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fortsetzen zu können. Die „Bewegung" wurde mit einem Schlag 
im Keim erstickt.

Einmal und nicht wieder! Ter Satz wurde von Braun für 
dis Exzesse der Nationalsozialisten in Berlin geprägt. Er gilt für 
die ganze nationalistische Mache, diesen Spuk von gestern und 
vorgestern. —
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Kaufhaus Worms
in allen Abteilungen hervorragende Auswahl zu sehr billigen Preisen.

GevviSe SveiGeUeMevei
Die „Oberhessffche Bol^zeitung" veröffentlicht die nach, 

stehende Kritik:

„Seine Durchlaucht der Fürst und der Alfred Wörnleiu.

ar Vor uns liegt ein Urteil des hessischen
Amtsgerichts Büdingen gegen einen Bewohner Büdingen» 
namens Alfred Wornlein, in dem dieser zur Räumung ferner 
Wohnung verurteilt wird. Was dieses Urteil besonders bemer
kenswert macht, ist die Art der Titel und Anreden. Da beißt 
es: In Sac^n Sr. Durchlaucht des Fürsten Karl zu 
Menburg und Büdingen . . . Gegen den Alfred Wörnleiü, 
Büdingen . . .

Der Beklagte wird verurteilt, seine Wohnung im Hause 
des Herrn Klägers ....

Kommentar überflüssig."
Hoffentlich hat der Richter, welcher dieses Urteil fällte, keine 

Rückgratsverkrümmung bei der „untertänigsten" Verbeugung vor 
„Sr. Durchlaucht" bekommen. —
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Airs den Svisveeernen
Bieber bei Offenbach am Main. Der Stahlhelm unter 

falscher Flagge. Mancher wird sagen, in unserm Orte gibt es 
solche offizielle Hakenkreuz-Gesellschaff nicht. Und doch hat Weber 
auch seinen „getarnten" Stahlhelm. Nur nennen sich die guten 
Leute nicht Stahlhelm, sondern — „Verein für Leibesübungen 
Bieber". Dieser, seit etwa 3 Jahren bei uns bestehende „Sport, 
verein" ist jetzt soweit gekommen, daß er jeden Donnerstag, von 
19 bis 22 Uhr, mit dem offiziellen Offenbacher Stahlhelm im 
neuen Schietzhaus, auf dem Biederer Berg, „sportliche Zusammen, 
künfte" hat. Was sagen die in diesem Verein noch befindlichen 
Republikaner hierzu? Können Sie es mit ihren staatsbürgerlichen 
Pflichten vereinbaren, noch länger einem solchen Verein anzu
gehören? Heraus aus diesen Vereinen und hinein in das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold; dort ist der Platz für Republikaner.

Butzbach. Am Donnerstag den 23. Juni, abends 7 Uhr, fand 
auf dem „Schrenzer" die Grundsteinlegung des dort zu 
errichtenden republikanischen Denkmals für Ebert, Rathe» 
nau, Erzberger und Weidig statt. Geladen und erschienen 
waren die Vertreter der hiesigen Ortsgruppen der hessischen Koali- 
tionsparteien sowie als Vertreter des verhinderten Bürgermeisters 
der Beigeordnete Wittig, das Reichsbanner Butzbach und Ver- 
treter des Reichsbanners Bad Nauheim. Vom Gauvocstand des 
Reichsbanners, Gau Bolksstaat Hessen, waren das Reichsausschutz. 
Mitglied Rektor Reiber (Darmstadt) und der technische Gauleiter 
Kamerad Rosar (Darmstadt) anwesend. Eingangs der Feier spielte 
die Musikkapelle „Die Himmel rühmen", worauf Kamerad Reiber 
mit seinen tiefdurchdachten, feinfinnigen Ausführungen die An
wesenden für die gute Sache begeisterte. Er wies darauf hin, daß 
das Denkmal in erster Linie dem unter Schwarzrotgold kämpfen
den und für die Einheit und Freiheit Deutschlands im Kerker zu 
Darmstadt verstorbenen evangelischen Pfarrer Weidig gelte. 
Kamerad Reiber pries Weidig als Vorläufer derjenigen Freiheits, 
kämpfer, die später unter andern Verhältnissen den Kampf wieder 
aufnahmen, aber mitten im Schaffen am Aufbau des Vaterlandes 
durch Bubenhand ermordet wurden. Redner gedachte zuerst Rathe- 
naus, dessen Todestag sich am 24. Juni, dem Johannistag, jährt. 
Er wurde von Fanatikern ermordet, gerade als es ihm gelungen 
war, die außenpolitischen Fragen in vernünftige Bahnen zu lenken. 
Ueber Ebert, der in der schwersten Stunde Deutschland? in die

,oü durch den Kampf der Rechtspreßs gegen ihn erfolat sein. 
Kenner wollen behaupten, daß seine Neigung — schon als Ka- 
ichemmsnwirt — Veranlassung zu seinem frühen Ade geweffn

„. . . . Es ist schade, datz diesen Mann (Erzberaeri die 
Kugel traf. Er hätte am eignen Leibs den Fluch seiner böffn 
Taten ernten muffen! Steuergesetze usw. Diesen Mann will 
Zutzbach neben seinem Freiheitskämpfer Weidig verewigen! 
Butzvach hat Line Weidlg-stratze und einen Weidiahain' Weidia 
war nur der Lockvogel............ "

-............ Rathe nau, dieser zielbewußte Verfechter des
Marxismus in der Kriegs- und Nachkriegszeit .... Er konnte eS 
rechts, er konnte es links. Dem Kenner des Wirtschaftslebens 
mußten über die Dummheit des Volkes die Tränen in die Äugen 
treten! Es huldigt dem Manne, der sich die Ausbeutung de? 
deutschen Volkes und des Staates zur Aufgabe gestellt hatte. . .' 
Unser lieber Weidig würde sich im Grabe umdrehsn und seinen 
Fluch darüber aussprschen, daß man ihn in diese Gesellschaft 
gebracht hat. ..."

hofffn, daß der Staatsanwalt auf Grund des 
Republiftchutzgesetzes diesem traurigen Schmierfinken klarmacht, 
datz auch Verstorbene nicht ungestraft beleidigt werden dürfen. —

Kamera-enl Veu8ter MsM Zkpßit
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KsoMEKierrsE ttrr GtahWekm
Der „Kameradschaftsgeist", der in der Ortsgruppe des Frank

furter Stahlhelms gepflegt wird, hat nicht verhindert, daß man sich 
dort gründlich verkrachte. Mit der Tätigkeit des frühern Vorsitzen
den, Hauptmann a. D. Hubert Hülsstrunk, war man nicht 
recht zufrieden, denn er sollte mit den Vereinsgeldern zu ver
schwenderisch umgegangen sein — was natürlich auch nur aus 
jenem Frontgeist geschah, der einst eroberte Provinzen en mässe 
verteilen wollte —, und schließlich lief sogar bei der Staatsanwalt
schaft eine Anzeige wegen Unterschlagung ein. Das Verfahren 
verlief aber negativ und endete mit einer Einstellung. Es war 
nichts andres zu erwarten.

Aber nun geschah etwas, was man nicht erwarten konnte. 
H. kehrte den Spieß um und strengte gegen seine Stahlhelm
kameraden die Pribatbeleidigungsklage an, als ihm Aeußerungen 
von ihnen hinterbracht wurden, über die er sich gekränkt fühlte. 
Eine dieser Klagen kam jetzt zur Verhandlung. Den Zorn des ehe
maligen Stahlhelmführers hatte sich der Stahlhelmer Kaufmann 
KarlLudwigSchilling zugezogen, weil er in einem Bericht 
über eine Tagung des Bundesvorstandes in Magdeburg im Oktober 
vorigen Jahres in der hiesigen Ortsgruppe geäußert haben soll, 
daß vom Geist der Kameradschaft im Vorstand nicht viel mehr zu 
verspüren gewesen sei, denn man habe die Anrede Kamerad ver
mißt, statt dessen seien die Persönlichkeiten mit Herr General, 
Herr Justizrat, Herr Amtsgerichtsrat angesprochen'worden. Im 
Anschluß daran gab H. seinem Unwillen über diese Anrede in 
ungefähr folgender Form Ausdruck: Offiziere, Generale und andre 
A... löcher taugten nicht als Führer des Stahlhelms.

