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. . »st nur die Be- 
—auch das Publikum Vertrauen zur heutigen 

dräuen Staatseinrichtungen gewinnen und daß dieses 
Hetzen „r, llts gefördert und gefestigt wird. Er mutz es ver- 

" Volksgenossen zu zeigen, wie wesentlich sich 
sten des Volkes ge- 

r ——.........  als Staatsbürger
ltiguna Ati g t Jeder Unterschied, besonders bei Ab- 

oev Publikums, mutz streng vermieden werden.
!?>Nein darf unter keinen Umständen auch in
v^ten ?dereich etwas Derartiges bei den ihm unterstellten 
7che Fj,,.,ouloLn, sondern ist verpflichtet, durch seine vorb'ld- 
I.^e» j feine Beamten dahin zu erziehen, datz sie für

rstern-Us^vhilfsbereit zur Hand sein müssen, datz 
Publi, o^nstliche Maßnahmen so ergreifen dürfen, als ob 

-d- Der H°lizei ntegen da sei.
Nfnst unl^iföerofflzier, der so viel Gelegenheit hat, seinen 
Mesj -u , ,bn Augen der breiten und kritikbereiten Oeffent- 
T/flTen" ! "er so ost aus der engen Bureautätigkeit der 
M seines """en heraustritt und heraustreten mutz, mutz sich 

nicht s,„k^nz ^sondern Verantwortung bewußt sein. Er soll 
glühen r„»^drrs um die Gunst des Publikums oder der Presse 
Aenstvors^f-"" soll schlicht und recht nach den ihm gegebenen 

.lbio '^flien unter Beobachtung der seinen Mitmenschen 
besti„."?t)Mg> mit dem notwendigen Takt, aber doch sicher 

A i>n Vnl" Anordnungen treffen und für Durchführung 
Heilen m getroffenen Maßnahmen Sorge tragen.

L-rsN werd°?,^"^ im einzelnen nicht immer Anweisungen ge- 
A-^Sefübr V muß dem Taktgefühl, der Umsicht und dem 
mAige ,,7>s Polizeioffiziers überlassen bleiben, hier das 

.rordensi,-!^. n. Er nruß sich bewußt sein, daß er eine 
sein- Verpflichtung zu tragen hat und mutz

s°; Kaveri x-»^Ä"^en Maßnahmen verstehen, nicht nur das 
vrs Wir?,/ Beamten, sondern auch des Publikums innerhalb 

d-» Eine „/Aimies 3» gewinnen.
d^-.stnmiite7n°^ erzieherische Wirkung auf das Publikum kommt 
T^I°"stche a;;»!../"beugenden Tätigkeit der Polizei durch die 
i>d/°fst im m!^"iung ihrer Beamten auf das Publikum zu. 
Sr/ im als im Außendienst, im Revierdi-'.list
j/'e N„7i/'si^sdienst, ja auch außer Dienst, sofern der Be- 
A»r^^herii»-/m?/ier kenntlich wird, kann der Polizeioffizier 
bimsens die^-r siätig werden. Die Art des polizeilichen 

oder m V?"?' ln der Belehrungen, Warnungen, Anord« 
/E^^ischen ^^rungen erteilt werden, ist hinsichtlich ihrer

VEshaus G. m. b. s.
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Mainzer Volkszeitung 
ist Las wirksamste Kampforgan 
für Freiheit, Fort- 
schritt, Kultur und T^epUvttk. 
Darum gehört sie in ledes Haus! 
Republikanische Bücher u. Zeitschriften 
kauft inan am vorteilhaftesten in der 
Buchhandlung d. Nolküzeitung

Der G a u v 0 r st a n d.

I. A.: K. Storck, M. d. L. und Gauvorsitzender.

ihm möglich sein, ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis 
zum Publikum herzustellen, so datz auch diejenigen, die sich nicht 
selten recht verlassen Vorkommen, die sich oftmals scheuen, die 
Hilfe des Staates anzurufen, ratsuchend zu ihnen kommen wer
den. Ein freundliches Wort, eine freundliche Aufklärung und 
Verweisung an die richtige Stelle löst gerade bei diesen Aermsten 
des Volkes eine tiefe Dankbarkeit aus. Im andern Falle kann' 
aber auch der Polizeioffizier durch unüberlegte Handlungen und 
Maßnahmen, durch leicht hingesprochene Worte und Ileber- 
hebung leicht das Gegenteil von dem erreichen, was ihm als Ziel 
der polizeilichen Erziehung vorschweben mutz. Diese falsche Ein
stellung führt dann in der Regel zu einer Verbitterung und 
schadet auch den andern Polizeioffizieren, die nach bestem Wissen 
bestrebt sind, ihr Amt wirklich im besten Sinne des Wortes aus
zuführen. Jeder ernst zu nehmende Staatsbürger weiß, datz 
Demokratie und Pflicht nicht mit Disziplinlosigkeit und Anord
nung vereinbar sind, sondern datz gerade im freien demokratischen 
Staat eine strenge Disziplin, Ordnung und Unterordnung aller 
Staatsbürger herrschen müssen. Diese strenge Disziplin mutz 
aber in erster Linie der Polizeioffizier auf sich anwenden. Er 
muß durch sein vorbildliches Eintreten und Verhalten auch in 
solchen Fragen, die ihn persönlich betreffen, Disziplin zeigen und 
dieses Beispiel auch seinen Beamten geben.

Auch unsrer Wehrpolizei liegt eine ganze Reihe crztchc- 
rischer Aufgaben ob, bei der auch wieder oer Polizeioffizier in 
hervorragendem Maße beteiligt ist. Wenn auch hier der Ver
kehrsbeamte unmittelbar auf das Publikum wirkt, so ist es doch 
der Polizeioffizier, der dem Verkehrsbeamten dis nötige Unter
weisung und Anleitung in der Behandlung des Publikums zu 
geben hat. Die Erziehertätigkeit der Verkehrspolizei geht darauf 
hinaus, die Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen

verkehrs trotz der immer noch steigenden Verkehrsziffern aufrecht» 
zuerhalten und das Stratzenpublikum vor Gefahren zu schützen. 
Das Fußgängerpublikum mutz den veränderten Verkehrsverhält- 
nissen Rechnung tragen lernen. Wagenführer, insbesondere Kraft
wagenführer, wiederum müssen zu besonderer Sorgfalt der Be
dienung ihrer Fahrzeuge und hinsichtlich ihrer Fahrweise er» 
zogen werden. — Anständig — nicht schimpfen — „bitte" sagen.

Ein wesentlicher Unterschied in der Erziehungsmethode der 
heutigen Polizei gegen früher ist darin zu erblicken, daß die 
Volkspolizei in einem Volksstaat überzeugend auf das Publikum 
sinzuwirken und das Publikum zur Mitarbeit heranzuziehen hat. 
Es mutz das Bestreben sein, Erkenntnis und Verständnis für 
das Wesen einer Volkspolizei beim Publikum zu erwecken suchen. 
Der Bürger muß selbst das Richtige erkennen lernen und nicht 
in der Polizei ein abschreckendes Mittel des Staates erblicken.

Diese erzieherischen Eigenschaften der Polizei werden um 
>o mehr in Erscheinung treten und gute Früchte tragen, je mehr 
das Publikum zur Polizei Vertrauen hat.

Daran mitzuarbeiten und tatkräftig mitzuhelfen ist unser 
aber Pfk/chb Ganz besonders aber muß der Polizeioffizier sich 
dieser Pflicht bewußt sein und bleiben. Ohne Vertrauen leine 
Erziehung.

Wenn wir das volle uneingeschränkte Vertrauen des Publi
kums gewonnen haben werden, dann erst können wir mit Genug- 
tuung sagen: Wir sind eine Volkspolizei in einem freien republi
kanischen Volksstaat. —

De« MSesrbafie tVeltkvresssttm
Was das Anti-Kriegsmuseum in Berlin noch 

beisteuern könnte.

Bald wird e^ keine Stadt in Deutschland mehr geben, in der 
der Weltkriegsfilm noch nicht gelaufen ist. Und überall wird man 
erleben oder hat man schon erlebt, was sich bei den Berliner Auf
führungen ereignet hat: die Leute berauschen sich förmlich an 
diesem Zerrbild von Krieg und großer Zeit, das sie da vorgesetzt 
bekommen, und es scheint, als wäre alles vergessen, was die Jahre 
des Stahlbades den kriegführenden Völkern beschert haben.

