen. Langsam aber sicher scheint es 
im Bezirk vorwärtszugehen. Es wurde beschlossen, in Heidel
berg mit Frauen recht zahlreich teilzunehmen. Zur Verbilligung 
der Fahrt wurde beschlossen, mit einem Lastauto nach Heidelberg 
zu fahren. In den nächsten Wochen soll eine rege Propaganda 
innerhalb unsers Ortes vorgenommen werden zwecks Werbung 
von neuen Mitgliedern. Wenn jeder Kamerad auf dem Posten ist, 
dürfte es gelingen, den Bezirk Feudenheim auf die alte Höhe 
zu bringen. Am 19. Juni findet im Lokal zum Stern eine 
Familienunterhaltung statt. Beginn nachmittags 3 Uhr. Nach 
reger Aussprache über verschiedene interne Angelegenheiten konnte 
um 11 Uhr die Versammlung geschlossen werden in der Hoffnung, 
in der nächsten wieder einige neue Kameraden begrüßen zu 
können. r.

Konsum-Verein Neu-Isenburg!
" " ' " ' ' Herren-Konsertwn

Feine Matzschne'^ 
Berufskleidung

Gute Qualität -

Murg. Einen genußreichen Abend bot das hiesige 
banner Schwarz-Rot-Gold seinen Mitgliedern und Augey , 
im Saale des Meyerhof. In dankenswerter Weise hatten I i 
Herren Wolf, Hofmann, Albietz und Brüstle vom ebe» 
Alpenröschen eingefunden, um uns mit manchen sehr fwtt 
wen Musikstücken zu unterhalten. Dabei kamen auch öw , 
lustigen auf ihre Rechnung, Auch die Gesangsdarble 
welche mit den Musikstücken abwechselten, dürfen nicht une 
bleiben; wir dürfen wohl als Glanzstück das von Frau 
und Fräulein Hogelbacher gesungene „Almenrausch un° 
weiß" besonders hervorheben. Der Abend hat gezeigt, vch 
Reichsbanner es versteht, seine Mitglieder durch schöne 
tungen zu fesseln. — , „ a-N

Müllheim. In der Monatsversammlung 
Sonnabend den 14. Mai sprach der Kreisleiter Direktor 
Kuntzemüller aus Freiburg über die Memoiren 
zen Max von Baden. Der Referent verstand es, ein s b 
Bild zu entrollen von der Tragödie Deutschlands, die stw 
diesem letzten kaiserlichen Kanzler abgespielt hatte. 
der das hohe Amt nur widerstrebend und gegen ,^gcN, 
seines Großherzogs angenommen hatte, muhte bald e 
daß er nicht 5 Minuten vor 12, sondern 5 Minuten «aw 
rufen worden war. Seit Ludendorffs schwarzem jgi 
8. August 1918 hatten sich die Verhältnisse an der Front 
Innern lawinenartig verschlimmert, so Latz Ludendorss 
September Waffenstillstandsverhandlungen innerhalb 48 
verlangte. Es wiro ausführlich geschildert, wie dem A 
schließlich nichts andres übrigblieb, als das Waffenst > 
angebot am 3. Oktober doch herausgeben, wie die wein 
Wicklung der Verhältnisse zur Abdankung des Kaisers, zu 
lution und zur Berufung des sozialdemokratischen Fuhre gB 
führten. Am 9. November verabschiedete sich Prinz /-lösche 
Ebert mit den Worten: „Herr Ebert, ich lege Ihnen da». 
Reich ans Herz." „Für dieses Reich habe ich zwei 
loren," war die schlichte Antwort. Den Inhalt der M s 
eingehend zu schildern, würde zu weit führen. Auf 
kann das Buch zur Beschaffung durch Bibliotheken merkst 
empfohlen werden. Es unterscheidet sich von Memoi« ja 
vor allen Dingen durch den sachlichen Ton. Prinz Mak,^sichen 
von jeher im Rufe eines mit einem Tropfen demoi 
Oelss gesalbten Fürsten. Der übrige Teil der Versainuu 
der Besprechung interner Angelegenheiten gewidmet. «xichs«

Billingen. Die Leitung des Kreise? Villingen vom 
banner Schwarz-Rot-Gold hat beschlossen, auch in 
wiederum eine einzige größere Veranstaltung, einen „R e p «Me 
konischen Volkstag", abzuhalten. Wie im vorige 
wird derselbe wieder auf dem einzig schön gelegene 
zwischen „Fuchsfalle" und Stöcklewaldturm am 3. a" d>e 
finden. Ein bedeutender republikanischer Führer .»^„bische" 
Notwendigkeit des Bestehens dieser überparteilich v""«, ,«aesbv* 
Organisation das Hauptreferat halten. Für weitere 
tung des Programms durch Musik- und Gesangsvori her 
gesorgt werden. Diese Kundgebung soll erneut beigen- § N's 
republikanische Gedanke auf dem Schwarzwald fest Vera Achen 
Dieselbe soll eine Stärkung, ein Ansporn sein zu neu 
im Dienste der Republik. Schon heute wird auf dici 
gebung hingewiesen. — 