Das war eine herzerfrischende Offenbarung alten, echten 
Frontgeistes, wie er in den Weltkriegsjahren uns recht oft im Ohr 
geklungen hat. Vielleicht stehen noch als dessen Denkmal in einem 
Obstgarten des litauischen Städtchens Poniewicz drei kleine intime 
Hüttchen nebeneinander, auf deren Türen an dem ersten stand: 
„Für Offiziere", am zweiten „Für Unteroffiziere" und nun eine 
andre, kräftigere und deutlichere Handschrift an dis dritte Türe 
schrieb: „Für die übrigen A . . . löcher". Der Verteidiger des 
Sch. hätte Photos davon dem Gericht vorlegen müssen, zum Beweis, 
daß mit dieser Aeußerung nur Frontsoldätengeist, den der Stahl
helm pflegen soll, zum naturechten Ausdruck kam.

Aber der Verteidiger war wohl nicht so geschickt. Der aus 
einer Offiziersfamilie stammende Herr H. fühlte sich beleidigte, 
das Gericht bestätigte ihm, datz ein Offizier mit „den andern 
N . . . löchern" überhaupt nicht zu vergleichen ist und verdonnerte 
den Sünder zu 150 Mark Geldstrafe.

Wie soll da nun noch der Stahlhelm Frontsoldätengeist 
pflegen können?

*
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Am S. und 10. Juli 1927 fanh in Butzbachdie E i n Wei
hung eines Denkmals für die verstorbenen Helden der Frei
heit, Reichspräsident Ebert, Reichsministsr E r z b e r g e r und 
Rath en au sowie den vor hundert Jahren für die geistige Frei-

-heit seines Volkes elend hinter Krrkermauern van der Reaktion 
zu Tode gequälten Pfarrer Weidig statt. Mit der Einweihung 
war ein Republikanischer Tag verbunden. Das Denkmal wurde 
durch Selbsthilfe von Kameraden des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold erbaut, steht auf dem „Schrenzer" bei Butzbach, weithin 
leuchüwd in die Wetterau bis zu den Höhen des Vogelbsrges, als 
Wahrzeichen der Kämpfer für . Freiheit und Recht, den lebenden 
und zukünftigen Geschlechtern zur Nacheiferung. Daß ein derar
tiges Denkmal den Hatz aller derjenigen Hervorrufen würde, die 
sich mit dem heutigen. Staate noch nicht abfinden können, war 
Varauszusehen. Butzbachs „nationale" Männer — dort ist der 
Wohnsitz des dsutschnationalen Reichs- und Landtagsabgeordneten 
Professor Dr. Werner — traten auf den Plan, um eine regel
rechte Sabotage der Feier vorzubereiten. Man kennt ja zur 
Genüge die elenden Giftpfeile, die seit Jahren aus dem Lager 
der Rechten in hinterhältiger Weise auf Führer der Linken ab
geschossen worden. Und so beschimpft auch ein „deutscher" Mann 
Butzbachs tagelang in anonpmen Eingesandts der Butzbacher Lokal- 
Hresff. — ihrs Namen zu nennen, haben solche feiM Geselln nicht . 
den Mut — Ebert, Erzbsrger und Rathenau in der gemeinsten 
Weise. Einige Proben mögen genügen:

„Zu Ebert sei noch nachgetragen, daß Freiherr von 
Forstner, der auch hier politisch sprach, die Meineidsklage gegen 
Ebert eingereicht hatte. Sein Tod brachte das Verfahren zum 
Abschluß. Habt ihr auch die Presse des Auslandes während dieser 
Zeit verfolgt? Es war kein Ruhm für Deutschland! Eberts Tod

bekannt für gut

Verbraucher, wenn sie sich orgamffcrcn im
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Mainzer Volkszeitung 
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Grsttrst nnd rrkrtzt wieder k
All-- nationalsozialistische Arbeiterpartei.

Arnödien in ^der^m auch die Trauerspiele und kleinen 
5?ss°linis Völker ^d Menschheit.
Menen italieniÄ^'ch aiff Rom konnte unter den damals ge- 
lAren, r^. P "'scheu - Verhältnissen zur fascistischen Diktatur 

Münchs Heund Ludendorffs aber brach 
dsr'E ^"8st über doi/i/'" paar flinken zusammen. Heute ist di- 
dc^>;^^^rwirrendk'i7^.Nationalsozialisten, nur in 
yÄ'Ugegangeri. zr>. auf Zulauf rechnen konnten,
herwärts einioe Krakeeler geblieben? Wenn dennoch
Uöe Kessele »^ronali°zial,stische Führer nach wie vor die 
Und Mangel s>- beawist das nur einen ungewöhn-
D g-fftiae no l derzeitigen politischen Verhältnisse 
W^Art L dieser Führer selbst. Mischen

besonderem ^alizei um der Ruhe und Ordnung willen 
Einmal und d-.e Finger zu sehen.

UnE"?g gehört "iS Nicht wieder! Die nationalsozialistische Be
schatte im Grunt^^schE Erscheinung der Vergangenheit an 
Met, die der ^»lunchen ^n in der Stunde abgewirt- 
s., and dem Mn Tragikomödie im Münchner Bürgerbräu- 

Sie konnt- amabeln Doppelspiel der Kahr und Genossen 
uteherrsch., Bayern, das ja auch die Münchner

Karteien weil die monarchistischen Cliquen
Lsung Isibe^l^äns schmiedeten, die Hitler- 

spielten ^duldeten und zum mindesten mit dem Ge- 
.Puffchpllj' dem nationalsozialistischen Kriegstreiben für 

s-, Z'eswn. Krit zugunsten der Wittelsbacher politischen Nutzen 
dl^ überrumn^t 5 Kahr und Konsorten in toller Theater- 
b<E"uäßig „„ Wurden, als sie, die ihre reichsfeindlichen Ziele 
s^^ung ganl suchten, übertölpelt und für eine Umsturz- 
Zk" »ch d°?^L 5'l mißbraucht werden sollten, erst dann 
w^?„?ie Kübier^^m^ der Wittelsbacher mit Waffengewalt 
bm, s^chr. Nationalsozialisten und deren Sturmtrupps
»Mischen Bewegung hat sich verlaufen, aber auch die
L^lheldss,^ ^macher sind sehr still geworden. Die Zeit ihres 

lst p„rsL> Ärmlichen Intrigen und ihrer lärmenden 
.Einmal Einmal und nicht wieder.

Lü^'sierprgstp„„, wieder — das schreibt auch der preußische 
rie^m^ien m" Artikel, in dem er sich mit den jüngsten 

^wnalinr' sA'wmliozialisten w Preußen befaßt. Seitdem 
r^Mter'S'°lrstffche Arbeiterpartei Dr. Göbbel, der in 

hatte 3,u Gewalttaten aufforderte, nach Berlin be- 
üb?, und das Häuflein der dortigen Hitlerleute aus

in Harmlose Spaziergänger wurden von ihnen 
R»^nffen "sumuilungen wurden Nichtmitglieder mit Waffen 
Di« Und Orön» "'Zündelt. Aber die preußische Regierung, die 
tz". ^utionais«,nab ochset und schützt, griff mit starker Faust durch. 
fgj?E gefunden al'sirsche Arbeiterpartei hat in Berlin ein rasches 
ei^I^u weoen ilffen Führer Dr. Göbbel wurde ein Ver- 
hovv^'iet. und Anstiftung zur Körperverletzung
hjOrse es stcp ^ue politisch zu bewertende Bewegung
dj. Zusammen« llu^ibt Ministerpräsident Braun —, „sondern um 
finster vx,. -Ortung radaulustiger und gewalttätiger Elemente, 
ist'"''e offxnissff, ung politischer Desperados sich zu einer Gefahr 