Wo bleibt der G e g e n fi l m? Er wird — des dürfen wir 
sicher sein — so bald nicht kommen. Mit um so größerem Nach
druck soll deshalb auf das Material verwiesen sein, das in Berlin 
Ernst Friedrich in seinem Anti-Kriegsmuseum für die Sache der 
Friedenspropaganda zusammengetragen hat. Der Krieg, nicht wie 
er sich in Festreden ausnimmt und in Schullesebüchern von einst 
und leider auch noch von heute, sondern der Krieg als 12-Millionen- 
Mord, das ist die Losung, unter der dies Museum entstanden ist.

„Gold in die Bank! Schwert in die Hand! Gut und Blut 
fürs Vaterland!" — so ermuntert ein Plakat an der Wand zum 
Dnrchhalten, so wie wir alle einst ermuntert worden sind; aber 
nicht weit davon sieht man auch den Lohn für solcherlei Durch
halten, nämlich etwas aus der Ludendorff-Spende für Kriegs
beschädigte: eine Prothese! Uns waren 80 Gramm Butter und 
30 Gramm Margarine günstigenfalls zugedacht, doch eine Speise
karte des Hauptquartiers Ost, welche dieses Museum im Original 
besitzt, belehrt darüber, daß man zu derselben Zeit dort erheblich 
üppiger zu leben wußte, nämlich so: „Kraftbrühe mit Einlage — 
Eierspeise mit feinem Champignonragout— Rehrücken mit jungem 
Gemüse umlegt, Sahnentunke — Birnen nach Regentenart — 
warme Käseschnitte." Dazu natürlich die entsprechenden Weine: 
alter Sherry, Burgunder, Ungar uralt usw. Das ganze nannte 
man Stahlbad. . .

Sieht man nun aber das Gesicht der großen Zeit sich Wider
spiegeln in den Photographien zerstückelter, zusammengeflickter, 
wieder steuer-zahlungsfähig gemachter Untertanen, sieht man dazu 
— in Bildern und Dokumenten — das fröhliche Leben und Treiben 
hinter der Front, die Champangner trinkenden Offiziere im 
Etappen-Bordell, sieht man das Kriegstheater von hinten und das 
von vorn — dann kommt einem erst die ganze Halbheit, die ganze 
Schiefheit zum Bewußtsein, mit der in jenem Weltkriegsfilm da? 
4jährigc Blutbad dargestellt ist. Warum sieht man dort im Filme 
zumeist nur hurraschreiendes Volk, bekränzte Soldaten und sieg
reiche Feldherren? Warum nicht auch die Kehrseite: die ver
hungerten Kinder, die Krüppel mit ihren pompösen Renten, die 
Mordinstrumente? Warum zeigt der Film nicht den ehemaligen 
Kronprinzen in einer seiner stärksten Positionen, nämlich auf dem 
Tennisplatz, und als Gegenüberstellung dazu einen alten Land
sturmmann, der mit doppelten Armprothesen am Schraubstock in 
der Fabrik für sich und seine sechsköpfige Familie den Unterhalt 
verdienen muh?

Man sieht: der Weltkriegsfilm ist noch ein wenig unvollständig, 
und da auf dem ersten Teil, der bereits läuft, nun bald der zweite 
und der dritte folgen wird, hätten die Regisseure ja noch Gelegen
heit, die Fehler zu korrigieren und von der großen Zeit auch die 
Kehrseite zu verfilmen, also etwas von dem, was in diesem er
schütterndem Antikriegsmuseum noch einmal lebendig geworden 
ist. Aber — wir dürfen beruhigt sein — sie werden es nicht tun. 
Und sie hätten auch wenig Aussicht, datz ein solcher Film jemals 
eine Zensurstelle der Republik passieren würde ... W. R.
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Polizeioffizier und jeder Polizeibeamte, der die .polizeilichen 
Mittel falsch anwendet, wird nicht erzieherisch, sondern aufreizend 
wirken. Die falsche Anwendung erzieht nicht zur Folgsamkeit, 
sondern reizt zum Trotz und Widerstand.

Der Zweck jedes polizeilichen Einschreitens mutz aber in der 
Erziehung des Staatsbürgers zu den sogenannten Bürgertugen- 
den liegen, das heißt zur Wahrung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung, zur Erfüllung seiner Pflichten im Staate, sich selbst 
und seiner Familie gegenüber, zur Hilfsbereitschaft gegen Mit
bürger und Gefahrfällen, zur Achtung und Anerkennung oer 
staatlichen Autorität und andres mehr.

Hier fällt dem Reviervorsteher und dem Revieroffizier eine 
ganz besondere erzieherische Rolle zu. Durch stets angemessene 
mrd sachgemäße Auskunft und Beratung des Publikums, durch 
richtige Anweisung und Beaufsichtigung der Beamten können sie 
hier wesentlich zur Herbeiführung eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen Polizei und Publikum beitragen. Als Reviervorsteher 
hat er wie selten ein andrer Beamter Gelegenheit, in der Oeffent- 
lichkeit zu wirken; er mutz sich hier besonders jeder seiner Maß
nahmen bewußt sein. Die richtige Einstellung eines Revier-vor
stehers trägt wesentlich zur Hebung des Ansehens der Staats
einrichtungen und des Vertrauens zum Staat und seiner Ein
richtungen bei. Durch seine Hilfsbereitschaft, die sich von ihm 
auf jeden Beamten seiner Dienststelle übertragen mutz, wird es

rMttekSrmse« des GauvovKattdes 
Gau vokksstaat Kesssu

Kameraden! Unser sehr rühriger Ortsverein Butzbach 
veranstaltet am 9. und 1ü. Juli 1927 einen Republikanischen Tag, 
verbunden mit der Weihe eines Weidig-Ebert-Rathenau-Erz- 
berger-Denkmals. Unter den schwierigsten Verhältnissen haben 
die Butzbacher Kameraden, teilweise durch Selbsthilfe, das Denk
mal für die Märtyrer der Freiheit erbaut. Butzbach ist der Hort 
stärkster Reaktion in Oberhesscn, der Wohnsitz des allgemein be
kannten reaktionären deutschnationalen Reichs- und Landtagsab
geordneten Professor Dr. Werner. Es muß am 9. und 19. Juli 
diesen finstern Geistern gezeigt werden, daß das schwarzrotgol
dene Banner der Freiheit auch in Butzbach marschiert.

Deshalb fordern wir alle Kameraden unsers Gaues ans, 
sich am 9. und 19. Juli am Republikanischen Tag in Butzbach 
restlos zu beteiligen. Wir sind es unsern Butzbacher Kameraden 
schuldig, durch unsre Anwesenheit ihnen unsern Dank dafür ab
zustatten, daß sie kein Mittel gescheut haben, den Helden der 
Freiheit ein bleibendes Denkmal zu setzen.

Auf Kameraden, am 9. und 19. Juli nach Bubbach! Frei 
Heil!

»selber ^ucki 
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Der RMzsikWer als AM« des Belkes
Von Polizeioberst H e t m a n n Z b e r g.

zu Gedanke, den Polizeioffizier als Erzieher des Volkes 
leicht 2"- in der Öffentlichkeit ausgesprochen, kann sehr 
ständnAbverstanden werden und daher zu erheblichen Mitzver» 
ilusien, " Widersprüchen führen. Er könnte leicht eine 
dog -jn 8 öem Sinn erfahren, datz man im heutigen Staate 
durch^sir gewissen Vormachtstellung des Offiziers überzeugt und 
al» ob - 15'- Es kann der Eindruck hervorgerufen werden.
Nahm--??" Staatsbürger dem Polizeioffizier eine über den 
schulde" >5 allgemeinen Anstandspflicht hinausgehende Rücksicht 
werden 'E der Gedanke aber nicht verstanden
Ausdri,-» Gegenteil, wir wollen ganz klar erkennen und zum
steliunn brmgen, datz der Polizeioffizier heute keine Vormacht- 
ex im aatz er keine Vorrechte genießt, sondern datz
^enstli-k 2uf Grund seiner besondern Stellung, seiner
^age,,p ^Ausgabe und der ihm vom heutigen Volk-staat über- 
^fstchi-" Machtbefugnisse in und außer Dienst ganz besondere 

3u erfüllen hat.
Halten - Pflichten sind es, die den Polizeioffizier dazu an- 
Tienst?-*" erster Linie erzieherisch in der Ausübung seines 
legen--;. wirken und auch darüber hinaus sich bei jeder Ge- 
**zieb?>-!r^ vorbildlich zu halten und zu zeigen, datz er dadurch 
Lern ,,/lw nicht nur auf die ihm unterstellten Beamten, san
dle Vie Oefsentlichkeii und auf das Publikum wirkt,
"ad kön "R'aiten hierzu liegen auf den verschiedensten Gebieten 
^rschein^Ev bei den so verschiedenartigen Anlässen so stark in die 
Havisro^"g treten, daß hierin eine Beeinflussung nicht nur der 
^Wrie d«s"i; der Beamten, sondern auch des Publikums lni