MW rum Gien UliM
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Burgstr Iv 4784 
sgegenüber dem Pottzeiamtt 
VerkehrSlokai d Rcichsb., der 
SPD u. der Gewcrtschattcn

badischen Regierung, daß das Treffen des Reichsbanner» r et 
voll und auch machtvoll abschlietzen möge. Die W Ax b? 
Koalition ist die beste Sicherung für die RepubU- da 
den kommenden Reichstagswahlen wieder zu gewinne 
Reich, mutz die vornehmliche Aufgabe des Reichsbanne

Der Sonntagvormittag galt dem Gedenken » „ A 
Eberts. Schwermütig fallen die ergreifenden Dj
Largos von Händel über den friedlichen Hain.. Ka 
Helffenstein gedenkt in kurzen Worten des !vten v", 
und ruft den kurzen und doch so bewunderungswürdige ^>i 
der Pfaffengasse bis zu dieser Stätte des Friedens, iE 
teuer Mensch ging, in die Erinnerung zurück. Aber l ge 
nicht nur trauern, wir wollen hier geloben, die besinn 
zugestalten, wie sie Friedrich Ebert erträumte. Als A ' 
Gelöbnisses legte das Reichsbanner Kränze mit !"> sich,., 
denen Schleifen an der Ruhestätte nieder. Dann sen 
Fahnen. Anschließend folgte die Ehrung der Gefallene 
krieges. v- hie E fsi

Seine besondre Weihe erhielt der Tag durch ^gse 
hüllung einer Gedenktafel an jenem sch^O,,. Repu,,c 
der Pfaffengasse, wo der erste Präsident der deutscve' gin 
geboren wurde. Die Häuser der Pfaffengasse verW 
dem Schmuck grüner Girlanden und einem Meer Mwi,,

Unter den Ehrengästen bemerkt man die badib Hf zr» 
Dr. Remmele und Dr. Leers, den Gesandten?- H 
brand (Berlin), Landrat Dr. Kiefer, Obcrprasw 
sing, Reichstagsabgeordneten Schopf lin, Ob" ^-hsren 
Prof. Dr. Walz, 1. Bürgermeister Wielandt, 'h / 
Achenstädt und andre. Nach einem Chorlied Gesn?W, 
sänger, von Musikdirektor Bartosch dirigiert, nim . 
a. D. H i l d e b r a n d das Wort. Der Bundesvorstar er^, 
banners hat beschlossen, in Anerkennung der VerdwM .»qt 
Präsidenten der Republik um Länder und Reich, a 
burtshause eine Gedenktafel auzubringen. In 6^0^ '^en ^ 
er noch einmal vorüberziehen, wie Friedrich Ebert z> »
ganzen deutschen Volkes wirkte, und übergibt dann scbjva 
Hülle befreite Tafel der Obhut der Stadt. In einfa PxAsidb 
Marmor trägt sie die Worte: „Geburtshaus des 
der deutschen Republik Friedrich Ebert."

Dornröschenschlaf aufzuwecken. Kamerad Studienrat Gabriel 
(Offenbach, Mitglied des Gauvorstandes) sprach über Ziele und 
Zweck des Reichsbanners und stellte die Frage in den Vorder
grund: Ist das Reichsbanner heute noch notwendig? Kamerad 
Dr. Eich (Offenbach), stellvertretender technischer Leiter, sprach 
über organisatorische Fragen. Nach Lage der Verhältnisse wird 
es zweckmäßig sein, die Orte Klein-Auheim, Groß- und Klein- 
Steinheim zu einem Ortsverein des Reichsbanners zusammen
zufassen, um so auch in dieser Ecke eine lebensfähige, aktive 
Reichsbannerabteilung auf die Beine zu stellen.

Aus Oberhessen.
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Brausend steigt das Schutz- und Trntzlied de-S 
Reichsbanners empor. Es ist ein Schwur, der sich von allen 
Lippen löst: Das Reichsbanner steht treu und fest in «Aärke und 
einiger Geschlossenheit bereit, den Kampf um die Republik bis 
zum siegreichen Ende zu führen. —
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Porten Bürgermeister Prof. Dr. Walz übernimmt mit Dankes- 
EbertK' ?"Sleich eine erneute Würdigung der Persönlichkeit 
hie Tast, . die Gedenktafel in treue Sorge und Hut. Möge 
Am, Erinnern sein, aber auch ein Ansporn für jeden,
°°utsc^„ mH Ebert, nachzustreben, sich hinzugeben dem Wohle 

Volkes und dem Dienst an ihm.
A einem Lied der Arbeitersänger endete die Feier. 

Voran dw^ Mittag bewegt sich der Festzug durch die Stadt, 
r^en Turner, republikanischen Studenten, dann, wohl- 

pahlhar. r^exakt, in musterhafter Ordnung, in jedem Auge der 
Mt die r,,,. einzustehen für die Republik, zieht straff und 
Spitze de> ''mische Schutzwehr an den Ehrengästen, an deren 
r°rbei. m.^n^esvorsitzende Oberpräsident Hörsing selbst steht, 
Zseifex. "ch Tausenden zählen die Reihen. Der Takt unzähliger 
Hundes Trommlerkorps beherrscht den Schritt der Bataillone, 
"chturwa-fnFahnen defilieren vorüber, unter ihnen viele 
, hrhund„i "d? Zeugen von Freiheitskämpfen in vergangenen 

