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Das Aeßchsvarrner;
Zur Wekeubett d«S Politiker»

Von Dc. R. Jobst <Ali,todt).
Nur bei Völkern, die in einem Beamten zugleich einen Vor- 

Mseyten sehen, mag ein Politiker als Führer gelten, der seine 
T^jUgtheit zum Handeln auf des Amtes Vollmacht stützt. Poli- 
.' ^st. so sehr sie sich im Gebiet sachlichen Schaffens bewegt.

persönliche Wirkungsweise. Was Monarchen in 
"er Politik unternehmen, ist ein Ausspielen der ihnen durch die 
^""Achisch«» Staatseinrichtungen ein-geräumteu Machtstellung; 
, «erfahren heißt: Gutbefindcn, Verfügen, Befehlen. Hiermit 
unn verwaltungsmäßig einiges, braucht politisch nichts geleistet zu 

WM. Die politische Leistung verbürgt, sofern sie schöpferisch sein 
>El und will, den Wesens«tnsatz, nicht das Zeremonielle des 
öuhrers.

Politik mit Hilfe des Zeremoniells trieb Wilhelm II.; Politik 
^ker Einsetzung seines Mcnscheninins treibt Mahatma Gandhi, 
^hns die ererbte Macht war Wilhelm II. nichts; Gandhi, nach Ge
sinnung der Macht, würde Gandhi bleiben. Tas 'Nel der wil- 
helminischcn Politik war Prestige, das Ziel der Ghandischen ist 
Menschenwürde. Wilhelm lieh dem unpersönlichen Institut des 
'?ErrscherthroneZ solche Bedeutungsvollkommenbeit, daß sogar er 
leibst davor anüctcnd niedersank. Ghandi erkennt keiner mensch- 
>chen Institution einen Zweck um ihrer selbst willen zu. Jnsti- 
utwn«n sind vergänglich, die Menschheit bleibt. Schöpferische 

«Aitik treibt derjenige, der, obgleich Führer, sich zugleich zur 
Walstatt der Politik, zu ihrem Geiste wie zu ihrer Materie macht.

*

Di« Gleichniskraft des Politikers übersteigt die des 
Lichters. In den Dichter mündet die Wirklichkeit mit ihrem 
Gelstesgehalt, in den Politiker die Wirklichkeit schlechthin. Die 
rruslichen Erledigungen der Ansprachen, Zusammenkünfte, Dik- 

^te, Zweckessen dürfen ihn nicht, wie es dem Dichter ergehen 
wurde, zerstreuen und betäuben; in alledem mutz er sich nicht nur 
^Häupten, sondern wacher, gefaßter, verpflichtender werden. Seine 
Verantwortlichkeit reicht von der Regulierung des Mietpreises bis 
Sur Ehrerbietung der heimischen Flagge auf fremden Gewässern 
Und der Jnteressenwahrung Minderjähriger gegen ausbeuterische 
Unternehmer. Die gestaltende Kraft kann sich bei ihm nicht in 
fotzen Spieglungen und Liebäugeleien ergehen, sie mutz sich un
mittelbar durch Tat äutzern, in Tat endigen.

*

Der Politiker großen Stils tut nicht das Mögliche — alles 
^lnpaisertum geht ihm wider den Strich —, er tut das Notwendige. 
A? Berater steht ihm der Instinkt bei. Er wird durch diesen so 
ncher wie — angesichts seiner rein geistigen Schöpfungen — der 
plwtze .Künstler geführt. Setzt der Instinkt aus, so wird der große 
Politiker nicht mit Gewalt versuchen, sich inS Zentrum der Er- 
ergnissc zu drängen. Er wird warten. Er wird in die Stille 
gehen, bis die kraftgebcnden Gewißheiten sich erholt haben.

,. Die deutsche Politik befürwortetete und befürwortet die Gül- 
jSwit ihrer Ziele vornehmlich mit amtlichen, nicht mit mensch- 

?chen Beweisgründen, hinlänglich erklärlich dadurch, daß die 
deutsche Politik seit der Reichsgründung eine Politik von Beamten 
Sewesen ist. Bureaukraten und Offiziere versorgten das Arsenal 
dr öffentlichen Werte mit Pflichten und Richtmaßen. Die deutsche 

Uchre trat als ein rein amtliches Gebilde in die Erscheinung; 
-^utschtum war genehm, wenn es in den Amtsbegriff paßt«, an- 
^u.chitz. Wenn es diesem widersprach. Zum Glauben, Deutschland 

ein militaristisches Volk, ist die Welt weit mehr durch die 
AEtrrng seines vielköpfigen Heeres, als durch die Führung seiner 
anstanzenpolitik gebracht worden.