Erft? heutigen Staatswesens liegen kann und auch liegen mutz. 
r^bensi?,„ Aussetzung ist, datz der Polizeioffizier sich in ;eder 
brennt f nicht nur nach außen hin zum heutigen Staate 

g-'ondern aus innerer Ueberzeugung ihm dient. Er hat 
"er Einstellung zu dem heutigen Staat und
^eise -7, "rin dem Polizeioffizier obliegenden taktvollen 
^elegeisz?! Ausdruck zu bringen und bei jeder sich bietenden 
»'chi b" erkennen zu geben, datz er dem heutigen Staate
"Eisez ff-,. Form nach dient. Innerhalb seines Wirkungs
losen iS- Polizeioffizier in erster Linie dafür Sorge zu 
ßebühr'-nisiv dw dem Staat und den staatlichen Einrichtungen 
bsird. sichiung wie früher, so auch heute, entgegengebracht 
"lnstli^T^^vbrr hinaus muß jeder Polizeioffizier in seiner 
oylten s" Tätigkeit so eingestellt sein, daß nicht 

stehlen stets g7s 
Hie PzÄ?" übrige 
ondexj r^sinisse in unserm Vaterland zugunstz 
«leichten, und das; jedermann im Volk 
lrtignn-,
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Ufsilsi»« «u« Ueiri V»u Volirsslsst »««,«„
Uivkvn O^ksnksvk

47SSFahrradhaus Frischauf Geweruchaftsha«sO Verkehrslokal der freiorganisierten Arbeiterschaft
OfskNVach U» M. E Standquartier des Reichsbanners.

Republikaner! Lest üas„Gffenbacher/lbenüblatt^

8aU Usukvim Usu-Isenkui'g
WNMWameraöen

und billiaen Preise Kauft bei den Inserenten 
des Reichsbanners!

Eigentum des Arbeiterradfahrerbundes Eolidaritiit.
Die gegebene Bezugsquelle ber Mitglieder des 
Reichsbanners jiir Fahrräder aller Art 
sowie deren Zubehörteile und Ersatzartillel.

Lprcndlinger Landstr. 220 :: Große Marktstr. 28.

Kameraden l
Besucht m Neu-Jkcnburg bei 

Frankfurt das Restaurant Kauft im Konsum-Verein und 
t die G.E.G.-Artikel 
eigenen Fabriken der 

Großeinkaufs-Gesellschaft D. K. V.

und billigen Preise — 
siir Damen- und Kinder- 

tansektian 4785 
Herrenartlkel —Wäsche 

Strumpfwaren usw

47S»
MrNnkänMä^i

llrinu Sine / lleingebilteni Wes / VmiiMe lldche / isMuM

Bi«. t>inta»ssa»cllc iiir M»»«l

_______________ Am WUHelmSplatz —-

Herren-Konfektw" j 
Feine Maßschnelder 
Berufskleidung

Gute Qualität -

Konsum-VereinNeu-Isenburg! Mgt Wl!!^ 

rülliMtrellekll °
Waldstr. 127 4784 «US d«Nk

Unh: Kamer F. Weimer 4782 ' Grotzeinko

Die zweite Unterabteilung der 2. Ausgaben befaßt sich mit 
der Agitation. Hier erscheinen vier Posten in der ersten 
Spalte, darunter die Summe, die auch wieder, und zwar als zweite 
Zahl in der zweiten Spalte, erscheint.

Die Beträge in der dritten Unterabteilung werden gleich in 
die zweite Längsspalte eingetragen und durch Zusammenzählen 
der Zahlen in der zweiten Spalte die Gesamtausgaben festgestellt. 
Zieht man die Gesamtausgaben von den Einnahmen ab, so ent
steht der Kassenbestand, der mit der Wirklichkeit übereinstimmen 
muß. Dieser Bestand wird in die zweitletzte Querspalte 
mit: „Kassenbestand am Ende 11/27" in die zweite Längs
spalte eingetragen. Der Kassenbestand am Ende 11/27 erscheint 
in der Abrechnung im dritten Vierteljahr 1927 in 1. Einnahmen 
erste Reihe: „Kassenbestand laut letzter Abrechnung."

Zählt man nunmehr in 2. Ausgaben die beiden letzten Posten 
(Gesamtausgaben und Kassenbestand) zusammen, so erhält man 
in der letzten Spalte: „Summa", eine Zahl, die mit der letzten 
Zahl „Summa" in Einnahme gleichlautend sein muß.

Die dritte Abteilung „Mitglieder-Bewegung" gibt dem Gau 
ein Bild über den Stand der Bewegung, über die Werbung neuer 
Mitglieder usw. Sie bedarf der sorgfältigsten Be
achtung. Es ist ein Unterschied zwischen „Eingetreten" und 
„Zugereiste Mitglieder" gemacht, da letztere keinen Eintritt mehr 
zu zahlen haben. Sie müssen sich allerdings durch ihr Mitglieds
buch als früheres Mitglied eines Ortsvereins ausweisen können. 
Alles andre dieser Abteilung bietet beim Ausfüllen keine Schwie
rigkeiten.

Wird die Zusammenstellung der Abrechnung nach obigen Ge
sichtspunkten vollzogen, so ist es dem Vorsitzenden und den beiden 
Revisoren ein Leichtes, die Kontrolle zu üben.

Damit nun gleich im kommenden Vierteljahr mit „Voll
dampf" gearbeitet werden kann, fordert der Ortsvereinskassterer 
die Beitrags-, Unterstützungs-, Eintritts- und Erwerbslosenmarken 
sofort an. Dies kann auf der Rückseite der Abrechnung oder in 
einem besondern Schreiben geschehen. Für sonstige praktische 
Winke sind wir natürlich recht zugänglich und besonders dankbar.

Sollten ausnahmsweise die 60 Prozent der an den Gau 
abzuführenden Beträge nicht abgesandt sein, so sind unter allen 
Umständen die Gründe der Verzögerung anzugeben.

Daß Zeitungsgelder nicht zu andern Zwecken ver
wendet werden dürfen, ist wohl jedem, der dafür Verantwor
tung hat, bekannt. Anders benutzte Zeitungsgelder kämen einer 
Unterschlagung gleich. Gegen Verfehlungen müßte vom Gau
vorstand rücksichtslos vorgegangen werden. Der Vorsitzende über
wag darum sorgfältig das rechtzeitige Wschicken der Gelder für 
die Bundesorgane.

Damit sollen die Ausführungen geschlossen werden. Sie sind 
länger ausgefallen, als zuerst vorgesehen war. Aber es mußte 
einmal eine genaue Zusammenstellung erfolgen, damit für die 
Folge auch der letzte Fehler aus der Abrechnung verschwindet. 
Dem Vorsitzenden und dem Kassierer eines jeden Ortsvereins 
wird es zur Pflicht gemacht, mindestens je ein Exemplar dieser 
Abhandlung in ihren Akten aufzubewahren, damit bei einem 
Wechsel der Nachfolger sofort im Bilde ist.

Nicht zuletzt haben diese Zeilen auch den Zweck, die buch
mäßige Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben ohne 
Fehl abzufassen. Mit Befriedigung konnte der Gaukassierer 
vielerorts eine einwandfreie, tadellose und mustergültige Buch
führung feststellen. Hie und da hapert es noch. Die Vorsitzen
den, die ja bekanntlich im Monat mindestens einmal die Kasse 
zu revidieren haben und mitverantwortlich sind, bitten wir, dar
über zu wachen, daß diese Abhandlung nicht vergebens ge
schrieben ist. W. Ziegler, Gaukassierer.
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meindeverwaltungen die Beachtung der soeben entwlck 
Grundsätze dringend zu empfehlen. Der Erfolg ch M, 
mühungen wird sehr wesentlich von Art und Maß ihres p 
lichen Einsatzes abhängen. R-gvach'

In unserm Hessenlande dürfte es nach unsern 47 ,
Lungen ebensosehr am Platze sein, wenn ein derartige» 
erfrischendes Rundschreiben an die Kreisdirektor 
lassen würde. —

Aus dem Gau Va-e«
Reichskartell Republik.