"ae, zers°t>. U- 1848er Fahnen rufen Erinnerungen wach. Die 
?^r '"ü dem schwarzrotgoldenen Band geschmückte Fahne

aüfbii?er Schützen aus dem Jahre 1617 läßt viele verwun- 
""er den i Eine vieltausendköpfige Menschenmenge, begeistert

Ank ^dosanten Aufmarsch, schließt sich dem Zuge an. 
ssch Wal.» n . Festplatz Massenkundgebung. Unaufhör- 
? " un die Menge heran. Landtagsabgeordneter Dr. Hof-
n hohem spricht. Sein glühendes Bekenntnis, das er, 
^Adeuts-k, ^A'schem Ernst getragen, als Zentrumsmann zur 
^Ußt '^on Republik ablegt, findet lauten Widerhall. Jubel be- 
?,icht aushz?/ Sonera! v. Deimling, der trotz seines Alters 
Aueden jugendlicher Begeisterung zum Kampf für den
"uhr unter den sozialen Ausbau der Republik aufzurufen, 
k, Elich„» schwarzrotgoldenen Fahne werden wir wieder ein 
k ^a n j'c^'os deutsches Volk. Ein Vertreter der repu- 
wrdert g»s Studenten Deutschlands und Oesterreichs 
'os, als Bund ^E'"s"Em Streit. Beifallsstürme aber brachen 

die tzrjn-, Oberpräsident Hörfing
?.'k Untmmr I" treffender Weise schildert er, wie man 
- si überg^^sion Mitteln die Not des Volkes bekämpfen will, 

Fried- Masten neu geknebelt werden und wie man einer- 
N rüsten ^konferenzen hält, um anderseits um so schlimmer 
Ute der ml'" "ber Deutlichkeit zeichnet er die Gefahren, die 
N kllt drohen. Die Reaktion versucht zum letztenmal, 
d»?^ionäi-°„ ^werter" zu erheben. Dabei sagt er den deutschen 

Kesse,»-" .e'nige besondre „freundliche" Worte, die sich auf 
^r Seit- e'den und die schmutzige Hetze beziehen, die man von 

77 irejh .^egen jeden aufrechten Menschen und Republikaner 
re^"üusxs-> eUebt. Seine Abrechnung läßt an Deutlichkeit nichts 
tvi und ij", >8- Die Kampfansage gegen die Reaktionäre von 

freutiil."^' die sich irrtümlicherweise Kommunisten nennen,
. Aus d^ sssisöenommen.

NZort- »ds"lS bringt Dr. Wagner (Ludwigshafen) Grüße, 
o und aber zugleich Warnungen an die bayrische Re
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gierung, den alten pfälzischen Freiheitssinn nicht zu sehr auf die 
Probe zu stellen.

Musik- und Gesangsvorträge, turnerische Spiele usw. be
endeten den Tag.

Der Pfingstmontag wurde eingeleitet durch eine 
Kundgebung imSchlotzgarten. Fritz Ebert, der Söhn 
des verstorbenen Reichspräsidenten, sprach als erster. Er zeigte 
noch einmal, wie gerade Heidelberg immer Boden freien Geistes 
war. Das Reichsbanner ist ruhiger und stärker geworden. Die 
Erkenntnis unsrer Kraft, wie sie sich in den Aufmärschen zeigt, 
muß der uns vorwärtstreibende Motor sein. Bis zum nächsten 
Jahre tue jeder seine Pflicht, dann werden wir den Kampf ge
winnen, an dessen Ende die soziale Republik Grotzdeutschland steht!

Mit kaum endenwollendem Beifall wird dann Reichs
kanzler a. D. Dr. Joseph Wirth empfangen. Eingangs 
seiner Worte richtet er den Appell an die Republikaner, in Treue 
zusammenzustehen.

In temperamentvoller Weise setzt sich Wirth mit denen aus
einander, die nach dem Staatsgerichtshof rufen, weil sie in ihren 
Plänen gestört wurden. Jeder Reichsbannermann muß poli
tisch und gewerkschaftlich organisiert sein. Dann 
erst hat er das Symbol Schwarzrotgold begriffen. Die politi
schen Parteien müssen Ausdruck des Lebens sein, damit die Repu
blik leben kann. Wir müssen den Mut zur Wahrheit, zur Konse
quenz und Aufrichtigkeit haben. An das Zentrum richtet er einige 
sehr deutliche Worte, um es an seine republikanische 
Pflicht zu erinnern. Man schreit, die Religion sei in Gefahr, 
um einen Vorwand gegen die Sozialisten zu haben. Es ist etwas 
ganz andres in Gefahr. Niemals war die Religion freier als 
heute. Alle Geistlichen hätten die Pflicht, die schwarzrotgoldenen 
Fahnen zu segnen.

Achtung fordert er vor denen, die ein Leben der Arbeit und 
der Opfer auf sich nehmen. Da gehen wir über die Grenzen hin
aus. Mit Wärme setzt er sich für die europäische Solidarität ein. 
Wir müßen erkennen, was Idee und was Wirklichkeit ist. Wir 
sind Ringer, Kämpfer und Streiter. Haltet die Fahne hoch. 
Schmückt sie mit Blumen, aber haltet sie fest. Die Sache des 
Volkes über alles!