*

Es ist amtliche Geistesarmut, Gesichtspunkte, die Ziel und 
^Nüe der Politik abgeben sollen, an deren Anfang zu setzen. Wil-

II. bildete sich Wunders was ein, daß er „deutsche Politik" 
führte. Gesinnungen wie: „Deutschland in der Welt voran", 
»«rn deutschen Wesen soll die Welt genesen", „Gedenke, daß du 
sfn Deutscher Inst" mutzten, anstatt Stunde um Stunde in di« 
^ekt hinausgeschrien zu werden, die gar rächt erwähnungSbedürf- 

die selbstverständliche Richtlinie politischen Handelns einer 
Attion sein. I« mehr es der deutschen Politik an geistiger Tiefe 
Ebrach, desto lauter lärmte die Oberfläche, jene Oberfläche lär- 
jUendcr Keglerbünde, Regimentskommandeure, Couleurstudenten, 
tenrdratskollegien, welche allein die Welt zu sehen bekam.

Deutsche, die vor Ludendorff und Tirpitz in politischer Ge
folgstreue ersterben, stehen nicht im Banne eines Menschen und 
seiner politischen Leistungen, sondern einer militärischen Rang
stufe. Eine gesellschaftliche Position schlüpft als Ausweis für 
politische Begabung durch. Die Ausstrahlungen des Rots des 
Hosenstreifens, der Schimmer der angehängten Metallkreuze 
dienen als das gewisse Führeragens, das doch eigentlich von der 
Person selber ausgehen sollte. Und bei aller menschlichen Hoch
achtung vor dem jetzigen Präsidenten der deutschen Republik, haben 
ihn die Millionen gewählt wegen des großen Formats politischer 
Führereigenschaften oder haben sie ihn nicht vielmehr gewählt 
seiner nrilitärischen Rangstufe und seiner gesellschaftlichen Position 
wegen? r

*

Der Politiker großen Stils ist mit der Masse des Volkes so 
eng verbunden, daß er aller Herosgebärden entraten und sich der 
schlißen Aufgabe widmen kann: ein Dolmetscher zu sein. Mensch
liche Politik darf verzichten auf Winkelzüge zwischen Kabinett und 
Kabinett, auf Zettelungen zwischen Obrigkeit und Bürger, auf 
Superlativlosungen ehrsüchtiger Federbuschfeldherren. Der Instinkt 
im großen Politiker, der ihm als das Notwendige das «Richtige 
anzchgt, ist die Sinnesweise des Volksganzen.

*

Die Völker verlangen nach Freiheit; die Politiker kleinen 
Formats überlisten sie und weisen sie auf den Weg der Macht
erwerbung. Das Streben nach Macht ist ein Bcamtenverhalten; 
es ist die Sehnsucht, aufzurücken, feine klingende Titel, höhere Be
züge, weitere Befugnisse zu erlangen. Und wie der Beamte mit 
jedem Zuwachs seiner Beamtenmacht mehr in Gefahr gerät, hinter 
dem Zeremoniell persönlich zu erlöschen, so sollen die Völker, denen 
man den Genuß der Macht verspricht, statt sich selber zu leben, 
ihren Popanz umschwänzeln.

*

Der große Politiker ist Figur und Vorbild der innern 
Mächtigkeit eines Volkes. Er i st es — und nicht die Macht, 
die den Geist verödet, den Willen abnutzt — der im Innern der 
Volkspersönlichkeit die Quellen findet, denen für Gegenwart und 
Zukunft die stärkenden Lebensgewißheiten entfließen. Der große 
Politiker erfüllt seine Aufgabe wie ein Apostelamt; gleicherweise 
die Fingerfertigkeit wie das hochtrabende Pathos ablehnend. 
De n n s e i n e F ü h r u n g geht in dis Freiheit.—

NieCchrlttWm derSrtövmtm 
«erde« gebeten, mehr «och als bisher 
vo» Aeranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur ans einer Seite beschriebe« 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubetlage!