Drünck-^ch?"h? ""d Sicherheit auswachsen. Aber Berlin 
k«^^schaki n wie wir Berlin vor einer kommunistischen

'n-. baben, werden wir die Berliner Ein- 
dewnstxTerror dieser radausozialistischen Arbeiter- 

und in uuf Gewalttätigkeit gegen Andersdenkende 
ii» lösche " Organisierung von Ungesetzlichkeiten sich er-

erstick^""^ Uierden wir in Berlin und in ganz Preußen 

Jnls-'!," wieder . . . Die Nationalsozialisten, die 
piA für Ln„,n^^Eit rasch in Gruppen zerfielen, die sich gegen- 
sin «?whr"ermn ? und Verräter erklärten, können heute wirklich 
Pin- uhäuae,- aus anständigen und ehrlich denkenden Krei- 
vm "enztss" ö". gewinnen. Im Taumel der Milliarden- und 
s<^>n L''' Zeit, da das „Geld" den Menschen

wertlos wurde und die Geldkrise bei vielen 
fol^e trwr es ^"i^eistige Krise erzeugte, in jener krankhaften 
stzstZp,- Heute größere Massen der Trommel Hitlers
Än paschen r undenkbar. Was nunmehr national- 
Ich,s?^l, pg- fr>lgt, ist nichts andres als radaulustiges

Führe,- „L Spektakel und an Pöbeleien zusammen-
ihrer "ur auf die Befriedigung solcher übler

tve,.^'ch seksts, 5tmmpane und „Anhänger" spekulieren, sprechen 
sot^^sche s Urteil. Politische Desperados nennt sie der 

^rt sewEr drückt sich milde aus. Leutchen 
"ö et»„ auf ihre geistige Zurechnungsfähigkeit unter

ist gemetn„„rE?^E zugeführt werden. Der Staat bat die 
Kahr F/k^hrllche Elemente unschädlich zu machen. Braun 

sozhÄ^Ain ist nicht Bayern. Und sowenig der Stahl-
hA^chten, "bern konnte, sowenig durften die paar National- 
^en „ ' i'hre Kritik befähigt gewesen wären, darauf
^r^kiinnrg,, ^bwrstereien und Rüpeleien, die an der Isar von 

-Parteien vormals gepriesen wurden, an der Spree

m. tz. ,-„2 o
i-urlvigspl,^ 2,l. °
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Sterbetafel.

Es wurde uns durch den Tod entrissen: Kamerad Friedrich 
Eckhardt, Ortsverein Ober-Schmitten, gestorben am 80. Mai 
1827. Sein Andenken bleibt bei uns in Wren.

WUMskämerä-enl
b Preise L Kauft bei den Inserenten üdlltrsnerlr
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Fahrradhaus Frischauf 
Offenbach a. M. «m 

EigentM des ArdetterradWer-Mdes MidakitSt.
Die gegebene Bezugsquelle der Mitglied« des 
Reichsbanners für Fahrräder Mer Art 
sowie deren Zubehörteile uod Ersatzartibel. 

Sprendlinger Landstr. 22V Groh« Marktftr. 2li.

1. Gauvorstand. Der Kamerad Prof. Leo Ueber le 
(Mannheim) ist infolge allzustarker anderweitiger Inanspruch
nahme aus dem Gauvorstand ausgsfchieden. Der Gauvorstand 
dankt auch an dieser Stelle dem Kameraden Prof. Leo Ueberle 
für seine Arbeit, die er seit Mündung des Reichsbanners inner
halb des Gauvorstander geleistet hat.

Neueingetreten in den Gauvorstand ist der Kamerad Alois 
Wirth (Mannheim).

2. Eisenbahner. Gemäß Rundschreiben Nr. 18 des 
Bundesvorstandes und Rundschreiben Nr. 8 des Gauvorstandes, 
Ziffer 2, findet am Sonntag den 28. August, vormittags 10 Uhr, 
in Karlsruhe, Lokal Friedrichshof, Karl-Friedrich-Straße, eine 
Konferenz der Eisenbahner statt.

Tagesordnung: 1. Referat des Reichsobmanns Kirchner 
(Magdeburg) über'die allgemeine politische Lage und die Not
wendigkeit der Erfassung der Eisenbahner im Reichsbanner; 
2. Referat des Kameraden Vongerichter: „Der organisatorische 
Zusammenschluß der vom Reichsbanner bisher 
bahner"; 3. Aussprache; 4. Vermiedenes.

Zur Teilnahme berechtigt" sind: 1. Die 
trauenslsute bei den Ortsgruppen. Wo solche
ist sofort ein solcher zu bestimmen. 2. Die Ortsvereinsvorfitzenden 
und die Kreisleiter.

Die Ortsgruppen melden bis zum 18. August die Namen 
der Teilnehmer zwecks Ausstellung von Ausweisen. Letztere gehen 
dann umgehend den Ortsgruppen zu und sind, mit Unterschrift 
versehen, von den Delegierten am Eingang vorzuzeigen. Die 
Kosten für die Delegationen tragen die einzelnen Ortsgruppen.

Die Gaue Pfalz und Württemberg werden ersucht, ebenfalls 
bis zum 16. August die Anzahl der Delegierten zwecks Ueber- 
sendung von Ausweiskarten an den Gauvorstand anher ein
zusenden.

2. Waldfest in Mauer. Rundschreiben Nr. 9 Ziffer 4: 
Das Waldfest fällt aus.

Zu Rundschreiben Nr. 9 Ziffer S: Kreisbannerweihe in 
Baden-Baden am SO. und S1. Juli in Baden-Baden, verbunden 
mit Ehrung des Kameraden Exzellenz v. Deimling. SamStag 
den 30. Juli, abends 8 Uhr: Aufstellung zum Fackelzug Turn
hallenplatz. Nach demselben Feier in der Turnhalle: 1. Eröff
nungsmarsch; 2. Begrüßung durch den Vorsitzenden; 3. Festrede 
(Bürgermeister Dr. Kraus, Kehl); 4. Ehor: Fels im Meer; 6. An
sprache des Kameraden G. Schöpflin, M. d. R.; 6. Marsch;
7. Ehrung Seiner Exzellenz v. Deimling; 8. Tord Foleson;
8. Bundeslied; 10. Schlußmarsch. Die Leitung der Veranstaltung 
liegt in den Händen des Kameraden Roth (Rastatt). Sämtliche 
Ortsgruppen werden ersucht, so rechtzeitig in Baden-Baden einzu
treffen, daß es allen möglich ist, am Fackelzug und der Ehrung 
teilzunehmen. Anmeldungen an den Kameraden Josef Frey, 
Baden-Baden, Kapellmattstraße 31.

4. Anweisung für Ausbildung, Jugend und 
Schutzsport. Die vom Bundesvorstand herausgegebene 
Weisung ist eingetroffen und kann von den Ortsgruppen 
Preise von 80 Pf. pro Stück bei uns bezogen werden.

Mit Frei Heil!

Der Gauführer: Der Gausekretär:
Dr. Helffenstein. Eck mann.