Mannheim. Der Kleinkaliber-Schützenverein ff 
Mannheim konnte am Samstag den 11. Juni seine m» 
Mühe und Opferwilligkeit erbaute erste Schießbahn 
weihen. Der Besuch war recht gut, begrüßen konnten ' 
Gauvorsitzenden Kameraden Albus (Mannheim) und °e 
Nischen Gauleiter des Reichsbanners, Kameraden stuo ^it 
welch letzterer nach den Begrüßungsworten des Vorsitzeno 
Verein zu seiner Schießbahn beglückwünschte, und die V N 
aussprach, daß sportliche Disziplin in unsern Reihen ober! 
bot sei. Der Abend verlief sehr angeregt, die Betemgu » 
sportlichen Betrieb war recht gut. Die Schießabende sw 
Weils Dienstag, Freitag und SamStag abend in der »ArH er- 
F 6,2 statt. Zahlreiches Erscheinen unsrer Kameraden w --- 
wartet. Neue Mitglieder können jederzeit eingeführt w»

Mannheim. Wie in den Vorjahren, so veranstaltet?uch^ 

diesem Jahre wieder unsre Ortsgruppe am 11. August 
sondere Verfassungsfeier. Nachdem sich die K Zg- 
fackel züge am Vorabend im letzten Jahre bereits 6.Ur
spruchs erfreuten, sollen sie in diesem Jahre als Aufta'' ' den 
holt werden. Es bleibt zu hoffen, daß die nunmehr ewl ? jn 
Vorarbeiten zum vollen Gelingen führen. Der Haupttag 
diesem Jahre, einem allseitigen Wunsche unsrer Mitguf. -ehe» 
sprechend, auf der Sellweide abgehalten, auch 
die Vorarbeiten bereits vorwärts. Es wird auf die s-führel' 
arbeit unsrer Kameraden gerechnet, besonders der Beznu > 
Ist uns auch der Wettergott wohlgesinnt, so können "erfolg 
schon sagen, daß die Verfassungsfeier wiederum ein volle 
für das Reichsbanner werden wird. — Zfts

Mannheim. Am Samstag den 28. Mai d. I- verani 
der Bezirk Neckar st adt-We st des Reichsbanners .yje 
wohlgelungenen Familienabend mit Tanz. Der Saal w 
man dies in der Neckarstadt gewohnt ist, bis auf ben letzl^pi- 
besetzt. Eingangs begrüßte der Bezirksleiter, Kamerad W > Eichen- 
die Erschienenen (auffallend viele Nichtmitglieder, e>n o 
daß die Bevölkerung der Neckarstadt hinter dem Reichs"« j,ik 
der Republik steht), worauf Kamerad Ebel den 8u>ea Aust
Ziele des Reichsbanners darlegte und betonte, daß an ppschew 
lösung des Reichsbanners (wie sie die Rechtser so gerne w pov 
nicht zu denken ist, denn gerade jetzt ist das Reichsbau . 
wendiger denn je. Mit einem freudig aufgenommenen » 
aus die deutsche Republik und das Reichsbanner 
Ausführungen. Sodann folgte das von Jungbanner „ M 
wirkungsvoll ausgestellte lebende Bild „Die Repnw de- 
großer Begeisterung wurde der Reichsbannersilm »Der 
Hunderttausend in Magdeburg" ausgenommen. Ferner As 
vom Jungbanner flott gespielte zweiteilige Theaterstua -- Azeres 
publik auf dem Dorfe" (welches bekanntlich während Aus 
Woche in allen Bezirken mit Erfolg aufgeführt wurde) ° Miiü 
führung. Wiederum zeigte sich hier die OpferwilligkeU ^pgen A 
Heimer Jungbanners. Zur Verschönerung des Abends 
Reichsbannerkapelle und der Münnergesangverein Kon 
Anschließend wurde das Tanzbein geschwungen und „ M iM 
konnte man sich verabschieden. Besonders zu erwähnen .st,ud 
daß die vorgenommene Gratisverlosung großen Anllaus 
hat. Allen Mitwirkenden sei für die freundliche un 
gedankt. " . k - nhe' Al

Auch aus den Ruinen unsers Bezirks, Feu KeS' 
blüht neues Leben. Am Sonntag den 19. Juni Hütte ew, 
nach längerer Pause seine Mitglieder wieder einw " klein 
geselligen Veranstaltung eingeladen. Nachmittags war v 
Gartenfest improvisiert und der Abend gehörte dem 
die Jugend eifrig zusprach. Wir hätten aber auch » Ses 
ältere Kameraden bei der Veranstaltung gesehen. 
Käfertal war mit Trommlern und Pfeifern zur 
zu Gaste. Wir hoffen, daß nach diesem Auftakt "E re 
Feudenheim das Reichsbanner bald wieder eine "N 
finden möge und sich recht viele Republikaner dem m 
m Feudenheim anschließen mögen. — „FuE

Villingen. Am vorletzten Sonntag tagten auf ,-^jset 
falle" die Vertreter der einzelnen Ortsgruppen des LquE.s, 
lingen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Ju - ^jsch^ 
galten die Beratungen dem kommenden „Republi lM, ° 
Volkstag", welcher am 3. Juli auf dem stimmungs" geh?n 
Tannen umrauschten Platze unterhalb des Galgen .
wird. Außer den Ortsgruppen im .Kreise werden M Aufw^p 
raden aus der Seegegend und von Freiburg an diese Agiern-, 
beteiligen. Als Redner haben bereits die führenden „ ? ls f e 
Landtagsabg. Dr. Hoffmann (Freiburg) und ^'gu>rbe, Ar 
stein (Mannheim) zugesagt. Im übrigen sind die Apfolg 
gen der Kreisleitung so weit gediehen, daß an ern^ Kce'Ägöö 
die republikanische Sache nicht zu zweifeln ist. — D A
konnte im nähern noch über die Neugründung uno. 
der jüngsten Ortsgruppe Donaueschingen, welche 
Kameraden zählt, berichten. (Bravo l).

liNtÜM rum
Kok» Bkiselvpmsnn

Burgstr 18 4784
»gegenüber dem Poltzetamy 
Berkehrslokal d Reichsb., der 
S.P D u. der Gewerkschaften
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Landrüte und Republik
Ein bemerkenswertes Rundschreiben.

Der Regierungspräsident von Liegnitz, Dr. PoescheI. 
hat an die Landräte des Regierungsbezirks ein Rundschreiben 
über die Stellung der Landräte zur Republik gerichtet, das all
gemeine Beachtung verdient. Es heißt in dem Rundschreiben des 
Regierungspräsidenten u. a.:

Die strenge Unparteilichkeit, die vom Landrat wie 
von allen Beamten gefordert werden muß, ist nicht etwa dahin 
aufzufassen, daß der Landrat es sich leisten könne, eine ent
schiedene öffentliche Stellungnahme in Versassungsfragen zu 
vermeiden. Aus der politischen Vertrauensstellung des Land
rats ergibt sich vielmehr als seine selbstverständliche Pflicht, 
daß er seinen ganzen amtlichen und persönlichen Einfluß zur 
Festigung des republikanischen Staates einsetzt, dessen expo
nierter Repräsentant er ist. Er hat unablässig mit ebensoviel 
Takt wie Festigkeit darauf hinzuwirken, daß der republikanische 
Staatsgedanke und seine Symbole sich in der Bevölkerung von 
Jahr zu Jahr mehr durchsetzen. Jedermann im Kreise muß 
wissen, daß sein Landrat in diesem Punkte keinen Spaß ver
steht. Ausgeschlossen ist, daß ein politischer Beamter sich in 
irgendeiner Form, sei es durch persönliches Erscheinen, durch 
Uebernahme einer Ehrenstellung, durch geldliche Förderung oder 
andres — an Veranstaltungen oder Feiern beteiligt, bei denen 
den heutigen Staat herabsetzende Reden gehalten oder im 
Falle der Beflaggung nicht an erster Stelle die verfassungs
mäßigen Farben, insbesondere die Reichsfarben Schwarzrot
gold gezeigt werden, oder bei denen von andern Farben in 
demonstrativer Weise Gebrauch gemacht wird. Wenn diese Hal
tung der politischen Beamten, wie es erfreulicherweise schon 
vielfach geschieht, durch ein gleiches konsequentes Verfahren 
der städtischen und Kreiskörperschaften unterstützt wird, muß 
es gelingen, sie Bevölkerung allmählich für das erforderliche 
Mindestmaß von nationaler Disziplin zu gewinnen. Ich ersuche 
die Herren Landräte, die ihnen unterstellten Polizeiorgane in 
gleichem Sinne anzwweisen und den KreiSauSschüfsen und Gr«

Anleitung für »en Mterer »es SttSveceinS
Abrechnung für das 2. Vierteljahr 1927.