Am Sonntag den 17. Juli unternahm die 5. Kameradschaft 
Neckarstadt West eine von Erfolg gekrönte Propaganda
fahrt durch das Neckartal nach Eberbach. Der Weg 
führte über Heidelberg, woselbst wir von Dortmunder Kameraden 
(es waren 450) herzlich begrüßt wurden. Rach kurzer Pause ging 
es weiter nach Neckarsteinach. Hier machten wir eine halbe 
Stunde Rast. Die erste Flugblattverteilung beginnt hier, wobei 
die Jungbannerkameraden Vorbildliches leisteten. Von Haus zu 
Haus, von Hof zu Hof wanderten sie, um so für die Republik zu 
werben. Wir fuhren weiter nach Hirschhorn. Auch dort 
wurden Flugschriften und Zeitungen verteilt. Gegen 12 Uhr 
landeten wir in Eberb ach. Von den dortigen Kameraden 
empfangen, marschierten wir in geschlossenem Zuge durch die 
Straßen der Stadt nach dem Marktplatz, woselbst wir eine für 
die Eberbacher Verhältnisse gut besuchte Kundgebung abhielten. 

Unser Führer, Kamerad Wilhelm, begrüßte die Kameraden 
von Eberbach, würdigte eingehend die Verdienste der Männer von 
Weimar und die unsers Bundesführers, Oberpräsident Kamerad 
Hörst ng, als Gründer des Reichsbanners. Kamerad Wilhelm 
betonte, wir wollen keine Monarchie, keine Unterdrückung, sondern 
die Freiheit, den sozialen Volksstaat. Er streifte den Ueberfall in 
Arensdorf und erklärte unter starkem Beifall: In Arensdorf ist 
der letzte unsrer Kameraden gefallen, das mögen sich die Mörder
banden gesagt sein lassen. Mit der Aufforderung an die ehe
maligen Frontsoldaten und die Jugend, dem Reichsbanner, der 
Schutztruppe der Republik, beizutreten, schloß er seine mit Be
geisterung aufgenommene Rede. Anschließend sprach Stadtrat 
Kamerad Kappes. Er führte folgendes aus: Ich begrüße sie 
nochmals als Vorsitzender der Ortsgruppe Eberbach des Reichs
banners. Wenn auch hier anläßlich des 700jährigen Jubiläums 
unsrer Stadt schwarzweitzrote Fahnen hängen, so ist die Mehr
zahl der Bevölkerung doch republikanisch. Ich freue mich, daß die 
5. Kameradschaft der Ortsgruppe Mannheim in diese Stadt ge
kommen ist. Mit einem Hoch auf die Republik und das Reichs
banner endigte die wohlgelungene Kundgebung. Nachmittags gab 
es insofern eine Ueberraschung, als unerwartet unser alter 
Kämpfer, der hessische Landtagsabgeordnete Kaul von Darmstadt 
erschien. Nach einer Begrüßungsansprache führte Kamerad 
Kaul etwa folgendes aus: Wenn ich die Trommelschläge des 
Reichsbanners höre, so ist es mein stetes Bedürfnis, wie auch 
heute, euch aufzusuchen. Wenn auch in Eberbach reaktionäre 
Fahnen hängen, so ist cs unsre Pflicht, dafür zu sorgen, daß 
5, 6 und mehr schwarzrotgoldene Fahnen diesen gegenüberhängen. 
Wir müssen besonders auf die Machtmittel der Republik schauen 
und der demokratischen Republik den sozialen Inhalt geben. 
Den Glauben an die Zukunft des schaffenden Volkes dürfen wir 
nicht verlieren. Wenn wir feststellen müssen, daß in ArenSdorf 
einer unsrer Kameraden niedergeknallt wurde und man heute 
noch keine Sühne für die Mordtaten an Republikanern wie: Erz
berger, Rathenau und viele andre gefunden hat, da verstehen 
wir die Empörung der Bevölkerung in Wien. Sollten die Gegner 
gegen uns gehen, dann sind wir da! (Beifall.)

Rach einer lebhaft begrüßten Schleisenfahrt verließen wir 
unter Frei-Heill-Rufen die Stadt. Gegen 20 Uhr kehrten wir 
nach Mannheim zurück. Es wäre nur zu wünschen, daß das 
Reichsbanner noch mehr Mittel und Gelegenheit hätte, eine rege 
Propaganda zu treiben, denn auch diese Fahrt bewies, daß wir 
noch große Aufgaben zu erledigen haben. W. A.