Llsrt Xnakolm
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Verkehislokai d. Retchsb., der 
S.P.L u. der Gewerkschaften
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Bresche sprang, sagte der Redner, daß dieser aus einfachsten Ver
hältnissen hervorgegangene Mann die Bewunderung derjenigen 
fand, die objektiv betrachten können. Man könne ruhig sagen, daß 
dieser gütige, herzliche, sein Amt als Staatsoberhaupt unparteiisch 
versehende Manu auch nicht eines natürlichen Todes gestorben 
sei; auch er sei der niederträchtigen Hetze und Verleumdung er
legen, von Männern, die nichts von deutschem Wesen an sich hatten. 
Auch Erzberger, führte der Redner aus, sei diesen Verleumdungen 
erlegen. Derselbe Erzberger, dec den schweren und auch für ihn 
demütigenden Gang im Interesse des ratlosen deutschen Volkes 
nach dem Walde von Compiegne antrat, für Leute, die den Krieg 
verloren und sich nun in die Mauselöcher verkrochen hatten. Zu
sammenfassend sagte der Redner, wie seltsam und schön das Ge
denken dieser vier Männer ein Vierfaches vorstelle. Symbol der 
Einigkeit und Freiheit des zu erstrebenden einigen, großen Deutsch
land. Wie hier vier Männer, hervorgegangen aus verschiedenen 
Schichten des Volkes, aus Nord und Süd, und den drei Kon
fessionen angehörend, für dieselbe Idee das gleiche Schicksal er
litten. Zum Schluß mahnte der Redner alle aufrechten Deutschen 
und besonders die Mitglieder des Reichsbanners, mitzuhelfen an 
dem Aufbau des neuen Staates, damit er wieder Geltung bekomme 
in der Welt; zu kämpfen gegen die dumm-hämischen Verleum
dungen der Gegner, aber mit anständigern, eines Deutschen wür
digern Mitteln, als die der Hetzer. — Nach dem tiefempfundenen 
Ausführungen des Redners spielte die Kapelle das „Lctrgo" von 
Händel, worauf Herr Beigeordneter Wittig sagte, daß Butzbach 
stolz darauf sein könne, als erste Stadt in Oberhessen ein Denk
mal solch bedeutender Männer zu besitzen, und es für die Stadt 
eine Ehre sei, dieses Mal nach der Einweihung in Schutz nehmen zu 
können. Hierauf nahm Kamerad Reiber die Grundsteinlegung vor. 
Unter dem Klange des Deutschlandliedes endete die schlichte und 
bedeutungsvolle Feier. —

durch den Mist des Friedens, den Geist von Weimar ^-aben. 
Gerade unsre Landorte stehen hier noch vor großen 
deren Schwere wir durchaus nicht verkennen. «r

Eines mögen unsre Kameraden nicht vergsffen. Maisch, 
eignen Veranstaltungen die Behörden ein! Sind sie repuv 
so kommen sie gern. Sind sie eS nicht, etwa sogen, neurr ^^tS« 
zwingt sie durch eure Einladungen, der republikanischen 
form die Ehre und Achtung zu zeigen, die sie verdient. tzjl-ser
auch nicht die Poesie einzuladen, zieht sie in euern Bann. .
Hinsicht wird von unsern Kreisen noch zu viel unter: 
Gegner verstehen besser die Beoeutung der Presse z« weü 
Ueberhaupt ist der Rahmen für die Verfassungsfeier r^^ge 
zu spannen. Und dann, Kameraden, berichtet in der ^V^mische 
über eure Feiern, über eure Erfolge, über alles repuo . 
Leben in euerm Orte, die Gaubeilage soll unssr
also nützen wir sie dazu. Tauschen wir Gedanken und « ' 
gen aus, wir können alle daraus lernen. Wer 
brauchbare Gedanken für die Ausgestaltung der Vecf 
feiern?

Wo es möglich ist, sollten unsre Musikkapelle-, 
Trommler- und Pfeiferkorps Dbandkonzerte veranstalten- >>cheS 
freuen sich immer großer Beliebtheit und sind ein vo s 
Werbemittel für das Reichsbanner. — Der NachuntraS A ew 
der Unterhaltung und dem Frohsinn. Sollen wir hier ^jcht 
Programm nennen? Das dürfte nach dem bisher GeM 
mehr notwendig erscheinen, einige findige Kameraoen 
immer verstehen, originelle Ideen zu verwirklichen, die . 
Erfolg verhelfen. Auch hier denkt wieder besonders an we 
In der nächsten Nummer wollen wir gerade noch ei hier 
weise für die Erfassung der Kinder bringen. — Was wl . Agsie" 
alles anführten, wird nicht schwer durchzuführen fern- datz 
sind nicht zu hoch. Wir können aus guter Erfahrung 
wir bei BerfaffungSfeiern moralisch und finanziell ye 
abschnitten. Ein kleines Festzeichen für wenige MilNer 
nette Tombola (die Gewinne werden oft freundlE. wer« 
stiften) bringen die wenigen Mittel auf, die erfordernd > stw 
den. Wenn wir mit kleinen Mitteln, ohne unsre Le» 
zu belasten, Großes erreichen, dann hinterlassen die « > hesM 
feiern den besten Eindruck und werden immer ge 
werden. Kinue

Ist der Vorabend in dem von uns hier angcfich" 
nicht durchführbar, so kann ebensogut der Abend arn FraA 
tag selbst im angsdeuteten Rahmen ausgestaltet we^e» -. sinvc 
unsre Kameraden eigne Ideen zu diesen Vorschlägen , 
sich Willige Helfer, die die Arbeit auf viele Schultern »
sollte in jedem O-se die BerfassungSfeier d«S Reichs««
— wahren Festtag werden. Betrachten w« uns^MsE 

uchm diesem Sinn« liegend, so leisten ww Asse de 
i für die deutsche Republik, die wir aus diese JeoioU 

eher näher bringen Äs durch noch so S"? u«!
men. Beginnen wir zeiiig mit den Vorarbeiten va 

wir alle mit, und der yr
Reichsbanner wird unbestreitbar fein. Wo ein W'ue ^hZiN- 

— l O. Scholz,-^

reizen, von Turnern oder dem Jungbanner auSgeführt; der Mög
lichkeiten gibt es hierzu gar viele. Und stets für einen würdigen 
Abschluß sorgen, nicht nach Volksfestmanier die Verfassungsfeier 
auSklingen lassen!

Am V e r fa ss u n gs t a g e selbst soll das Reichsbanner in 
seiner ganzen Kraft und Stärke in die Erscheinung treten. Vor
mittags empfiehlt sich die Abhaltung einer akademischen 
Feier für die ganze Bevölkerung, sie soll von Ernst 
und Würd« getragen sein; sofern die Behörden keine eigne Feier 
veranstalten, wobei das Reichsbanner sich zu beteiligen hätte, muß 
das Reichsbanner selbst die Initiative ergreifen. Ein guter 
Redner soll auf die deutsche Reichsverfassung, die leider noch zu 
unbekannt ist, Hinweisen, auf die Rechte und Pflichten des Volkes; 
es muß bei geschickter Arrangierung stets möglich sein, die Feier 
würdevoll zu gestalten. Arbeiten wir ständig in diesem Sinne, so 
mutz es mit der Zeit gelingen, den Geist von Potsdam endgültig
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GM« Qualität

Wioderum hat sich die Verwilderung des In
in Mannheim auf recht ehriofe Ant drastisch c»fi«rw§ 
Nacht zum R. Ium haben verhetzt« Lausbuben 
Dunkelheit das durch das Reichsbanner dem iw -setz^ 
fallenen Republikaner und Führer Ludwig Fra " , qM 
Denkmal in roher Weise beschmutzt, indem a 
kette und auf den Sockel rote Farbe gestreut wurde, ' 
einsetzenden Regen das Denkmal bis zur Unken". KM" 
schmiert hätt«. Der Regen blieb aus und durch fil« 
fernen de» Stoffe« blieb da» Denkmal verschont. V»

daß die Behörde diesmal die Tater fassen möge, 
der vor langer Zeit erfolgten Beschmutzung nicht rn !^s<he 

nächtlichen Helden habhaft zu werden. Eine 
strafung durch das Gericht wäre sicherlich ein Absthre 

für weitere LauSbubereien.
* .