Gestatten Sie uns, werte Kameraden, daß wir im folgenden 
eine Anleitung für die Aufstellung der jetzt fälligen Abrech
nungen des 2. Vierteljahres 1927 geben. Erfahrungsgemäß findet 
sich mancher Kassierer eines Ortsvereins — zur Freude sei es 
gesagt, daß es nur wenige sind und daß es sich nur um geringe 
Verstöße handelt — nicht so leicht zurecht, wie es wünschenswert 
wäre. Wer zur einheitlichen Behandlung und übersichtlichen 
gleichmäßigen Zusammenstellung sei hier auf das Wesentlichste 
Unbewiesen. Jeder Kassierer mutz natürlich nunmehr seine Ehre 
darin suchen, daß die Abrechnung pünktlich beim Gau ein
läuft, datz sie also so rechtzeitig fertiggestellt ist, datz vor dem 
fälligen Termin eine gewissenhafte Prüfung durch den 
Vereinsvorsitzenden und die beiden Revisoren möglich ist.

Beim Ausfällen beginne jeder Kassieret mit der 4. Abtei
lung, dem Markenkonto. Da Beitragsmarken zu 25 Pfennig 
nicht mehr vorhanden sind — wer trotzdem noch welche besitzt, 
schicke sie spätestens mit der Abrechnung ein — wird die Zahl 26 
in der ersten Längsspalte in 80 umgeändert. In die erste Quer
spalte (Bestand am Ende 1/27) wird der Markenbestand aus dem 
1. Vierteljahr 1927 übernommen. Dieser ist in der letzten Quer
spalte (Bestand am Ende 1/27) des Markenkontos 1/1927 zu 
finden. Sind zwischen der Abrechnung von 1/27 und der jetzigen 
Abrechnung 11/27 vom Gauvorstand Marken irgendwelcher Art 
bezogen worden, so findet dieser Tatbestand seine praktische Aus
wertung in der 2. Querspalte: „Vom Gauvorstand erhalten" . . 
usw. Dabei ist zu beachten, datz auch die gelieferten Marken für 
Erwerbslose (ll Marken) Aufnahme finden müssen. Dazu be
nutzt man eine der Längsspalten, in der man keine Beitrags
marken aufzuweisen hat und ändert die betreffende Zahl in 
um. Wer kein« freie Längsspalte hat, füge nach der letzten Spalte 
(Unterstützungsmarken) eine neue für L Marken an. Das Zu
sammenzählen der beiden ersten Querspalten ergibt die dritte 
Querspalte: „Summa". Besonders genau einzutragen ist die 
vierte Querspalte; denn die gibt die Grundlage für die 1. Ab
teilung des Abrechnungsformulars (1. Einnahmen). In der 
Spalte „Verkauft" haben alle Marken Aufnahme zu finden, die 
im Laufe des 2. Vierteljahres tatsächlich verkauft worden sind. 
Haben die Unterkassierer noch Marken im Besitz, so zählen diese 
natürlich nicht als „verkauft", sondern sie erscheinen mit dem 
Bestände des Kassierers in der fünften und letzten Querspalte 
des vierten Markenkontos. Man findet sie, indem man die vierte 
(„Verkauft") von der dritten Querspalte („Summa") abzieht. Datz 
bei der Zusammenstellung des vierten Markenkontos der Bestand 
in der fünften Querspalte mit der Wirklichkeit übereinzustimmen 
hat, soll nur der Vollständigkeit halber hier Erwähnung finden. 
Man beginne die letzte Querspalte mit: „Bestand am Ende 11/27." 
Der in dieser Spalte festgesetzte Bestand wird dann später bei der 
Aufstellung der Abrechnung für III/27 in die erste Querspalte des 
vierten Markenkontos Aufnahme finden.

Nun erst gehen wir an die 1. Abteilung: 1. Einnahmen. 
Nachdem der Kassenbestand am Ende 1/27 übernommen (siehe 
zweitletzte Spalte der Abteilung 2. Ausgaben der vorigen Abrech
nung 1/27) ist, wird die Zahl der in 11/27 verkauften Marken 
eingesetzt und berechnet, ebenso Zahl und Wert der verkauften Ein
trittsmarken. Die gefundenen Zahlen finden Aufnahme in der 
ersten Längsspalte. Nun werden diese Zahlen für sich zusammen
gezählt und die Summe erscheint in der ersten punktierten Linie 
der zweiten Längsspalte. Die nun folgenden Einträge er
scheinen alle in der zweiten Längsspalte.

Wer sein Kassenbuch sorgfältig angelegt hat, dem wird die 
Aufstellung wenig Hindernisse bereiten. Sollten einem Kassierer 
diese Teile der Einnahmenaufstellung Schwierigkeiten machen, so 
gestatten wir ihm ausnahmsweise, diese Spalten unberücksichtigt 
zu lassen. ES kann sich aber nur für diese Abrechnung handeln, 
weil wir zum festgefetzten Zeitpunkt (14. Juli d. I.) alle Ab
rechnungen im Besitz haben wollen. Bei der Abrechnung III/27 
kann diese Nachsicht nicht mehr geübt werden.

Jeder Kassierer wird sie ohne besondern Zeitaufwand mit 
Leichtigkeit machen können, wenn er sein Kassenbuch nach den in 
Einnahmen und Ausgaben der Abrechnung vorgesehenen Unter
abteilungen einrichtet. Also bei Einnahmen z. B. eine besondere 
Seite für verkaufte Abzeichen, eine besondere Seite für die 
„J.R. Z.", ebenso bei Ausgaben. Dies gilt natürlich in erster 
Linie fiir größere Ortsvereine mit umfangreichem Geschäfts
betrieb. Bei den kleinern Ortsvereinen genügt es, wenn die Hei
den Konten für die Illustrierte und die Reichsbannerzeitung ge
sondert geführt werden. Daß die Markenkonten gesondert zu be
handeln sind, ergibt sich aus den obigen Ausführungen.

Das Zusammenzählen der zweiten Längsspalte ergibt die 
„Summa" der Einnahmen.

Die nächste Abteilung 2. „Ausgaben" enthält in der ersten 
Unterabteilung alle Beträge, die tatsächlich an den Gau ab
geführt wurden. Dem sorgfältigen Beobachter wird es nicht ent
gangen sein, daß die einzelnen Unterabteilungen sich mit den auf 
der Zahlkarte eingeführten Kontenbezeichnungen decken, und zwar: 
1. Reihe — Konto 8; 2. Reihe — Konto L/U; 4. Reihe — 
Konto 17; 5. und 6. Reihe — Konto 71; 7. Reihe — Konto 8.; 
8. Reihe — Konto 1; 9. Reihe — Konto lll. Die 8. Reihe ist im 
vorgehenden nicht erwähnt, weil hier die verschiedenen freiwilligen 
Sammlungen aufgezählt werden, die bei den verschiedensten An
lässen stattfinden können. (Wahlen, Volksentscheid, Unterstützun
gen durch Freunde des Reichsbanners usw.) Leider sucht der Gau
kassierer hier meist vergebens nach Zahlen.

Alle an den Gau abgefuhrten Beträge sind in der ersten 
Längsspalte in einer besondern Summe zusammengestellt. Tasse 
Zahl wird als erste in die zweite Längsspalte nochmals eingetragen. 
Sie mutz sich decken mit den an den Gau abgeführten Beträgen, 
wie 50 Prozent der kassierten Beiträge, der Eintrittsgelder, der 
Zeitungsgelder usw.
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In der badischen Goldmacher-Zentrale Pforzheim, d« 

gleichzeitig auch ein Zentrum der wenigen Deutschnationalen ist, 
die in der demokratisch-republikanischen Luft unsers Freistaats 
Baden zu loben vermögen, in dieser Stadt erscheint das Wochen
blättchen „Schwarz-Weitz-Rot", die amtliche Zeitung der 
Vereinigten Vaterländischen Verbände Badens. Der Textteil 
dieses Blattes setzt sich zusammen aus nationalgefärbten Artikeln 
der „Deutschen Presse-Korrespondenz" des Professors Oppermann 
in Hannover-Kirchrode (Geistesverhökerung en gros an die deut
sche Presse), aus Beiträgen und Bildern der von Reichs wegen 
subventionierten „Reichszentrale für Heimatdienst" und aus der 
militaristischen Beilage „Wehrnachrichten" des Berliner Pressever
lages Dämmert. Dazu kommen die Beiträge der verschiedenen 
Mitarbeiter. Zu ihnen gehört der in Schwetzingen ansässige 
Apotheker a. D. und jetzige Geschäftsführer der Vereinigten Vater
ländischen Verbände Badens, Herr Karl Ernst, der seit Mona
ten in Vertretung als verantwortlicher Schriftleiter von „Schwarz- 
Weitz-Rot" zeichnet. Dieser Herr, der sich in einem Beleidigungs
prozeß sagen lassen mutzte, „ein nationalistische'. Agitator übelster

entsenden. Anmeldungen an den Kreisleiter Hermann HaaS, 
Villingen, Baden, Zeppelinstrahe 4.