Wo ttnd unirre Seife«?
Schon mehrfach haben wir an dieser Stelle die Schrift

führer unsrer Ortsgruppen um Mitarbeit an der Gaubeilage 
ersucht. Wir müssen leider sagen, daß unser Ersuchen , fast gar 
nicht berücksichtigt wird. Es sind einige Ortsgruppen im Ober
land, und dazu noch kleine, an denen wir unsre Helle Freude 
haben. Sie wissen stets von Dingen zu berichten, die uns ein 
Bild geben, wie eifrig dort gearbeitet wird, und diesen tüchtigen 
Kameraden sei hier einmal unser herzlichster Dank gesagt. An 
diesen Ortsgruppen können sich gar viele ein gutes Beispiel 
nehmen. Sollen wir ein klares Bild über die Tätigkeit der Orts
gruppen erhalten, so muß es in dieser Hinsicht unbedingt anders 
werden. Wir wissen, daß das Ortsgruppenleben gut pulsiert, wo 
sind aber die Schriftführer der Ortsgruppen, die einmal einen 
kleinen Bericht an die Gaubeilage einsenden, wie verstehen unsre 
Schriftführer eigentlich ihr Amt? Kameraden, wir brauchen die 
Unterstützung, sendet Berichte über eure Veranstaltungen, über 
besondere Vorkommnisse. Sendet aber auch wichtige Mitteilungen, 
die in der dortigen Presse erscheinen. In der Hinsicht stellen wir 
unsern Kameraden Max Ritter aus Singen als Vorbild hin. 
Er sendet uns stets Zeitungen und Ausschnitte aus dem Ober
land, und dieses wichtige Material benötigen wir stets, daraus 
können wir unsre Lehren ziehen und wissen den Ortsgruppen 
Vorschläge und Rat zu erteilen. Wir hoffen, daß dieser neuerlich« 
Appell seine Wirkung hat und besonders die größer» Ortsgruppen 
sich auf ihre Pflicht besinnen. Sz.

Auf Asttatto«svetto rm Hotzerrwow
Die vielen kleinen Orte längs der Schweizer Grenze im 

Wiesenthal leiden immer noch sehr schwer unter den Nach
wirkungen der Kornlnunistenzeit von 1923. Abgelöst wurden die 
Kommunisten durch die Schlageterbünde.

Ain Freitag den 15. Juli ging es, bepackt mit allem mög
lichen Material, auf dem Motorrad hinauf an die Schweizer 
Grenze. Die Fahrt durch das ganze badische Land könnte herr
lich sein, wenn Petrus endlich einmal seine Regenmaschine wieder 
in Ordnung bringen würde, aber wenn man so jede Stunde 
einen kräftigen Guß erhält, ist man am Abend froh, am Ziele 
zu sein. Kurz vor Freiburg gab es noch einmal einen kräftigen 
Guß mit Hagel. Anscheinend sollte der Staub auf dem Rad und 
mir abgewaschen werden. Im Freiburger Hof nahm man sich
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sofort liebenswürdig des verstaubten Motorradfahrers au und 
nach kurzer Zeit konnte ich wieder frisch an die Arbeit gehen. Die 
Ortsgruppe F eiburg hatte die Führer zu einer Besprechung 
eingeladen.

Nachher ging's hinauf nach Weil-Leopoldshöhe, 
vorbei an Müllheim, wo die Kameraden Mengler usw. ihr Wir
kungsfeld haben. In Weil-Leopoldshöhe ein herzliches Will
kommen, wenige, aber treue Republikaner arbeiten dort in 
schwerer Lage. Weil-Leopoldshöhe, vor ein paar Jahren noch ein 
kleines Dörfchen, heute größer wie manche Stadt, die schon seit 
Jahrhunderten Stadtrecht besitzt, mit immer neuen Aufgaben als 
Grenzort nach Frankreich' und Basel, erfordert Mrven. Kamerad 
Gilbert mit seinem schwarzen Vollbart macht so recht den Ein
druck eines alten 48er Demokraten. Mit Hilfe der andern dürfte 
es ihm möglich fein, recht bald dahin zu "kommen, daß in Weil- 
Leopoldshöhe es nur noch die Reichsfarben gibt. Auch muß von 
dort aus die Verbindung ausgenommen werden mit den Deutsch
republikanern in Basel und über den Rhein, mit Elsaß. Große 
Aufgaben sind also dort von den Kameraden zu erfüllen.