Mannheim ist um eine Sensation 
Am 3. und 4. Juli fand die E i n w e ih u n g er Ke 
mals für die gefallenen 110er statt, ue -^ige 
staltung ist in der Tagespresse berichtet worden. sich 
Würdigkeiten seien hier noch festgchalten. ES c-
bald von selbst, daß in der Republik an Monarchist^... js-- 
die Reichswehr teilnimmt. Auch wir blieben ""Kick 
schont. Wann wird "Has endlich einmal aufhören^ 
mand behaupten, cs war kein monarchistischer B ^^il- 
war denn dann das Telegramm von Kaiser« ^.ssogssUW 
war denn die an einigen Stellen zu beobachtende 1 leissfißchec 
der schwarzweißroten Unglücksfahne? Das SÄ'Ms" sZpa^e', -xl 
die „Neue Mannheimer Zeitung", delltschnalionw- ,^1: 
Couleur. Sie zeigte die schwarzwcißrote Hauven-i 
Gösch. Wer mag erraten, was das ehrsame Blctt. pit' 
delsflagge zu tun hat. Lian mar wie >wmer 
wollte weder hier ncch dort anstoßcn, aber 
standen den Scherz und hatten auch nickts "ndre- 
festgehalten zu werden verdient diese Tatsache 
einige Fanatiker die schwarzweitzrots Parleifabne 
zum guten Ton, aber die Republikaner wer-'-:.! e 
Geschäftsleute zu berücksichtigen wissen, wobei w
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Weibe des Vev-asftr-rsSta»es
Wie feiert das Reichsbanner seine Berfafsungsfeler?

Just zu der Zeit, da im Reichstag, in den Landesparlamenten 
die Frage der Einführung des Verfassungstages als National
feiertag heftig umstritten wird, tritt an uns als Reichsbanner, als 
Hüter und Schützer der Verfassung die Frage, wie können wir das 
am 11. August in Weimar gekrönte Werk würdig feiern. Die 
Bundesverfassungsfeier wird immer nur von den in der Nähe 
des Festortes liegenden Gauen besucht werden können. Daher 
müssen wir eS uns zur Pflicht machen, in jeder Stadt, in jedem 
Orte durch das Reichsbanner eine Feier des Versassungstages zu 
veranstalten. Im Nachfolgenden soll versucht werben, einige Winke 
für die praktische Ausgestaltung des Verfassungstages zu geben.

Es muß für die Verfassungsfeier der breiteste Rahmen ge
sucht werden, die ganze Bevölkerung muß durch wirkungsvolle 
Aufmachung, durch sachgemäße und geschickte Propaganda in den 
Bann der Idee gezogen werden. Wo möglich, sollte bereits am 
Vorabend der Auftakt zur Verfassungsfeier gegeben werden. Daß 
sine gute Vorarbeit Erfolge bringt, konnten wir in Mannheim be
reits im Vorjahre feststellen, wo bei der Veranstaltung am Vor
abend des Verfassungstages etwa 20 000 Menschen teilnahmen, 
wobei zu bemerken ist, daß in unsrer durchaus republikanischen 
Stadt, wo jeder politische Gegendruck fehlt, leicht Neigung zur Le
thargie vorhanden ist, aber Veranstaltungen des Reichsbanners 
hatten bisher immer beste Wirkung.

Wohl der größte Erfolg ist zu erzielen, wenn man die Kin
der mitwirken läßt. Im Krndesherzen wurzelt dadurch der Ge
danke an die Republik, vor allem an seine schwarzrotgoldenen 
Symbole, und steht das Kind im Mittelpunkt des Geschehens, so 
ist es mit Leib und Seele dabei und zieht anderseits auch die Er
wachsenen mit an. Kinderfackelzüge am Vorabend sollten 
darum der Auftakt des Verfassungstages sein. Auch hier können 
wir von besten Erfolgen berichten. Die Kinder rissen sich um die 
Lampions, die schwarzrotgold zu halten sind, und traurig standen 
diejenigen beiseite, die nicht mittun durften. Als Abschluß dieser 
Umzüge ist ratsam, den Kindern in schlichten kurzen Worten den 
Sinn ihres Tuns vor Augen zu führen. Zu einer solchen An- 

" ) , "^en dürste, eignen 
ehme republikanische Lehrer, 

, . , , . er gern bereitfinden. Sie kennen am
is kindliche Gemüt und verstehen am ehesten, auf die

n sck 
führ " 

spräche, die mit 10 Minuten wohl vollauf genüge: 
sich am besten Pädagogen, man nehme republi 
Volkserzieher, die sich sicher gern bereitfinden, 
besten das ,
Kinder einzuwirken. Im Anschluß an die Kinderumzüge mutz 
sofort auch für die Bevölkerung etwas geboten werden und mög
lichst nichts Alltägliches. Hier kommen örtliche Verhältnisse be
sonders in Betracht. Ob eine Veranstaltung im Saale oder im 
Freien (welch letzteres wir bei gutem Wetter vorziehen) stattfinden 
soll, darüber entscheiden praktische Gesichtspunkte. Aber nicht mit 
einer Rede allein sei es getan, hier mutz mit allen erdenklichen 
Mitteln gearbeitet werden. Republikanisch« Tendenzchöre sollen 
erschallen (Gesangvereine werden wohl immer zur Verfügung 
stehen), Beleuchtungen und Illumination historischer Baulichkeiten, 
Feuerwerk oder ähnliches kann eingefügt werden. Vergessen seien 
nicht bei eintretender Dunkelheit «leuchtete Pyramiden, Fackel-
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Ältts den OrriSvevskre«
Anläßlich des Republikanischen Tages in Heidelberg gingen 

allen Ortsgruppen Plakate zu. Der Vorsitzende der Ortsgruppe 
Trienz übergab eines dieser Plakate dem Gaftwlrt „Zur Linde . 
Als derselbe das Plakat aufhängen wollte, nahm ein anwesender 
Gast das Plakat und zerriß es, trotz Verwarnung des Wirtes. 
Anscheinend kennen diese Herren von rechts die Eigentumsbcgrisse 
nicht. Der Name des Herrn ist Max Hans Busch, gebpren am 
20. Januar 18S5 in Heidelberg, wohnhaft in Trienz. Wir haben 
selbstverständlich gegen diesen Burschen Strafanzeige gestellt. —
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LMttettunsen -es Gauvovstaudes N-al?
Kameraden, welche die Bundesverfassungsfeier 

in Leipzig besuchen, werden gebeten, sich bis spätestens 25. Juli 
bei der Gauleitung zu melden, Fragebogen hierfür sind den 
Ortsgruppen bereits zugegangen. Der Fahrpreis beträgt ab 
Mannheim für Hin- und Rückfahrt ungefähr 20 Mark. Der 
Betrag ist bis spätestens 10. August an die Gauleitung 

einzusenden.
Die Ortsgruppe Glanmünchweiler (Pfalz) veran

staltet am 31. Juli ihre Bannerweihe.
Die Ortsgruppe Saarbrücken veranstaltet am 14. August 

ihre Verfassungsfeier. Die Kameraden werden gebeten, sich 

zahlreich daran zu beteiligen.
Diejenigen Ortsgruppen, welche ihr Abrechnungs

formular noch nicht eingesandt haben, werden nochmals er
sucht, dieses sofort nachzuholen. Die Gauleitung.

Mannheim. Wie bereits in der letzten Nummer mitgeteilt 
wurde, wird das Reichsbanner auch in diesem Jahre wiederum 
eine großzügige BerfassungSfeier abhalten. Nach den 
guten ^Erfolgen des Vorjahrs soll auf derselben Basis wie damals 
die Arrangierung vorgenommen werden. Am Vorabend sind m 
allen Bezirken Kindcrfackclzüge vorgesehen, wahrend dms Reichs
banner den Vorabend mit einer besondern Feiet am Wasserturm 
abschlieht. Der Nachmittag des 11. August ist der Mgememheft 
gewidmet, einVolksfest auf derSellwetde soll alle republi
kanischen Kreise erfassen, und auch hier wird sich em großzügiges 
Programm unter Mitwirkung der Reichsbannerkapelle, der Freien 
Turner usw. abwickeln. Die Vorarbeiten für die H-eier sind bereits 
im Gange. Es ist zu hoffen, daß bei günstiger Witterung die Ver-

»«NÜ4N «I°I> l>si So<i»n In :
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fassungsfeier einen vollen Erfolg bringt. Einzelheiten der Ge
samtveranstaltung erfahren unsre Kameraden durch ihre Bezirke.