*
Am 10. Juli 1927. Dritter Pfläzer Republikanertag in 

Kaiserslautern. Der Gauvorstand Pfalz hat den Gau 
Baden herzlichst eingeladen. Wir ersuchen die Ortsgruppen, soweit 
wie möglich an diesem republikanischen Tag, als Dank für die 
Teilnahme der Pfälzer in Heidelberg, teilzunehmen Anmel
dungen an den Gauvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Goid, 
Gau Pfalz, Ludwigshafen a. Rh., Von-dsr-Tann-Stratze 18.

*
Am 8V. und 31. Juli republikanisches Kreistreffen mit 

Bannerweihe des Kreises Baden-Baden, zugleich Ehrung 
für unsern hochverehrten Führer, General der Infanterie Exzel
lenz v. Deimling. Für die Ortsgruppen des Kreises Baden- 
Baden Pflicht. Die Kameraden der Kreise Karlsruhe und Offen, 
bürg werden gebeten, mit stärkern Delegationen teilzunehmen. 
Die Ehrung für den Kameraden v. Deimling findet am Sams
tag abend statt. *

Am 13. und 14. August Bundesverfassungsfeier iu Leipzig. 
Die Ortsgruppen richten Sparkassen ein. Auch der Gau Baden 
nimmt dieses Fahr in größerer Stärke teil. Plakate, Abzeichen, 
Prospekte usw. gehen den Ortsgruppen noch zu. Rüste jetzt schon 
jeder Kamerad und jede Ortsgruppe, datz auch wir in Leipzig 
stark vertreten sind. Der Gauführer: Dr. Helffenstein.

Der Gausekretär: H. Eckmann.
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WUG.m.iiT
WA- » «^°lephon 28828

Epez,'. ^russkieiüung

Stärkt Eure wirtschaftliche 
A Macht durch den Zusammen- 

Al schluß im Konsumverein!

,

Kaufhaus

Htrschlaud
Mannheim. An den Planken

Das Harrs der guten

Qualitäten.
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Komeraden, herWWioi die Wmatrn dos Reichsbanners!
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: «onavn «leb bei Sohan m :
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Republikaurr!
Reichsbanner-Kameraden!

Der Gau Pfalz ladet euch ein zu dem am
10. Juli zu Kaiserslautern stattfindenden

MWWMMllU

^Ar!tr!2"sen des Gauvovfrandes Bade«
z*itisina Juli hat der Bundesvorstand Ein-

be-l/te" herausgegeben. Dieselben können vom Gau
dia Ouik?^" werden. Für jeden neueintretenden Kameraden 
in ^sennia das Eintrittsgeld eine Marke im Werte von

Rwrtols" ^0 Prozent — 25 Pfennig sind mit dem 
"°Igt wie i SU verrechnen. Die Abrechnung der Marken 

"ch auf dem Abrechnungsformular vierteljährlich.

Tepp *
von Geschäftsanzeigern. Der BundeS- 

i, ^hstsap, - aufmerksam, datz es verboten ist, sogenannte 
solck--^m den einzelnen Ortsvereinen herauszugeben, 

"gen . Ergehen der Ortsvereine gegen unsre Bundes- 
,?v^ich j.-, Richtlinien verstöht und dem Ansehen des Bundes 
saften, H 7*herbem wird die Herausgabe von Büchern, Fest- 
A Zollen" 8 Zeitschriften usw., mögen sie heitzen wie

* m i t verboten. Derartige Festbücher und 
^hrderi'durchkreuzen auch das System der Gaubeilage und 

ren Fortbestand.

'^Me/^.^dublik. Die Zeitschrift „Deutsche Republik" mutz 

H? ersuch^,, Kreisen unsrer Kameraden Anhänger finden.
° s s e n ... bshalb alle Ortsvereine um Angabe von 

jeiL^rn. DlVerschickung von Werbematerial und Probe- 
Repub^-^^^öruppen melden bis zum 18. Juli alle die- 

»L, ^^^schrisi ^?uer, von denen sie glauben, datz sie Interesse an 
Klötze,.,. mit genauer Adresse dem Gauvorstand. In 

Vertro ^"oken sind von den Ortsvereinsvorständen ge^ 
che», lnsmänner zu bestimmen und uns namhaft zu 

Holten Prospekten. Den Ortsgruppen geht in den
tzr^Ksarbeit ^Prospekt des Reichsausschusses für soziale 
Klov K der ^.^brlin 8V 68, Lindenstrahe 3, zu. Ferner ein 

bl, Rudolf Köstenberger, Graz, Obere Bahn-
d-ellstr, 8 8>rma Gerbsach u. Sohn, Berlin 8V 35, 

w wir der Beachtung der Kameraden empfehlen. 
>v°; H*bublikanir^ *

bes Tagungen. Am 3. Juli Kreisbanuer- 
^ltK Gruppen Mannheim in Brühl bei Mannheim. Für 
tz, - bruppr,, rvei-h Kreises Mannheim Pflicht. Die übrigen
tzrtz^strrden. «r. gebeten, soweit wie möglich Delegationen
-8 j i/. bej "ben an Kamerad Andreas Faulhaber,
^ltsn'^Ken Republikanisches Volksfest des Kreises
Hhh- r^ben b-L Hirzwald bei St. Georgen. Für die 

^krs Villingen Pflicht. Die übrigen in der 
Ortsgruppen werden gebeten, Delegationen zu

°Ä.5^enburser K
r« vom Bahuhoj — Telephon 1722

«> II S»-Äal Reste Ä»

z. LmMM
Inh.: Frau Barai Ww.

Pforzheim, Svtzgartenstr.W 
Verkehrslokal x; 

des Reichsbanners ?

MM »W
G.m.b.H. «2Z

^Erd-,Maurer-u 
Betonarbeiten 

I rür Hoch- und Tiefbau

lest Euer örtliches 
Organ, die

Pforzheimer «22
Freie Preffe

p. 4.

G.M.H.S. E

M'V, -M Niedere Strohe 7 4813

Uhren — Schmuck — Bestecke
Nickelrvare« — T«a»ri«ge

Kameraden, werbt für 
Eure Bundeszeitung!

Re E>
KMwacht Freiburg
m«tz jeder Republikaner lese«!



Art" zu sein, macht seinem frühern Apothekerberuf insofern 
wenig Ehrs, als er sich jetzt in der Hauptsache darauf beschränkt, 
Giftbrocken zu fabrizieren, die er in seiner vaterländischen 
Verbandszeitschrift ausstreut.

Zufällig bekam ich dieser Tage die Nummer 24 (vom 11. Juni 
1927) der Wochenschrift „Schwarz-Weiß-Rot" in die Hände. Auf 
der fünften Seite steht ein Artikel: „Gewappnet steht die Repu
blik!", der mit dem Buchstabenzeichen —st versehen ist. Der Ver
fasser der dürftigen Schmockarbeit ist eben jener Herr Karl Ernst. 
Er befaßt sich darin mit der Gautagung des Reichsban
ners Schwarz-Rot-Gold, die bekanntlich zu Pfingsten in 
Heidelberg stattfand. Die Teilnahme unsrer verehrten Vor
kämpfer Hörsing, Dr. Joseph Wirth, General Deimling 
und Ebert jun. ist ihm so in die Galle gefahren, daß er nur 
einige demagogische Bemerkungen darüber macht. U. a. liest man 
in jedem Aufsatz die freche Bemerkung, „daß der ehemalige repu
blikanische Kronprinz Ebert — die Mitglieder vaterländischer 
Verbände lieber als Dekoration von Laternenpfäh
len benützen möchte"! Es ist in der Tat unter der Würde eines 
deutschen Mannes, solchen Sudlern und fanatischen Skribenten 
in anständiger Form eine gebührende Antwort zu erteilen. In 
dem gleichen Aufsatz redet der Verfasser von der „vornehmen Zu
rückhaltung" der Vaterländischen Verbände, „wie sich das für an
ständige, wohlerzogene Menschen geziemt". Man kennt den An
stand unsrer deutschen Reaktionäre, Republikfresser und Feme
mörder leider zur Genüge . . .