Am andern Morgen, Sonntag, ging es unter Führung des 
Kameraden Huck über Hattingen nach Lörrach, das schöne Wiesen
thal entlang nach Maulburg, wo eine Besprechung mit dem 
Vorstand stattfand. Die Maulburger Ortsgruppe hat trotz aller 
Schwierigkeiten ihren Stand gehalten und, was noch'viel wichtiger 
ist, sie hat unsre Idee vorwärts getragen, so daß in den nächsten 
Wochen an die Gründung neuer Ortsgruppen herangegangen 
werden kann. In Schopfheim, der nächsten Ortsgruppe, gab 
es glücklich eine kleine Ueberraschung. Nachdem monatelang nur 
ein provisorischer Vorstand vorhanden war, konnte endlich ein 
Gesamtvorstand gewählt werden. Kamerad Becker, der erst 
lange die Wahl abgelehnt hatte, erklärte sich bereit und mit ihm 
noch einzelne der führenden Kameraden, so daß auch jetzt in 
Schopfheim wieder neues Leben einziehen dürfte. Es ist dies 
ganz besonders wichtig, weil Schopfheim als größter Ort des 
Hintern Wiesenthales die Propaganda in die Sotzenwaldberge 
hinauftragen muß. In Fahrnau sah es leider sehr schlimm 
aus. Es wird harter und schwerer Arbeit bedürfen, um dort 
endlich Remedur zu schaffen. Dagegen war Steinen wieder 
ein Lichtblick. Die Kameraden, die dort versammelt waren, zeigten 
alle frohen Mut und Kampfgeist. Am treffendsten charakterisierte 
der Vorsitzende in kurzen Worten den Stand der Ortsgruppe in 
seinem schönen Wiesenthäler Dialekt: „Wir sind klein, nehmen 
aber jeden Monat um zwei oder drei Mann zu und werden übers 
Jahr auch groß sein."

Nun geht's die Hotzenwaldberge steil hinauf, im Hintergrund 
die Rheinebene, die Schweizer Alpenberge, herrliche Landschafts
bilder, immer bunt wechselnd. Kurve um Kurve wurde ge- 
nomrnen, ois es auf der andern ^eite ebenso steil wieder nach 
Badenweiler hinunterging. Schwer waren diese drei Tage, 
eine Sitzung löste die andre ab. Aber eine Hoffnung ist, der 
Schlageterbund und die K.P.D. haben ihre alte Herrschaft dort 
oben verloren. Langsam aber sicher faßt das Reichsbanner Fuß. 
Tüchtige Manner sind an der Spitze, die in ihrem Idealismus 
kerne Arbeit scheuen. Der Erfolg wird ihnen auf die Dauer 
sicher sein. E.

Aus -em Gau Vaden
Karlsruhe. Zu einem machtvollen Bekenntnis für Republik 

und Demokratie gestaltete sich unsre republikanische 
Kundgebungam 27. Juni mit den Kameraden Dr. Wirth, 
Dr. Haas und Schöpft in als Rednern. Es will schon etwas 
heißen, in eine politische Kundgebung in der Residenz Wärme und 
Schwung hineinzubringen. Wir wissen wohl, daß es jeder ein
zelnen Partei der Weimarer Koalition möglich ist, den großen 
Festhallensaal mit Anhängern zu füllen und für Parteiziele zu 
begeistern, aber lange nicht mehr hatten wir erlebt, daß der große 
Saal viel zu klein war, um Raum bieten zu können für eine 
Masse, die mit Begeisterung ein Bekenntnis ablegen wollte für 
die Sache unsers Volkes und nicht einer Partei. In diesem Er
gebnis liegt der volle Erfolg unsrer Veranstaltung begründet.

Manch einer der Teilnehmer, der von einer gewissen Sensa
tionslust und Neugierde geplagt war, ist nicht auf seine Rechnung 
gekommen. Das ist für uns selbstverständlich und wird auch in 
Zukunft so sein, denn die Aufgaben, die sich das Reichsbanner ge
stellt hat, verlangen ernste und sachliche Arbeit. Neben zwei Mi
nistern, höhern Beamten der badischen Staatsregierung usw. 
wohnten zu unsrer ganz besonderen Freude zwei hervorragende 
Vertreter der Karlsruher Künstlerwelt der Veranstaltung Lei.