Brausende Frei-Heil l-Rufe, endloser Beifall und Hochrufe 
waren der Ausdruck der Begeisterung, die Wirth in den Masten 
geweckt hatte.

Chefredakteur Bernhard (Berlin) wandte sich in erster 
Linie gegen die Parteizersplitterung des deutschen Volkes. Gegen 
das Reichsbanner wird deshalb so gehetzt, weil es eine Ueber
windung des Parteigeistes ist. Scharf geißelt er die versteckte 
Kampfesweise der Deutschnationalen, die nach außen Republikaner, 
nach innen aber Monarchisten sind. Seine Rede gilt vor allem dem 
Frieden und der Fortführung der Politik, die den Frieden sichert, 
die von Wirth begonnen, für die Erzberger und Rathenau er
mordet wurden, und die von Stresemann mit Erfolg fortgesetzt 
wurde. Das Reichsbanner gibt die Garantie, daß der Kurs ein
gehalten bleibt, der zum Wohle des deutschen Volkes eingeschlagen 
wurde.
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Bad Dürkheim. Am Himmelfahrtstage fand in Bad Dürk
heim eine Kundgebung des Ludwigshafener Reichsbanners statt, 
die zur Gründung eines Ortsgruppe führte. Damit ist auch hier 
für die Republik ein Stützpunkt geschaffen. Die erschienenen 
Reichsbannerleute, unter denen sich Abordnungen aus Oggers
heim, Frankenthal und Weisenheim a. S. befanden, marschierten 
vom Bahnhof aus unter Mitsührung der Fahnen und Vorantritt 
einer Hörnerl pelle nach dem Schulplatz, wo die eigentliche Kund
gebung stattfand. Hier hatte sich ein großer Kreis von Zuhörern 
eingefunden, in der Hauptsache aus Arbeitern, Angestellten und 
Handwerkern bestehend. Der Gausekretär des Reichsbanners, Ka
merad Schumacher, begrüßte die Erschienenen und gab der 
Erwartung Ausdruck, daß der beabsichtigte Zweck erreicht werde. 
Der Referent, Karnerad Prof. Schück (Heidelberg), führte ans, 
daß es ihn sehr freue, gerade in der Pfalz reden zu dürfen. Kurz 
schilderte er nun die geschichtliche Vergangenheit der Pfalz, die 
immer eine freiheitliche gewesen wäre, um dann in weitern 
packenden Darlegungen die Notwendigkeit einer von sozialem In
halt erfüllten demokratischen Republik nachzuweisen. Zur Festi
gung der Republik habe das Reichsbanner außerordentlich diel bei
getragen, es aktiv zu unterstützen, sei Aufgabe eines jeden auf
richtigen Republikaners. Die zündenden Ausführungen des Red
ners lösten Beifall aus, ein Beweis, daß sie auf fruchtbaren 
Boden fielen. Kamerad Darting (Bad Dürkheim) dankte dem 
Redner und forderte auf, sich nunmehr in geschloßenem Auge in 
das Versammlungslokal zu begeben, wo die Gründung vorgenom
men werden soll. Dem Rufe wurde sehr zahlreich Folge geleistet, 
fo daß zahlreiche Aufnahmen gemacht werden konnten. Wir er
warten von den Kameraden, daß sie jetzt fleißig Kleinarbeit leisten, 
um hier recht bald eine achtunggebietende Ortsgruppe zu erhalten. 
Bei der vorgenommenen provisorischen Wahl wurden folgende 
Kameraden gewählt: Lorenz Darting, Hugo Kahn, Daniel Frank 
aus Bad Dürkheim und Kurt Blümel (Grethen). Die Gründungs
versammlung konnte mit der Aufnahme von 80 Mitgliedern abge
schlossen werden, wozu noch eine Anzahl bereits früher aufgenom
mener Kameraden kommt. Mit dem Absingen des Reichsbanner
liedes und einem dreifachen Frei Heil! wurde die imposante Ver
sammlung geschlossen. Nachmittags unternahmen die auswärtigen 
Gäste mit den einheimischen Kameraden einen Ausflug nach der 
Ruine Limburg und zum eignen Heim des Arbcitergesang- und 
Turnvereins Grethen, woselbst einige vergnügte Munden ver
lebt wurden. Mit dem Verlauf des ganzen Tages war man 
allgemein zufrieden. —
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Gvzbevgev-Gedsnk-erev irr Vuttenhausen
Dem durch Bubenhand am 26. August 1921 bei Griesbach 

im badischen Schwarzwald gemordeten frühern Reichsfinanz- 
minister und Staatsmann Matthias Erzberger zu Ehren 
versammelte sich Sonntag den 8. Mai auf Veranlassung des 
Reichsbanners, Ortsgruppe Reutlingen, in seinem Geburtsorte 
Buttenhausen auf der Münsinger Alb eine ungezählte Schar von 
Männern und Frauen von nah und fern, um mit dabei zu sein, 
wenn die Hülle fällt von der ihm vom Reichsbanner Reutlingen 
im Zeichen treuen Gedenkens gestifteten und an seinem Geburts- 
Hause angebrachten Gedenktafel. In Buttenhausen grüßten 
die unter klingendem Spiel einmarschierenden Reichsbannerleute 
die bald von jedem Giebel wehenden Reichsfarben Schwarz-Rot- 
Gold und eine festlich umkleidete, frobewegte Einwohnerschaft. 
Gegen 1 Uhr stellten sich die Reichsbannerleute, etwa 606 an der 
Zahl, der Kriegerverein Buttenhausen und viel Volks zu einem 
Festzuge auf, der wiederum unter Marschweisen dem Geburts
hause Erzbergers zustrebte. Von der erhöhten, mit den Reichs
farben geschmückten Tribüne sprach als erster Redner im Namen 
der die Feier veranstaltenden Reichsbannerortsgruppe Reut
lingen Gemeinderat Frey tag. Er führte ungefähr folgen
des aus:

Der aus diesem kleinen Häuschen herborgegangen, der 
Volksmann Matthias Erzberger, war einer der ersten, dem die 
hohe Aufgabe beschieden war, mitbestimmend für das Schicksal 
seines Volkes nicht nur zu raten, sondern zu handeln, selbst ein
zugreifen in die Speichen des Rades der deutschen Geschichte. Was 
Erzberger als Parteimann war und leistete, das zu untersuchen 
und zu werten ist nicht meine Aufgabe. Wir vom Reichsbanner 
stehen hier stolz unter den Farben der deutschen Republik zu 
denen sich auch Erzberger in der Nationalversammlung in Wei
mar bekannte als zu den Farben eines einigen Großdeutschlands, 
um den Mann zu ehren, der über alles Parteiwesen hinweg 
seinem Volks sich opferte, den klugen Vorausschauer kommender 
Dinge, den mutigen Kämpfer für des Volkes Rechte, den Weg
weiser in eine bessere Zukunft, den aufrechten Republikaner, den 
Märtyrer, der in der Vollkraft seines Lebens sinnlosem Hasse un
fähiger Gegner zum Opfer fiel.

Warum gerade wir vom Reichsbanner Schwarz-Roi-Gol'd 
zur Ehrung Erzbergers hier stehen.? Weil er nach seiner ganzen 
politischen und sozialen Einstellung und nach seiner staatsmänni
schen Auffassung heute neben Wirth und Köhler mit in unsern 
Reihen stehen würde; weil er allezeit für „Einigkeit und Recht und 
Freiheit" sich einsetzte, für die Republik und für Demokratie, für 
ein einheitliches und größeres Deutschland, für alle die Ideale, 
die wir in den Farben Schwarz-Rot-Gold zusammenfassen. Und 
weil wir der Ueberzeugung sind, daß der Geist der drei Toten, die 
als Opfer am Tore der deutschen Republik bestattet sind: Matthias 
Erzberger, Walter Rathenau und Fritz Ebert, noch oft und oft 
die Mehrheit des deutschen Volkes wird zusammenführen müssen, 
wenn der Weg in eine bessere Zukunft wieder ein Stück weit frei 
gemacht werden soll.

In diesem Sinne grüßen wir den Geist des toten Kameraden 
Erzberger, grüßen sein väterliches Haus hier in diesem stillen 
Tale. Die Tafel aber, von der die Hülle nun fallen möge, soll 
seinen Mitbürgern und jedem Wanderer, der hier vorüberrommt, 
Kunde geben vom Streben und Schaffen und vom Aufstieg eines 
Mannes, der in heißer Liebe für sein Volk und im schweren Dienst 
der Freiheit am Ende das Höchste zum Opfer gab, sein Leben.

Gemeinderat Voll mar (Reutlingen) nahm als Vertreter 
der Ortsgruppe Reutlingen der Württembergischen Zentrums
partei das Wort zu einer Würdigung der Verdienste Erzbergers 
als Politiker und Staatsmann, der unter Einsetzung seines 
großen Geistes ein warmblütiger Freund und Helfer des deutschen 
Volkes gewesen sei.

Als nächster Redner fesselte Professor Baur (Ludwigsburg) 
die atemlose Menge. Der Landesvorstand des württembergischen 
Zentrums sage der Ortsgruppe Reutlingen des Reichsbanners 
durch seinen Mund offiziellen Dank für die Gedenktafel und seine 
Partei spreche voller Stolz: der Gefeierte war einer der Unsrigen.

Danach ehrte Landtagsabgeordneter Hey mann (Stutt
gart) den einstigen politischen Mitkämpfer und stellte die Tat
sache fest, daß man heute aus verschiedenen Parteilagern zu 
Ehren Erzbergers zusammengetreten sei, weil er den Opfertod für 
die Sache unsers ganzen Volkes erleiden mutzte,

Was dann Johannes Fischer von der D. D. P. zur Feier 
des Tages zu sagen wutzte, stand auf der gleichen ausgezeichneten 
Höhe der vorhergehenden Ansprachen. Den Staat zu führen sei 
nicht das Vorrecht Privilegierter. Das Volk sei im Kriege und 
am Schlüsse desselben vor seinem Trümmerhaufen zusammenge
standen aus eigener Lebensgestaltung heraus, und die heutige 
Feier sei das Symbol für den sittlichen Gehalt der deutschen Re
publik.

Ein Bruder des toten Staatsmannes, Eugen Erz
berger in Ehingen, dankte in bewegten Worten für diese herr
liche Verehrung.