Die ganze Gautagung wird heruntergerissen: die Wurst war 
schlecht, der Festzug war zu klein, in der Stadt Heidelberg hingen 
zu wenig Fahnen. Eine Ortsgruppe marschierte sogar mit ver
kehrt angebrachter Fahne! Zum Schluffe wird noch das „Erleb
nis" eines Lesers erzählt, der am Pfingstmontag angeblich von 
zwei „Reichsbannersoldaten" um eine kleine Unterstützung ange
bettelt wurde, weil das Geld zur Heimfahrt nicht mehr ganz 
langte.

Es geht doch wirklich nichts über die vornehme Zurückhaltung 
eines vaterländischen Verbandsgeschäftsführers und Zeitungs
schreibers. Nietzsche schreibt in „Jenseits von Gut und Böse", 
Zeichen der Vornehmheit sei: nicht daran denken, unsre Pflichten 
zu Pflichten für jedermann herabzusetzen. Gewisse nationale 
Männer gehen, wie man sieht, in der Auffassung deutscher Moral 
noch weiter: sie setzen die Gemeinheit an die Stelle der 
Pflichten und wandeln dann das Gleichnis. „Gemeine Na
turen zahlen mit dem, was sie tun . . ."

Und damit gehen die Reichsbannerleute zur Tagesordnung 
über. Sie wissen, daß sie noch manchen Strick und Galgenstrick 
dreifarbig zu besiegen haben. Morus.

„Llniev falsches Klasse"
Von Dr. A. Kunhemüller, Freiburg.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit seinen mehr als 
316 Millionen Anhängern geht seinen verehrten Gegnern von 
rechts, die ihm nichts Gleichwertiges gegenüberzustellen haben, 
neuerdings schwer auf die Nerven. „Nicht unklug," „keineswegs 
ungefährlich" — so wehklagt ein Artikel der nationalistischen 
„Badischen Zeitung" vom 10. Juni, dem neben allerhand 
andern Geständnissen auch die Feststellung entschlüpft, daß das 
Reichsbanner „heute in Wirklichkeit eine starke 
Volksbewegung darstellt".

Zu ähnlichen Geständnissen, allerdings in wesentlich unhöf
licherer Form, gelangt auch ein Artikel von G r a f R oh d e in der 
>,P Heisgau er Zeitung" vom 13. Juni, der ebenfalls der 
Tätigkeit des Reichsbanners eine gewisse Anerkennung nicht ver
sagen kann, sie „ungemein rege" nennt, im übrigen jedoch von 
dieser gewaltigen Volksbewegung nur zu deutlich ergriffen ist. 
Das böse Gewissen schlägt ihm, wenn er beispielsweise sich damit 
tröstet, daß wir „noch" eine bürgerliche Reichsregierung haben, 
und wenn er gedrückter Stimmung die Möglichkeit ihres Sturzes 
erörtern muß. Die propagandistische Arbeit eines Otto Hörsing 
und die unermüdliche Aufklärungsarbeit eines Joseph Wirth 
sind ihm ein Dorn im Auge; denn er weiß nur zu gut, daß alle 
Schuld auf Erden sich rächt und man nicht ungestraft seine Grund
sätze um etlicher Ministersessel willen gleich schockweise verrät. 
Die Konjunktur für „Nationalgefühl" — so wie er es auffaßt — 
ist schlecht, wenn nach einer Aeußerung der ihm gesinnungsver
wandten „Deutschen Zeitung" die „politische Verwahrlosung" und 
„verhängnisvolle Verfallserscheinungen" bis ins Palais des 
Reichspräsidenten hinaufreichen. Gegen dies „sittlich angefrefsene" 
Volk kann nur ein frisch-fröhlicher Krieg Helsen. Stahlbad ge
fällig, Herr Graf?

„Der noch etwas schwarzgetupfte Sozialistenfreund" (das ist 
nämlich unser Kamerad Dr. Wirth) im Bunde mit einem „rabia
ten Sozialisten" (das ist nämlich unser Kamerad Hösing) will, 
ohne den Freiburger Stahlhelmführer vorher gefragt zu haben, 
die Reichsregierung stürzen und den fein ausgebeckten deutsch
nationalen Plan einer Kampfgemeinschaft mit dem vollends nach 
rechts herübergerutschten Zentrum bei den Wahlen zuschanden 
machen. Die „Freiburger Tagespost" hat dem Grafen Rohde 
bereits deutlich zu verstehen gegeben, daß seine Anrempelung 

Wirths „zum Unverständnis noch die Unverschämtheit 
geselle" (17. Juni), und ihm daran anschließend einige nicht 
unverdiente Liebenswürdigkeiten gesagt. Wenn Dr. Wirth sich 
wirklich „wieder selbst in den Sattel hätte schwingen wollen", so 
hätte er hierzu gewiß schon Gelegenheit genug gehabt und jeden
falls einen gangbareren Weg als den scharfen Kampf in seiner 
eignenPartei gefunden. Wie man „sich in den Sattel 
schwingt", darüber könnte Graf Rohde die beste Instruktion wohl 
bei seinem Parteifreund Herzt und dessen Kappkollegen einholen.

Eines übrigens hat mich in dem Rohdeschen Artikel auf
richtig gefreut: Gras Rohde spricht wiederholt nur von „Schwarz
rotgold", ohne auch nur einmal in den sonst so beliebten Jargon 
von „Schwarzrotgelb" zu verfallen. Immerhin ein Fortschritt, 
den" ich dankbar quittiere. Dieser sonst ungewohnte an
ständige Ton erklärt sich freilich einfach genug: Die deutsch
nationalen Herrschaften dürfen ja eben nicht mehr „schwarz
rotgelb" sagen, weil man sich unterschriftlich verpflichtet hat 
(siehe Richtlinien), manierlicher zu sein und die schwarzrotgoldenen 
Reichsfarben vor Mißachtung zu schützen. Es mag ihnen freilich 
schwer genug fallen; man ließ es auch in dem Rohdeschen Artikel 
so gelegentlich zwischen den Zeilen, ja, einmal entschlüpft ihm so
gar der Ausdruck „R e i ch s ba n n e r fa r b e n", dem man es 
förmlich ansieht, was er eigentlich hätte sagen mögen. Nun, dis 
staatsbürgerliche Erziehungsarbeit des Reichsbanners, die gegen
über dem politischen Rowdytum in Versammlungen usw. schon 
wesentliche Erfolge erzielt hat, wird hoffentlich auch weiterhin den 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold Geltung verschaffen und unge
zogene Verunglimpfungen bald völlig unmöglich machen. Also 
nicht das Reichsbanner segelt „unter falscher Flagge", 
Wohl aber der Stahlhelm mit all seinen Konkurrenzvereinen, die 
in angeborner Bescheidenheit den Begriff „national" für sich 
reklamieren, in Wahrheit aber lieber heute als morgen die zu 
Recht bestehende Verfassung in Scherben schlagen möchten.

Und für ein weiteres Geständnis sind wir Republikaner dem 
Grafen Rohde von Herzen dankbar: an eine Reaktion im 
Metternichschen SinNe denke „auf der Rechten im Ernst 
kein Mensch". Das klingt verzweifelt an die Geschichte vom 
Fuchs mit den sauern Trauben an. Man möchte schon, aber 
man kann nicht! Daß man möchte, dafür liefert die famose 
Personalpolitik der Rechtsregierungen in Thüringen, Mecklenburg 
ihier allerdings nur bis zu ihrem seligen Ende) u. a. Ländern die 
schlagendsten Beweise, und die Weimarer Koalitionsregierungen 
könnten da allerdings noch viel lernen. Die „Tagespost" hat 
diesem Rohdeschen Eingeständnis gegenüber mit Recht betont, daß 
auch schon die „Gefahr einer Reaktion" genüge und daß es von 
Unverstand zeuge, wenn Graf Rohde Wirths Streben auf Ein
gliederung der Ärbeitermassen in den Staat und die Bedeutung 
von Schwarzrotgold gerade hierfür nicht zu würdigen vermöchte.

Damals, im schicksalsschweren Winter 1918/19, waren frei
lich hohe und höchste Offiziere heilfroh, sich unter den Schutz der 
roten Fahne zu stellen, als sie, wie weiland Petrus seinen Herrn, 
all ihre „angestammten Herrscherhäuser" verleugneten. Man hat 
nie etwas davon gehört, daß auch nur ein einziger der Hunderte 
von Offizieren in den etlichen Residenzen sich für seinen Monar
chen eingesetzt hätte. Sie zogen es vor, in der Republik zu 
leben, statt für die Monarchie zu sterben, was zweifellos 
klüger gehandelt war. Die Sprache haben sie allerdings erst später 
wiedergefunden, als sie die von der Weimarer Verfassung garan
tierte Meinungsfreiheit zur Schimpffreiheit degradierten und 
gegen Judenrepublik und Schwarzrotsenf, gegen den Sattlerlehr
ling und den Mathematikprofessor Gift und Galle spien. Wer 
das welthistorische Verdienst, das Friedrich Ebert im 
Bunde mit den Führern von Zentrum und Demokratie sich in 
jenen Tagen mit der Durchsetzung von Demokratie und Schwarz
rotgold gegenüber der bolschewistischen Gefahr erworben hat, nicht 
anerkennt, der will es eben nicht sehen.