Nach einem wohldisziplinierten Aufmarsch am Bahnhof zum 
Abholen unsrer Gäste, und einem, Helle Begeisterung auslösenden 
Einzug derselben in die Festhalle, eröffnete die Reichsbannerkapelle 
die Veranstaltung mit einem schneidig gespielten Marsch; cs folgte 
der Uthmannsche Chor „Der Tempel im Walde", verinnerlicht 
vorgetragen von der Lassallia. Darauf begrüßte Schulrat Ka
merad Reinmuthals Vorsitzender die imposante Versammlung, 
insbesondere die drei - Referenten des Abends und gab der Hoff
nung Ausdruck, daß Altreichskanzler Dr. Wirth bald wieder den 

politischen Kurs vorfindet, der es ihm ermöglicht, seine wertvollen 
Kräfte ganz in den Dienst der Republik stellen zu können.

Als erster Redner behandelte Reichstagsabgeordneter 
Schöpflin die Aufgaben der Republik, die zu deren Ausgestal
tung mit wirklich sozialem Geiste führen. Eindringlich mahnte er 
zur politischen Pflichterfüllung; die kommende Reichstagswahl hat 
uns vor große Aufgaben gestellt. Lebhafter Beifall lohnte seine, 
mit Rücksicht auf das Hauptreferat Dr. Wirths kurz gefaßten 
Ausführungen. Alsdann sprach Reichstagsabgeordneter Dr. Haas. 
Die Republik mutzte anfangen mit wenig Republikanern. Das 
republikanische Empfinden mußte erst geschaffen werden, Zur 
auswärtigen Politik übergehend beleuchtete er die hemmenden re
aktionären Kräfte, die der Idee des Völkerfriedens hinderlich sind. 
Wir werden scharf darüber wachen, daß die Gegner der Republik, 
die zum Teil heute am Ruder sind, diese nicht von innen heraus 
aushöhlen. Der Kampf dreht sich darum, daß die Republik so aus
gestaltet wird, wie es die Masse des Volkes will. Zu diesen Auf
gaben brauchen wir das Reichsbanner als Schutzwehr des Friedens 
im Innern.

Nachdem sich der stürmische Beifall für Dr. Haas gelegt 
hatte, suchte sofort Dr. Wirth das Wort zu ergreifen, doch dau- 

'erte es lange, bis sich die spontane Ovation für ihn gelegt hatte 
und es ihm möglich wurde, zu sprechen.

Er bekennt sich ehrlich als Kämpfer gegen die Regierung in 
ihrer jetzigen Zusammensetzung, doch gilt sein Kampf nicht der 
Staatsautorität, wie man es ihm fälschlicherweise unterschiebt. Unsre 
Versammlungen sind überfüllt, weil das politische Interesse er
wacht ist. Unsre Bewegung ist eine Volksbewegung, der wir Ziele 
setzen, die mit politischem Geist erfüllt sind. Keine neue Partei 
wollen wir gründen, sondern die Bürger aller Parteien zu poli
tischem Denken aufwühlen und erziehen. Aus unsern Kameraden 
wollen wir verantwortungsbewußte Staatsbürger machen. Ein 
Mittelding zwischen Monarchie und Republik gibt es nicht. Wenn 
man Massen zum Staate hinführen will, so muß derselbe zunächst 
einen Chckrakter haben.