Darauf stimmte die Menge das Reichsbanneriied an und sie 
löste sich dann langsam auf in dem stillen Gelöbnis, den reichen 
geistigen Gewinn dieser Feierstunden zu nützen für die weitere 
Gemeinschaftsarbeit im Dienste aller für alle! —

*
Reichsbannerkundgebung in Mm.

Das Verbot des Republikanertages in München hat in Ulm 
unter den Reichsbannerkameraden und allen freiheitlichen Bür
gern Helle Empörung hervorgerufen. Der Vorstand der Orts
gruppe Ulm hatte in Berücksichtigung der langjährigen und freund
schaftlichen Beziehungen mit München und der politischen Be
deutung des Verbots auf Sonntag früh einen Genera lappell 
angesetzt. Mit klingendem Spiel ging es nach der Friedrichsau. 
Dort sprachen die Führer des Ulmer Reichsbanners Wirthle 
und Nuggaber über das Verbot in München und besonders 
über die infame Hetze, die seit langer Zeit das nationalistische 
„Ulmer Tagblatt" gegen Republik, Reichsbanner und deren Führer 
treibt. Eine sehr bemerkenswerte politische Indolenz erleichtert 

^dieses Vorgehen. Der Zettelkastenmann Dr. Hölscher hat vom 
„Ulmer Tagblatt" einen Freibrief für tollste Verlästerungen aller 
republikanischen Einrichtungen, von Verfassung und aller republi
kanischen Parteien und der Reichsfarben. So etwas wie Achtung 
der Ueberzeugung Andersdenkender, Tolerierung kennt Dr. Höl
scher nicht. Der Protest des Reichsbanners zeigt, daß cs mit der 
Geduld der Republikaner zu Ende geht. Das Reichsbanner wird 
den Kampf gegen das „Ulmer Tagblatt" fortsetzen. Wie wir im 
Reichsbanner kein Asyl für politisch und gewerkschaftlich Obdach
lose sind, so führen wir auch den Kampf gegen den Fascismus 
und dessen Presse. Nach der Kundgebung ging es wieder zurück 
in die Stadt, vor das Gebäude des „Ulmer Tagblatts". Dort glän
zendes Spiel des Fischermarschss „Ulme? Gruß!". Aus tausend 
Kehlen ein „Frei Heil!" und den Reaktionären aller Schattierun
gen war wiederum gezeigt, daß das Ulmer Reichsbanner seine 
Aufgabe richtig erfaßt hat. —

*
Das Reichsbanner Mm in Wiblingen am 5. Juni.

Das Reichsbanner kann von sich sagen, gegenwärtig die an- 
gcfeindetste Organisation zu sein. „Viel Feind viel Ehr!" Von 
rechts und links berannt, sogar von manchen republikanischen 
Tagespolitikern verkannt, mutz es seinen Weg gehen. Wer wie 
es wahr ist, daß es nicht die schlechtesten Früchte sind, an denen 
die Wespen nagen, so unverkennbar ist auch, daß das Reichsbanner 
geradlinig seinen Weg weiter geht und sich trotz oder gar wegen 
der vielen Angriffe in einer durchaus gesunden und organischen 
inneren und äußeren Aufwärtsentwicklung befindet. Ein hoher 
Idealismus, ein prächtiger Opfermut, uneingeschränktes Vertrauen 
zu den selbstgewählten Führern schafft die Voraussetzungen zu den 
Erfolgen, die das Reichsbanner unzweifelhaft aufzuweisen hat. 
Ohne Reichsbanner ist die Republik undenkbar, ihre Sicherung, 
ihr sozialer Ausbau eine Fata morgana. Das wissen die Gegner 
am besten. Ihr Kampf gegen das Reichsbanner ist der Kampf 
um Wiederherstellung des alten Obrigkeitsstaates und der 
Monarchie, wobei die Republikaner mit Vorbehalt manchmal 
Hilfsstellung geben. Staatsbürgerliche Erziehung, Staatsbs- 
jahung, freudige Verantwortlichkeit sind deshalb besonders pfleg
lich beim Reichsbanner behandelt. Dabei eine vorbildliche Kame
radschaft und einiges noch dazu bilden mit die Grundlagen eifri
gen Wirkens. Das sind auch die Leitgedanken aller unsrer Ver-- 
anstaltungen. Am Samstagabend besuchten wir unsre Freunde 
in Wiblingen. Trotz zweifelhaftem Wetter, Gartenarbeit usw. 
war die Beteiligung recht gut. In gewohnt schneidigem Marsche, 
begleitet von einer großen Zuschauermenge, ging es über Neu- 
Ulm in die Ulmer Vorstadt. Die flott gespielten Märsche durch 
die schmucken Straßen brachten die gesamte Bevölkerung auf die 
Beine. GR. Frank entbot dem Reichsbanner herzliches Will
kommen, die Tatsache hervorhebend, daß Wiblingen überwiegend 
republikanisch denke. Der sehr geräumige „Löwen"-Saal war 
bald voll beseht, auch in andern bestbekannten und sehr empfehlens
werten Lokalen entwickelte sich ein recht gemütliches Treiben. In 
einer begeistert aufgenommenen Ansprache zeichnete Kamerad 
Wirthle ein Bild über die drei Worte: Schutz, Sicherung und 
Republik. Auch das künftige Zusammenwirken fand lebhafte An
erkennung. Den Dank für den Besuch, der einen ausgezeichneten 
Eindruck hinterlasse, stattete GR. Frank ab. Und wie ein Schwur 
klang der Reichsbannermarsch in die Nacht hinaus. Froh bewegt und 
in dem Bewußtsein, einer edlen Sache wiederum genützt zu haben, 
lenkte man die Schritte den heimatlichen Penaten zu. —