Unter den vielen Ungezogenheiten, die Graf Rohde sich der 
Republik und den Republikanern gegenüber erlaubt, ist die 
schlimmste wohl die, wo er schreibt: „Zutreffend ist, daß die Faul
heit nie so lohnend war, wie gerade unter den Zuständen, 
wie sie Herr Dr. Wirth mitgeschaffen hat." Abgesehen von der 
lieblosen und empörenden Beleidigung der Millionen armer Ar
beitsloser, wie sie in diesen überheblichen Worten liegt, kann man 
nur sagen: Herr Graf Rohde mutz es ja wissen, ob die 
Faulheit heute besonders lohnend ist. Hier ist er kompetent, und 
die hohen Offizierspensionen, von Ludendorff angefangen, scheinen 
ihm Recht zu geben. Widerspruch wäre also unhöflich. —

Gau tVÄvStembers
RevubttkaMche -Kundgebungen 

kn SKwSb.-AaU, 18. und Sttttk 1Y2L
Die alte freie Reichsstadt Hall stand am Samstag und 

Sonntag (18. und 19. Juni) unter dem Eindruck großer und 
ernster Veranstaltungen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. 
Die Ortsgruppe Hall hatte für Samstag abend zu ihrer Banner
weihe aus dem ideal gelegenen, prächtig angelegten Unterwöhrd 

eingeladen. Neben zahlreichen Brudergruppen auS dem 
(Stuttgart war z. B. mit 280 Mann angetreten) „waren y 
die republikanischen Frauen und Männer Halls >n autze 1 u gsit 
Zahl erschienen. Gauvorsitzender Buse (Stuttgart) emy „ 
einer sinnigen, eindrucksvollen Rede das prächtige neue 
der Haller Gruppe.

Am Sonntag um Vrll Uhr bewegte sich unter 
der Trommler- und Pfeiferkorps ein großer 3ug R mW - . 
leute nach dem einzigartig schon gelegenen Marktplatz, 
Fuße der großen Kirchentreppe Aufstellung genomme: 
Die ausgedehnte Treppe und ihre Umgebung war dicyi 
scheu angefüllt, die Zeuge waren einer zu Herze" elt' 
würdigen Gedenkfeier für die Opfer M'
kriegs. Trommelwirbel und ein passender Chor der Pus? 
sängcr leiteten die Feier ein. Dann nahm Gauvorstai 
(Stuttgart) das Wort, um in ergreifenden Worten -u 
des Weltkriegs und ihrer schwer gebeugten Hinterbuev m 
gedenken. Die Arbeitersänger schlossen die Feier mit o 
vollen Chor „Tord Foleson". zgz

Nachmittags 1 Uhr bewegte sich ein Kstzug-a" ^ seil' 
uniformierte Reichsbannerleute und viel Zivllbevoller e 
nahmen, flankiert von Tausenden interessierten Zuschaue - 
die Straßen der Stadt nach dem Unterwöhrd.

Schon während des Festzuges hatte ein bindfadena' 
Regen eingesetzt, der sich in dem Augenblick, als 
dem Unterwöhrd eintraf, zu einem heftigen Platzregen , „gd 
Rasch wurde die große Festhalle auf dem Halplatz uw -Mte 
die weitere Veranstaltung in diese schnell mit Menscyen » 
Halle verlegt. Hier konzertierte die Stadtkapelle vor em 
baren Publikum. Kamerad Gailing entbot namens ^chigte 
leitung Willkommgrüße. Kamerad Dürr (Heilbronn- 
als Mitglied der Demokratischen Partei die 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Landtagsabgeordnele die 
der für die Sozialdemokratische Partei sprach, erinn g«' 
gespannte weltpolitische Lage, die mit neuenKriegsges 
schwängert sei, die uns zu ernster und aktivster 
Frieden mahne und kennzeichnete die Verdienste des ore a, 
in der inneren Politik.

Die große Menge blieb dann noch einige StuA" Käst« 
selliger Unterhaltung beisammen. Namens der auswarng 
dankte Kamerad Kost (Stuttgart) herzlich für die u M' 
erhabene Gastfreundschaft der Haller Republikane - sa? 
flaggnna in der Stadt hätte eine bessere sein dürf ' Hass 
man zahlreiche schwarzrotgoldene Fahnen, aber tF'
sern, in denen demokratisch-republikanische Burger > Hegen 
mißte man eine Fahne. Bemängelt wurde auch, vap M-griW,- 
satz zu andern Städten die Stadtverwaltung i j^„„meren^ 
unterließ. Das alles aber ändert nichts an dem mu 
und erhebenden Eindruck der Veranstaltung.

Aus -err -Svisvesewerr §
Heilbronn. In aller Stille und wohldiszipliniert 

eine gemeinsame Uebung des Reichsbanners ""d „ lücks, b, 
samariter. Die Annahme eines großen Eisenbahn » O")
welchem neben der Absperrung das Reichsbanner a d 
jekte stellte, war eine gut durchdachte Uebung. 
Veranstaltung konnte daher auch der technische ^ile 
rad Dr. P i ck (Stuttgart), über das Gelingen seuw s „je K 
kennung und Dank aussprechen. „Dienst am Bolkei Mra 
merad Dr. Pick in seinen Ausführungen diese UfBl/sreis^L 
ging eine Alarmierung durch den Nachrichtendienst 
wobei die Ortsgruppen Sontheim, Böckrngen, -s ^tt.. 
Neckarsulm, Weinsberg und Heilbronn alarmiert hies ,, 
Durchschnittszeit betrug 107 Minuten, Sontheim e s ^ch ha sj 
die kürzeste, Heilbronn die längste Zeit. Der Sollstar 
die Beteiligung eine weit bessere sein müssen. Der ° 
betrug nur 49,S5 Prozent, hier war dem Prozentsatz a 
Ortsgruppe Frankcnbach am besten, die Ortsgruppe W gev^ 
schlechtesten vertreten. Den dabei gewesenen Kamm ^„-.geleSss, 
Dank. Den Arbeitersamaritern gelang es, der du j Mi 
Objekte in einer halben Stunde Herr zu werden, a 
autos brachten in ununterbrochener Fahrt die Bert ,,r> 
Lazarett. Hier waren die Kolonnenärzie der San 
deren Leitung sich das Retten der Verletzten vollzog.

Langenau. R e i ch s b a n n e r b e s n ch. Böllig " 
trafen am Sonntagnachmittag 78 lllmer Reichsban. sta 
auf einer Radtour hier ein. Dazu gesellte sich ""w. z 
liche Zahl Familienangehöriger, so daß über 100 " 
Freude der hiesigen Freunde einige Stunden hwr P . 
gewohnt strenger Ordnung, in recht stattlichem ZuEA-uck 
unser Städtchen, überall einen ganz vorzüglichen Em gesv^ 
lassend. Im Garten der Bahnhofrestauration, der PA 
war, versammelte man sich, um in kameradschaftliche E
Stunden zu verleben. Gemeinderat Banzhaf Uen „g , 
nehmen, Worte herzlicher Begrüßung und des ^5 .ßhell) 
Mmer Gäste zu richten. Wir schieden in der G . 
baldiges Wiedersehen und auf ein neues Erstarke! 
banners auch am hiesigen Platze. —
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L. Gebr, Hutgesch äst
Größtes Lager in Herrenhüten und Mützen -- 
Reichsbannermühen — Billig st e Preises

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

auf die Inserate zu berufen.
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ist dar wicksamste Sampforgan siir

Freiheit, Fortschritt, Kultur und «n"f)uvlst 
Darum gehört er in jeder AauS. Republikanische 

Bücher und Zeitschriften kaust man am oorteii. 

haftest-n in der d «4» v a « „
„s»e / i»aee

Kameraden decken ihren 
Bedarf inTabakwaren bei 

M WWlIM 
Tabakwaren-GroMndlima 

Mozartstr. 7 4844

WM-iMNmilWMk.iFd.il 

Verbrauche« l Rechnet!
Werdet Mitglied und kauft nur im Konium-Berein.

MM.....
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Herren- und 
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Knabenkonsekti an
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Ihren Bedarf an Rauchwaren
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Musikinstrumente 
Musitalien in größter Auswahl
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