Unser Ziel ist die Hinausdräugung der Monarchisten nnd 
Reaktionäre aus der Regierung. Unsre Mittel im Kampfe sind 
die Wahlen. Der Augenblick ist günstig, wo wir große Politik 
unter Schwarz--Rot-GolL machen können. Wir lehnen ab, ein 
andres Volk — Sowjetrußland — durch Isolierung zu drücken, da 
wir die Folgen solch einer Isolierung am eignen Leibe verspürt 
haben. Die Herren, die in Berlin sitzen, tragen für die Außen
politik die volle Verantwortung vor dem ganzen Volke. Eine Re
gierung, in der ein Teil ohne Verantwortung ist, ist keine Re
gierung. Wie haben viel über Karl Marx gespottet. Nicht über
all haben die Arbeiter sein „Proletarier aller Länder vereinigt 
euch!" verstanden; das haben die Wirtschaftsführer besser be
griffen, sie sind international zusammengeschlossen. Die Prole
tarier müssen über die Partei zum Staat, und über diesen zur 
Kontrolle der Wirtschaft kommen. Raubt der deutschen Arbeiter
schaft nicht die letzte Hoffnung! Wollen meine Freunde, daß 
Schwarzrotgold verschwindet und an Stelle von Schwarzratgold 
nur das Rok tritt? Wir tragen unsre Fahne Schwarzrotgold vor
wärts mit Gott für Freiheit und Vaterland. Nur unter diesem 
Zeichen gehen wir einer Zukunft entgegen, die das deutsche Volk 
frei und glücklich machen kann.

Mit diesen Gedankengängen zog Dr. Wirth eine begeisterte 
Hörerschaft in den Bann seiner von glänzender Rhetorik getra
genen Rede. Ein Jubel dankte dem sympathischen Volksmann und 
Kameraden Dr. Wirth. Mit dem dritten Verse des Deutschland
liedes schloß die Kungebung. —

Mannheim. In großzügiger Weise wird unsre Ortsgruppe 
in diesem Jahre wieder die Verfassungsfeicr abhalten. 
Der Auftakt erfolgt am Vorabend, 10. August. Nach Kinder- 
fackehzügen in allen Bezirken werden in den Vororten besondere 
Feiern abgehalten werden, während in der Innenstadt das ge
samte Reichsbanner zum Fackelzug antritt. Wir erwarten bei 
dieser Gelegenheit, die ja den Kameraden keine finanziellen Opfer 
kostet, die stärkste Beteiligung. Das Reichsbanner muß den Per- 
fasiungstag zum Nationalfeiertag für die Republik stempeln. Am 
11. August vormittags besuchen alle Mitglieder die von der Stadt 
veranstaltete Verfassungsfeier. Der Nachmittag sieht für uns ein 
großzügiges Volksfest vor und erwarten wir auch hier den Be
such aller Kameraden und hoffen, daß jeder, soweit ihm die 
Möglichkeit gegeben ist, für unsre Veranstaltungen die regste Pro
paganda entfaltet. Das Fest stützet auf der Sellweide statt. Wir 
wollen die Veranstaltung wiederum zu einer großen Feier des 
Reichsbaners gestalten. Wir hoffen also auf vollzählige Teilnahme.

Billingcn. In der Monatsversammlung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold am Samstag den 9. Juli berichtete Kamerad 
Obersteuersekretär Meyer zunächst über den Gautag in Heidel
berg, an dem die Ortsgruppe zahlreich teilgenommcn hatte. Herr 
Graß aus Haltingen hielt einen sehr interessanten Vortrag über 
die Kleinsten der Kleinen — die Bakterien aller Art. Vorführung 
vieler bekannter Bazillen unter dem Mikroskop veranschaulichten 
das Vorgetragenc. Zum Schluffe meldeten sich alle anwesenden 
Kameraden zur Teilnahme an der Max-Dortu-Feier in Freiburg 
am 24. Juli. Zur Feier des VerfassungstagS wurde beschlossen, 
am Vorabend slO. August) einen Fackelzug zu veranstalten. —

Weil-Leopolbshöhc. Am Samstag den 16. Juli, abends 
8 Uhr, fand im Bahnhofhotel unsre Generalversammlung statt- 
Infolge Ueberlastung des seitherigen 1. Vorsitzenden, Haupt
lehrer Kamerad Geiger, mußte ein neuer Vorsitzender gewählt 
werden. Die Wahl fiel einstimmig auf den Hauptlehrer Kamercn» 
Gilbert, der sich bereit erklärte, das Amt anzunehmen und 
dafür zu sorgen, daß in der südwestdeutschen Ecke das Reichs
banner Schwarz-Nyt-Gold vorwärts kommt. Zur Verfassungsfeicr 
wurde beschlossen, dieselbe würdig abzuhalten. Anschließen Hw" 
Hauptlehrer Kamerad Keller einen Lichtbildervortrag über den 
Rhein. Die Zuhörer lauschten aufmerksam seinen Worten und 
freuten sich der schönen Bilder, die Kamerad Keller auf die Lein
wand zauberte. Der Manöolinenklub verschönte durch Musikvor
träge die Pausen. Anschließend sprach Kamerad Eckmann über 
die Notwendigkeit des Reichsbanners. Der starke Beifall arn 
Schluffe, gerade von den Richtmitgliedern, bewies, daß Kamerad 
Eckmann da? Richtige getroffen hatte. Weil-Leopoldshöhe als Grenz
stadt von Baden ist republikanisch. Leider haben die meisten nach 
nicht begriffen, daß man als Republikaner auch Pflichten htz" 
Hoffentlich gelingt es nun, alle überzeugten Republikaner 
unsern Reihen zusammenzufassen. Der Mandolinenklub trug viel 
zur Unterhaltung bei, und erft als . die Sonnenstrahlen über die 
Schweizer Berge herüberblinzeltcn, trennten sich die Seßhaftesten- 
Mit einem kräftigen Frei Heil! wurde geschieden. —