*
Calw. Am Sonntag den 8. Mai d. I. veranstaltete der 

2. Kreis des Gaues Württemberg in dem idyllisch gelegenen 
Schwarzwaldstädtchen Calw eine republikanische Kund
gebung. Die Musikabteilung der Ortsgruppe Zuffenhausen 
hatte es sich Nicht nehmen lassen, schon am Samstag nachmittag 
nach Calw zu eilen und dort abends 6 Uhr auf dem Marktplatz 
unter Leitung ihres tüchtigen Dirigenten, des Kameraden Ebner- 
Zuffenhausen, ein Konzert zu geben. Am Sonntag morgen er

klang in den Straßen und Gäßchen der Weckruf. „ am 
hausener Musikabteilung. Anschließend an das Wecke 
Bahnhof Calw der Empfang der teilweise 'Hon 6M 
senden Abordnungen der Ortsgruppen des Kr"'.;eS 
klingendem Spiel marschierten di esc zum ttoM'
kurzer Rast ging es dann unter Führung dea
raden durch die im FrühlingSschmuck stehenden Wald 
munter gurgelnden Rätelbach zu der etwa andcrtva Havel
entfernten und als Ausflugspunkt sehr beliebten rm» 
stein. Ueber Besichtigung der Ruine, Spiel, Zeit
phischeu Aufnahmen und allgemeine»: Vesper berg» s,.v^ 
nur zu schnell, und um 10.30 Uhr wurde der Rückweg 
ebenfalls schönen Schillerweg nach Ealw angetretm.'pntu: 
Wege traf man auf die später eingetroffenen Kamera.
die Abordnung der Ortsgruppe Conweiler mit ihrer ApM 
und unter lustigen Weisen ging es den Rest des Wege-- ^st 
Eingang der Stadt. Dort erwarteten die Calw er di«
den Fahnenabteilungen und dem Zuffenhausener Mw-- 
Ausflügler, und unter Vorantritt der beiden Wust'kap« A^rkt« 
schierte man in geschlossenem Zuge zur Stadt bis ä--'.sftlhast 
platz. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildere wü
haft der nachmittags stattfindende Ummarsch durch der
anschließender Kundgebung auf dem Brühl, dem o Hann 
Stadt Calw. Zusammen zirka 400 Man stark ^weg'- ' ' ^den 
der Zug unter Leitung des Kreisführers des 2. Kreises.-- ^setzten 
Wagner (Feuerbach), durch die von Zuschauern sta . 
Straßen des Städtchens. Die mustergültige Mörser - ^st 
das erstklassige Zusammenspiel der Pforzheimer L>pi di« 
der Zusfenhausener Musikkapelle verfehlten ihre Wiri » Ans- 
Calwer Einwohnerschaft nicht, die ihrem Beifall unverh , heM 
druck gab. Der vorzügliche Ummarsch endete 
Brühl, wo der Vorsitzende der Ortsgruppe Calw, Kan - ^ucki«; 
die Teilnehmer begrüßte und ihnen für ihre Mitwirt A^rt
Sodann ergriff Herr Stadtschultheiß Güner von Cal Aftd-
zu einer herzlichen Begrüßungsansprache. Hierauf rt), der 
ner des Tages, Kamerad Rechtsanwalt Müller .^^sKenev«" 
in etwa einstündigen Ausführungen dem zahlreich . Mnt^ 
Publikum die Ziele des Reichsbanners darlegte. schörest 
gebung wurde umrahmt von vorzüglich gelungenen fand
des Gesangvereins Konkordia Calw. Nach der Kundg 
dann noch eine gesellige Unterhaltung statt. , ^r-

Stödtlcn. Die Ortsgruppe Stödtlen des Rsichsbaw'^ UuS 
anstaltete am 14. und IS. Mai ihre B a n n e r w e i 
Dinkelsbühl, Nördlingen, Feuchtwangen, Schopfloch, 
Hall und Stuttgart war eine recht stattliche Anzahl 
Mitglieder nach Stödtlen geeilt. Die Zahl überstieg der
Am Sonnabend fand ein Fackelzug unter « rschE 
Spielleute statt. Am Sonntag inorgen weckte die Emw Hm 
frühzeitig die vom Spielmannskorps geschlagene Thg . Art* 
zwischen wird es im Orte lebendig. Aus allen umlisg e 
schäften strömt die Bevölkerung herbei. Viele , „jcht be« 
12 bis IS Kilometer zu Fuß zurück, da Fahrgelegenheii 
steht. Da kommen auch allmählich die auswärtigen Re u« 
gruppen aus dem Gau Franken, Turner und Radsatire, 
^11 Uhr soll der Festakt der Bannerweihe veg>