Billingen. Zu der kürzlich stattgeftmdenen Mitglieder
versammlung war es gelungen, unfern Kameraden Roth- 
Weiler zu einem Vortrag über Paneuropa zu gewinnen. Der 
Vortragende verstand es meisterhaft, ein Bild der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Lage der europäischen Staaten zu entwerfen und 
den Nachweis zu führen, daß nur ein Zusammenschluß aller euro
päischen Staaten die Möglichkeit eines Aufstiegs wieder zuläßt. 
Die europäischen Staaten sollten nach dem Muster der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika auf wirtschaftlichem Gebiete vereinigt 
und die Zollmauern niedergerissen werden. Innenpolitisch soll 
jeder Staat seine Souveränität erhalten. Der Gedanke der Ver
einigung hat erfreulicherweise bei führenden Männern der euro
päischen Politiker und auch bei Wirtschaftlern, veranlaßt durch die 
Not der Zeit, immer mehr Anhänger gefunden und es sei Pflicht 
aller derer, die es wirklich gut meinen mit der Erhaltung von 
Europa, den Gedanken zu föwern. An die mit außerordentlichem 
Interesse aufgenommenen Ausführungen schloß sich eine lebhafte 
Diskussion an, in welcher der Dank für den Referenien wie auch 
der Vereinsleitung, die diesen wertvollen Abend geboten hatte, zum 
Ausdruck kam. Der Vorsitzende, Kamerad Paitner, und Kreis
leiter Haas konnten noch über das bevorstehende Treffen auf 
der Fuchsfalle Mitteilung machen. —

L
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Frankenthal. Schon die ganze Woche hindurch mahnten die 
von der Stadtverwaltung in der Bahnhofstraße aufgerichteten 
Fahnenmasten, an denen am Samstag nachmittag die Fahnen 
im frischen Winde flogen, an die große Kundgebung des 
Reichsbanners. Und lange vorher war auch das Fnterege 
der Bevölkerung auf dieses ungewohnte Ereignis gerichtet. Daß 
die Beflaggung, von einigen Lücken abgesehen, im allgemeinen 
eine gute war, ist der Stadt zur Ehre geworden. Ein Stüdtterl 
(die Wallonenstraße) war ein buntes Meer von Fahnen und 
Blumen.

Die Kundgebung selbst wurde am Samstag abend mit 
einem wuchtigen Fackel zug eingeleitet. Den Reichsbanner
mitgliedern schlossen sich viele an. Erfreulich ist die Tatsache, 
daß zahlreiche Funktionäre der Arbeiterbewegung, die Arbeiter
jugend u. a., teilnahmen. Tausende drängten sich in den Straßen, 
um das seltene, imposante Ereignis zu schauen. Der gewaltige 
Zug bewegte sich unter den Klängen der Ludwigshafener Reichs
bannerkapelle durch verschiedene Straßen, durch , die festlich er
leuchteten Stadttore und löste sich auf dem Festplatz der Ber
einigten Turner auf. Mit Konzert und Lievervorträgen des 
Bolkschors ging der Abend zu Ende.

Die Veranstaltungen am Sonntag nahmen ihren Anfang 
mit einem Wecttuf um 6 Uhr, dem sich um >j10 Uhr eine Ge-
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k>»it»urg

datz gwtzen Warenhäuser di- jetzige 
ein?A?annheirn ist republikanisch und daran wer- 

!i? späte ueEpfe nichts mehr ändern können. Eine reich
st "Wei „lg an das Reichsbanner wurde klar und deut- 
dA^vvings Ellung unsrer Grundsätze abgelehnt, gefreut hat 
b,/diele b-i 8-r§estleitung darüber nicht, aber wir wissen, daß 
ew best Tam-Tam benötigte Geld den Kriegerhinter- 

ej„ zugute gekommen wäre. Doch es mutz wieder 
c>w schön Soldaterei gemacht werden, es war doch

vexZ - allerdings für die Herren, die Frontsoldaien denken 

4°

dwxc d sol da t am Frank-Denkmal.
Ss7? die S..V?'?°8rank-Denkmal, dessen hübsche Einzäunung 

vevdieni gelobi zu werden, steht ein 
dw "lit sei,,// ol da t. Er ist nicht allein, sondern Arm in 

Wit e^daut. Sic stehen beide sinnend, und ich sehe, 
s»ü>.^pftnd>- zum Denkmal hinddutet, erklärt. Auf ein- 

wne große Freude, denn ich weiß, dieser ein- 
hp ist einer der Nnsrigen. Von den 100 OM

benuü!^'^^^ das einer, der unser ist. Denn seinen 
Er li«n um hinzuwandern zum Ehrenmal eines 

st»u.we sa«t ow Schrift: „Dem Republikaner Ludwig Frank", 
schw^,^" /twas: ihm ist die Republik — jene heiß um- 

dvn dak- /^oigoldene Republik — nichi nur eine Form. Er 
die diese Freiheit Männer gestorben sind, die sie
^eigL^danieni/'V ""ö schauten. „Einer muß sie gesehen haben, 
^t^wehrsos^ neuen Staates", liest er weiter. Und der 
lichv s sein a-we tz' wuß ein Stück dieses neuen

3 diese- uniß ebenso noch kämpfen nm die Verwirk« 
Äei/^ sieht Seine Gedanken wandern weg von dem,
Htoih Garnison. Wie wohl mancher Kamerad mit ihm
d>o Manche,, weich ihm will und fühlt; aber es sind wenige. 
kW,- lwer na- 8^" Führer gibt cs, der noch zu Hetzen wagt, 

oEr Mensck die;er hier, den er vor sich sieht, rein und als 
"'ch ehrlich gewesen sind.

^e^^ü>eiß^„? i sla ndische n", Nne sich Has Gemisch in den 

A / ^Kreisen zu nennen beliebt, haben in Mann- 
^sP^ease, angetreten. Diese Feststellung ist keine

üw s/ haben es zahlenmäßig feststellen können. Das 
spex/Ktävsch.,/ Ker aufgerissene Mundwerk kann darüber nicht 
"Üiti sein, ' diese Tatsache muß für uns erst recht An- 

die „i dem Reichsbanner treu zu bleiben, die Wankel- 
Niöo-n ss^den, die Republik bedürfe nickt mehr des 

^ir s. chsenhest täuschen lassen. In unsrer Einheit und
aicht üesthalten am Prinzip liegt unsre Stärke, lassen 