Fahne an Fahne reiht sich vor das erhöht st^E?nherte v"" 
pult. Das Reichsbanner marschiert auf. Dahinter pachtend- 
Teilnehmern, das ihnen neue Schauspiel freudig ,. der 
Ein Signal und an das Rednerpult tritt der Borl ? -er 
Gruppe Stödtlen, der die Anwesenden begrüßt. Dann u Ae- 
Gauvorsihende Buse. Unter flammendem Treugelovn » 
publik enthüllt er die Fahne der Ortsgruppe und wey. 
dem Worte Brögers: „Eher soll der letzte Mann ver 
die Freiheit wieder sterben!" ^ftS-

Es folgen Ansprachen der Vertreter der erschienen^ 
gruppen, die Fahnenbänder überreichen. Die Tochter srm 
sitzenden Pfesfer spricht einen kurzen Prolog, --o 
Buse erneut an das Rednerpult. Ernste und doch w W« 
fundene Worte richtet er an die Anwesenden. Sie o" 
dächtnis der Gefallenen geweiht. Buse schließt seine xcel, 
rede mit dem Gedenken der 6S Gefallenen des Orte», Araber' 
Worten an die Hinterbliebenen und hofft, daß aus de ^ßen 
der Millionen toten Soldaten die Verwirklichuna ^ftgLen- 
Wortes: „Friede auf Erden und den Menschen ein Woyll^, do- 
erstehen möge. Die Fahnen senken sich, ein kurzes Km "^gliche" 
Reichsbanner steht wie aus Erz, und die Köpfe der 
Teilnehmer entblößen sich in achtungsvollem Schweig« ' 
wesende Gesangverein bringt ein der Stimmung gpel» 
Lied zum Vortrag, und die uniformierte Bergmann, 
intonierte das alte Lied: „Ich hatt' einen Kameraden. floh
kurzes Kommando, ein Hoch auf die Republik, und 
und doch Würdige Feier war beendet. Platzt

Im Anschluß bringt di» Bergmannskapclle «'^„sfub^ 
konzert. Der im Anschluß an die Mittagspause Sei« 
Festzug war imposant. An seiner Spitze die der ' 
bannertrnppe, schwarzrotgoldene Fähnchen führend, 
ner, Radfahrer, Reichsbanner und weitere Vereine. - Seo) - 
freudig begrüßt. Im Anschluß daran die Festrede sich 
anwalts Kefer (Regensburg, Zentrum). Er beschul" fprde 
seinen Ausführungen mit inncrpolitischen Dingen 
zum Schutz und Ausbau der Republik auf. —

Inssnsls «US rlsm 6au Wünttsmbvi'g
UlmUvilkiwnn

I I LkllMt,"«"-

-

keusrbsvk

Restaurant

KsuUingvn

»WM-

s 
I

Götzcntnrmstr. 49 
empfiehlt seine prima 

Weine u. Biere. la.Küche

Zeppelin-Weinbrand 
Der edle Geist für alle!

Verbraucher! Rechnet!

S.Gehv,K»ttsefchSft
Größtes Lager in Herrenhüten und Mützen Z
Reichsbannermützen — Billigste Preises

im 47. ^shpgsng

irwislo: Oi« rvHospsttono in
20 svÜsrkslbVVorNvmbvi'g SÜ PI,

Kameraden decken ihren 
Bedarf inTabakwaren bei 

M MM« 
Tabakltmeu-GroMndlung 

Mozartstr. 7 4841

»V»» -vvvv—M48M

M Bevorzugtes Kaufhaus für 
M sämtliche Bedarfsartikel

o« „klecksrkcdo"
ist dar wirksamste Äampforgan flir
Freiheit, Fortschritt, Kultur und vtvflttVtU 

Damm gehört es in jedes Saus. Republikanisch« 
Bacher und Zeitschriften kaust man am vorteil, 
hastesten in der

Gasthof 4845

1^06^6^

lstt/Mpreoder l/VS Mro, Allee lZ

M« Mm» 

Kirchbrunnenstr. t8
Herren- und
Damenstosse
Herren- und
Knabenkonfektion

Milglieder kV»/,, 4848

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, die 
Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen und sich 

auf die Inserate zu berufen.
i.lM.

4854 

Werdet Mitglied und kauft nur im Konsum-Verein.

Ihren Bedarf an Rauchwaren
Sie am besten im

Zigarreuhaus Karl Obergfett
«trabe i-S

GewettsümWauS Reutlingen
Wernerstraße i E

Erstes Verkehrslokat des Reichsbanners.

Steigerwald Aktiengesellschaft
Stammhnusgrlindnng 18«S

r.Ww!«
prima Biere und Weine 
Radio - Kouzerfl

C. Köllreutter

W'r WUMM
Heilbronn a. N. 4847

Salamander-Stiesel. Nur Lualltätswaren

Musikinstrumente
Mnfttalicn in größter Auswahl

«sss» L ILireldar
Kieselmarkt 7 / Telephon 367. 484«

4844

ReiWllliliennvtzen 
und Pelzwaren WM,

.................................................................................... jgtd

Kaufhaus D. Ster- 
Billigste und beste Bezugs«--«- st" H"' 

«md Ki«der-Be«e>di">S'

G
I» «IiristSsn irrSsvI« »I D ivriedyossgärtneroi, Blumenladen U
III Friedhofstrahe SS, Telephon 21182 UI

Anscriigiina von Kranz- u. Btumenbindcrcten aller Art. 
Anpflanzung und Pflege von Grabstiitten. Prager Friedhof.