'Utzen miv fachen, werben wir weiter für das Reichsbanner, 
eüer die Organisatton zum Schuhe der Republik.
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fallenen-Ehrung auf dem Ehrenfriedhof anschlotz. Die Ansprache 
hielt Pfarrer Wambsgantz (Neuhofen). Viele Zuhörer fand 
auch das Standkonzert in den Mittagsstunden auf dem Markt
platz. Einen vortrefflichen Eindruck hinterließ der Festzug am 
Nachmittag, an dem im Gegensatz zum Vorabend nur unifor
mierte Kameraden teilnahmen. Der stattliche Zug von mehreren 
hundert Teilnehmern (allein 90 Schellente) nahm seinen Weg 
durch die belebtesten Straßen und mündete auf dem Festplatz. 
Hier begann der eigentliche Festakt mit einer Begrüßungsansprache 
des 1. Vorsitzenden, Kameraden Hertel. Unter den Gästen 
sah man den Ersten und Zweiten Bürgermeister, ferner die 
Reichsbannerführer von Baden und Pfalz-Saar. Bürgermeister 
Dr. Straffer nahm als erster Redner das Wort. Er über
brachte den Glückwunsch der Stadtverwaltung und wünschte der 
Tagung den besten Verlauf. Das Reichsbanner sei zu hohen 
Aufgaben berufen. Es sei ein sicherer Hort gegen sede Gefahr, 
die sich—gegen die Republik erhebe. Die Glückwünsche des Gaues 
Pfalz-Saar überbrachte Gauvorstandsmitglied Walther (Lud
wigshafen). Er schilderte in anerkennenden Worten den flotten 
Aufschwung der hiesigen Ortsgruppe, der trotz vielfacher Hem
mungen zur heutigen Höhe geführt habe. Das Reichsbanner sei 
ei» mächtiger Faktor, stark genug, um Putsche zu unterbinden. 
Aber immer noch gelte es mutig weiterzuwirken im Dienste der 
großen Idee. — Nun erfolgte die Weihe des Banners. Der 
wirkungsvolle Vortrag eines sinnigen Prologs durch Frl. Anna 
Zöller ging der Enthüllung des Banners voraus. Er wurde 
allseitig freudig begrüßt. Die Weiherede hielt Kamerad Doktor 
Helf en stein. Er würdigte zunächst den Charakter des heu
tigen Festes, hervorhebend, daß es weit über den Rahmen der 
üblichen Vereinsfeste hinausrage. Die Fahne rst uns ein Zeichen 
unsrer republikanischen Ueberzeugung, der wir heute erneut Aus
druck verleihen. Gegenwärtig erleben wir wieder, oder immer 
noch, Angriffe auf die Republik. Wenn gewisse Kreise sich er
dreisten, die Revolution zu einer Lohnbewegung zu degradieren, 
so müssen wir bedauern, daß man 1918 die Glacehandschuhe an
gezogen habe. Doch das Reichsbanner ist auf der Wacht. Wir 
sind Friedensfreunde, aber unsre Toleranz hat eine Grenze! 
Zum Schlüsse richtete der Redner einige kritische Bemerkungen 
an die Mitglieder der demokratischen und der Zentrumspartei, 
die immer noch Nicht entschieden in der Bewegung ständen. — 
Darauf übergibt Kamerad Hertel das Banner seiner Bestim
mung und macht unter der Empörung der Versammlung von 
der ablehnenden Antwort der Kreisregierung auf eine Ein
ladung Mitteilung. Den Abschluß bildete nach einem Lieder
vortrag des Frauen- und Männerchors die Ansprache des durch 
seine Tätigkeit um die besetzten Gebiete bekanntgswordenen 
Ministerialrats Kirchmann. Er brachte Grüße vom obern 
Rhein. In schwungvoller Rede schilderte er dann die Umwäl
zungen im Staat und die den Republikanern daraus erwachsen
den Aufgaben. An Stelle der „gottgewollten Ordnung" ist der 
Wille des Volkes getreten. Wichtig ist jedoch nicht allein der 
Rahmen der Verfassung, sondern mehr ihre Erfüllung mit so
zialem, kulturellen und politischen Inhalt. — Die übrigen Stun
den des Abends waren der Unterhaltung gewidmet. Konzert 
wechselte mit Tanz und turnerischen Vorführungen. Den Ab
schluß bildete in vorgerückten Abendstunden ein großes Feuerwerk.

Im ganzen betrachtet: der Republikanische Tag war ein 
schöner Erfolg, an dem auch die bübischen Kindereien einiger 
Hitlerlinge nichts zu ändern vermögen, die offenbar durch Be
sudeln der Fahnen und Straßen die Größe ihrer unbeherrsch- 
Laren Wut zum Ausdruck bringen wollten. Sie legen also Wert 
darauf, immer noch vor anständigen Menschen als ungezogene 
Kinder zu gelten. Doch das Reichsbanner wird sich wenig daran 
stören. „Vorwärts und aufwärts" lautet die Parole! —

Bad Dürkheim. Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Die hiesige Ortsgruppe hielt im Rebenlokal der Wirt
schaft von Martin Franzreb ihre erste ordentliche Mit
glied e r - V e r s a m m l u n g ab, die einen guten Besuch aus
wies. Der provisorisch ernannte Vorsitzende Lorenz Darting 
begrüßte die Anwesenden und gab auch der Erwartung Ausdruck, 
daß die übrigen Träger des Reichsbanners, Zentrum und Demo
kraten, den Weg zu unsrer Ortsgruppe finden mögen. Bis jetzt 
hätten nur einzelne Angehörige der Demokratischen Partei ihren 
Beitritt angemeldet. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung wurde 
zum ersten Punkte: Wahl der definitiven Vorstand
schaft, geschritten, bei der die Vorgeschlagenen sämtlich ein
stimmig gewählt wurden, und zwar: Lorenz Darting 1. Vor- 
sitzertder, Edmund Mühlbeier 2. Vorsitzender, Karl Doller
schall 1. Kassierer; für Grethen wurde Kurt Blümel als 
Vertrauensmann bestimmt und wird dieser beauftragt, daselbst 
die Kassierung der Mitglieder vorzunehmen, Daniel Frank 
1. Schriftführer, der Posten eines 2. Schriftführers sowie der 

eines Beisitzers bleibt unbesetzt und soll, wenn gewünscht, von 
Vertretern der andern Parteien besetzt werden. Gauleiter 
Schumacher gab noch einige Erläuterungen bezüglich der 
Organisation selbst und sprach den Wunsch aus, daß sich die neu

gewählte Vorstandschaft zur ersten Aufgabe machen möge, die 
junge Ortsgruppe lebensfähig und entwicklungsfähig zu gestalten. 
Ueber die B e k l e i d u n g s f r a g e der Aktiven entspann sich 
eine lebhafte Aussprache und wurde der Gegenstand den Aktiven 
zur Reglung selbst überlassen. Gausekretär Schumacher schlägt 
vor, eine Kleiderkasse zu gründen, woraus dann die Anschaffung 
bestritten werden kann. Gleichzeitig weist der Redner auf die 
großen in Bälde stattfindenden Veranstaltungen hin, so am 
10. Juli in Kaiserslautern zum 3. pfälzischen Reichsbannerfest 
und am 7. August zum Kreisfest in Ludwigshafen. Unter Punkt 
Verschiedenes wurden noch einige Anfragen erledigt und betont, 
daß das Reichsbanner nur als Schutztrupps zur Erhaltung der 
deutschen Republik gegründet sei und in diesem Sinn auch han
deln werde. —

Gau Württemberg
AekhMarmevweihs

Zu einer starken republikanischen Kundgebung gestaltete 
sich die Bannerweihe des 2. Kreises des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold am Samstag und Sonntag in Feuerbach. Schon am 
Samstag nachmittag zwischen 4 und S Uhr wurden durch die Fan
farenmärsche der Reichsbannerkapelle Zuffenhausen die Anwohner 
des Karlsplatzes auf die republikanische Veranstaltung aufmerksam; 
das Konzert gab hierzu einen würdigen Auftakt. Am Abend füllte 
sich die der Feier des Tages entsprechend ausgeschmückte, in den 
Farben Schwarz-Rot-Gold leuchtende Turn- und Festhalte mit 
zahlreichen Republikanern und Gästen von näh und fern; mit 
Ausnahme der Kommunisten waren sämtliche Fraktionen 
des Rathauses, mit dem Oberbürgermeister an der Spitze, 
vertreten. Nach dem Eröfsnungsmarsch des Streichorchesters des 
Musikvereins betrat deiMührer des Bezirks, Kamerad Wagne r, zur 
Begrüßung das Rednerpult. Im Namen des 2. Kreises hieß 
der Redner die Gäste, die Kameraden von hier und auswärts, 
herzlich willkommen und dankte der Stadtverwaltung für den 
reichen Flaggenschmuck.

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Feuerbach, Kamerad E. Fuchs, 
begrüßte mit Dankesworten den Oberbürgermeister Geiger und die 
übrigen Verteter der Stadtverwaltung und verlas ein Glückwunsch
telegramm des wegen schwerer Krankheit schon längere Zeit in 
Davos weilenden Gemeinderats Eugen Staiger.

Oberbürgermeister Geiger dankte namens der Stadtver
waltung für die freundliche Einladung. Wenn wir uns heute 
zusammengefunden haben, um uns aufs neue treu zur Verfassung 
zu bekennen, so erfüllen wir damit eine vaterländische Pflicht. 
(Bravo!)

Einen würdigen Rahmen verliehen dem Festabend die Dar
bietungen des Gesangvereins Vorwärts mit Frauenchor und des 
Turnerbundes. Rezitationen des Herrn Stockinger vom Süd
deutschen Rundfunk erhöhten die Festesfreude in gewaltigem 
Maße.

Der Höhepunkt des Abends war die

Weihe des Banners.

Unter den Klängen des Petersburger Marsches schritten die Fest
damen mit dem Banner, begleitet von einer Gruppe Reichsbanner
leute, unter lebhaftem Beifall der Festversämmlung durch den 
Saal nach der Bühne, wo der Akt der Weihe durch Kamerad Pro
fessor Dr. Bauer (Ludwigsburg) mit einer zündenden, alle 
Herzen begeisternden Rede vollzogen wurde. Schon seit dem Jahre 
892, der Zeit Kaiser Otto H., ist schwarzrotgold im Banner des 
Deutschen Reiches zu sehen, ebenso in der Reichssturmfahne, die 
Graf Eberhard von Württemberg vorangetragen hast Und viele 
Gesangvereine, die heute noch mit Begeisterung „Dem Staufen
banner ewig treu" singen, wissen nicht einmal, daß dieses Banner 
die schwarzrotgoldene Farbe trug. (Heiterkeit und Sehr gut!) 
Unter Schwarzrotgold sammelten sich alle freiheitlich gesinnten 
Männer seit den ältesten Zeiten bis 1870. Traurig genug, daß 
dies so schnell vergessen wurde. (Lebhafte Zustimmung.) Nach 
den Freiheitskriegen (1813 bis 1818) waren es die besten deut
schen Männer, wie Moritz Arndt, der Turnvater Jahn usw., die 
unter dem schwarzrotgoldenen Banner für die Einigung des deut
schen Volkes kämpften und dafür von den Fürsten verfolgt und 
unterdrückt wurden. Unter den Farben Schwarz-Rot-Gold kämpfte 
das ganze Süddeutschland 1866 gegen Preußen. Nach der Nieder
lage Frankreichs im Jahre 1870 war es Bismarck, der den preu
ßischen Farben Schwarz-Weiß mit Rot als Anhängsel zum Siege 
verhalf. So entstand die Flagge Schwarzweitzrot. Die neue 
deutsche Flagge, die von der Nationalversammlung in Weimar mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossen wurde, ist entstanden nicht bloß 
weil das Alte überlebt War, sondern aus den Gedanken heraus: 
Las ganze Deutschland soll es sein!, kein Kleindeutschland, sondern

ein Großdeutschland mit Einschluß Oesterreichs. . ^ol
des Friedens, den Stresemann erhielt, wurde auf iclMU z e 
denem Boden verdient. Es ist deshalb Zeit, daß sich 
und mehr um unser schivarzrotgoldenes Banner scharen, 
weiht, ist durch tausendjähriges Ringen um Freiheit uv ; 
Mit den Worten: „Tragen Sie diese Fahne voran im 
Freiheit, Recht und Vaterland!" übergab Dr. Bauer da 
Banner unter stürmischem Beifall dem Bannerträger.

Kamerad Wagner trug sodann nachstehenden, von 
Bauer verfaßten und der Ortsgruppe Feuerbach de, 
banners Schwarz-Rot-Gold gewidmeten Bannerspr

Banner empor! Wir haben die Fabne der Freiheit errungen 

Von der einst voll Sehnsucht die Dichter gesungen, 
Schwarz, Rot und Gold, die herrlichen Farben, 
Für die unsre Väter und Urväter starben.
Die Flagge des Volkes für Freiheit und Recht. 
Das siegreiche Banner für ein neues Geschlecht 
Für Söldner und Sklaven sinnlos und hohl. 
Doch für freie Männer das schönste Symbol!

Und wer Hal die heilige Fahne bezahlt,
Die schwarzrotgolden hoch über uns strahlt?
Kein Kaiser und Fürst mit Zepter und Kron, 
Doch der ärmsten Mütter verkanntester Sohn, 
Der mit tiefernsten Augen und herzwarmem Mut 
Uns sterbend erkämpfte dies köstliche Gut — 
Bis zum Ende die Faust am Bajonett — 
Für Freiheit und Volk — ins Totenbett!
Und Du, Bruder, sprich, bist Du seiner wert?

' Hast Du des Toten Vermächtnis geehrt?
Wer schützt seine Fahne vor Haß und Verrat? 
Vor Wut und Verblendung, vor ruchloser Tat! 
Auf, Kämpfer für Freiheit, das Banner empor!
An Euch zerschmettert der feindliche Chor! 
Und ob man auch höhnt und spottet und grollt: 
Wir stehen und fallen mit Schwarz, Rot und Gold-

*

Die Veranstaltung am Sonntag.
Der Sonntag brachte viele auswärtige ReichsbuM^ 

nach Feuerbach, die in geschlossenen Formationen, s ch 
Trommler- und Pfeiferkorps, einmarschicrten. Der u i 
der uniformierten Reichsbannermannschaftcn mit chre 
und Trommler- und Pfeiferkorps machte einen guten Fest' 
dicht umsäumt waren teilweise die vielen Straßen, st! ,^ativvs§ 
zug berührte. Auf dem Turnhällenplatz nahmen die ä . st« 
vor der Freitreppe Aufstellung, die Bannerträger grupp de^
hinter das auf der Freitreppe ausgestellte Rednerpm - gu»/
alsdann Landtagsabgeordneter Dr. Sch u m a ch e r ' pah
führte: In diesen Tagen ging durch die Zeitungen rech-
wieder einmal ein Reichsbannermann durch feigen ^^ch^xend ft 
tionärer Verbände das Leben hat lassen müssen. MtsckDft'f 
frühern Jahren Todesopfer immer nur durch aktive . zu 
verbände (Nationalsozialisten, Wikingbund, Blücherbu 
verzeichnen waren, sind in den letzten zwei Jahren sin Ker 
durch den Stahlhelm gefallen, von demselben Stahlhcl (^.schsun-S 
darauf legt, zu betonen, daß er sich im Rahmen der genv>- 
und der Gesetzlichkeit bewege. Die Regierung weiß 
daß der Stahlhelm ein Glied in der Kette des kalten 4- ^delch' 
ist, aber sie tut nichts, um diesen kalten PutschistN 
schlagen. Das ist die große Gefahr, im Gegensatz Ä ch' 
wir uns noch der Gewalt der nationalsozialistischen sind 
wehren konnten. Die Feinde der Demokratie von u Achtel.^ 
die in Deutschland die reaktionäre Regierung in dsN 
hoben haben. Die Feinde der Demokratie von son^ 
sind aber nicht nur eine Gefahr für den sozialen AuN- „eu 
auch eine Gefahr für den Frieden. Wir aber wissen, b »in ' 
Krieg der Tod der Republik und der Arbeiterbewegu « ' ft 
(Zustimmung.) Da, wo Diktatur herrscht, ist die OA u 
Frieden am größten: in Italien, Albanien, Pst^u u Mgicrv, 
Sowjetrußland. Auch in Deutschland haben wir ft' Regst" 
des Friedens aus innerer Ueberzeugung. Mit cm wir 
in der deutschnationale Revanchepolitiker fitzen, wn ' Kau fst 
mals zu einer Verständigung mit Frankreich kommen- stft, 
Geist des Putschismus, des Militarismus und des Achter 0 
terialismus wollen wir nichts wissen. Wir wmft' 
über alle Feinde der sozialen Republik und des § s!

Die Ortsgruppe Stuttgart ließ durch ihren Fp
den besten Wünschen für die Feuerbacher Ortsgrupp pen " 
nennagel überreichen; ein weiterer FahnennagM n ist""«;, 
Ortsgruppe Vaihingen gespendet. Mit einem Hst?, Kamerad 
Republik schloß der Führer des zweiten Kreises, '
Wagner seine an die aktiven Bannerleute gcncy Korsts 
warte. — Der anschließende gemütliche Teil war rm 
des Blasorchesters Les Musikvereins und der --r 
Pfeiferkorps ausgefüllt. —
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