Aus dem Gau Statt
Dsei Sahve Relchsvaunev irr -ev Matt

Schlimme Zustände hatten wir in der deutschen Republik 
zur Zeit der Inflation 1923 und der für viele Volksgenossen 
nicht minder schmerzhaften Zeit des Gcsundungsprozesscs unsr<ft 
Währung. Da war so richtig der Boden geschaffen, auf dem die 
Giftpflanzen der sogenannten „nationalen Verbände" Wurzel 
fassen und üppig ins Kraut schießen konnten. Es stand damals 
wirklich schlimm um die Republik, viel schlimmer als die Republi
kaner ahnten. Hätte man die große Gefahr gesehen, wäre es 
unmöglich gewesen, daß die Anhänger der Republik sv 
tatenlos zugesehen hätten, wie die monarchistische" 
Haufen immer frecher anftraten, wie mit aller Offenheit gedroht 
werden konnte, der Republik den Garaus zu machen. Es schic" 
wirklich, als sei die Republik schutzlos ihren Feinden preisgegcben, 
als hätten wir in der Republik tatsächlich keine Republi
kaner.

Daß es anders- wurde, ist das Verdienst des Oberpräsidenten 
von Magdeburg, des Sozialdemokraten Otto Hörsing. Ei" 
Mann der Tat, der es verstand, die Republikaner aufzurüttel" 
und zu sammeln . Am 22. Februar 1924 wurde in Magdeburg der 
Grundstein gelegt für den Bau unsers Bundes, des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, der gewaltigen Organisation rcpublikanischcr 
Kriegsteilnehmer, die in kurzer Zeit Millionen mustern konnte, 
die bereit waren, für die Republik zu zeugen und mit ihrer ganze" 
Person für sie einzustehen. Ern Fanal wurde damals aufgerichtet, 
das den Republikanern Wegweiser wurde, den Gegnern aber ein 
Halt!, ein unüberwindliches Hindernis bedeutete.

Wir Pfälzer standen den Vorgängen jenseits des Rheines 
in damaliger Zeit etwas ferner. Wir hatten noch recht viel M" 
uns selbst zu schaffen. Die Nachwehen des passiven Widerstandes 
und der Separatistenzeit waren noch nicht überwunden. Deshalb 
fand die neugegründete Organisation zunächst weniger Beachtung- 
Dazu kam, daß durch die Besatzung der Widerpart des Reichs
banners, die nationalistischen Verbände, sich nicht auswirken 
konnten. Es fehlte also zur Betätigung im Reichsbanner dek 
richtige Antrieb. Mit der Zeit wurden aber auch wir eines bessern 
belehrt, auch bei uns versuchte die nationalistische Bewegung ein« 
zudringen, wenn auch vorläufig unter Ausschluß der Oeffentlich- 
keit und in nicht bedeutender Zahl. Tie Wahl im Mai 1924 zeigte 
aber, daß sic da war.

Die Idee des Reichsbanners fand bei uns bald Anhänger- 
Das zeigte sich darin, daß eine ganze Anzahl Ludwigshafener 
Republikaner dem Mannheimer Reichsbanner als Mitglied bei
traten und die Stimmen immer lauter wurden, die verlangten, 
auch in der Pfalz den Versuch der Gründung von Ortsgruppen z" 
machen.- Der große Republikanische Tag in Mannheim im Sep
tember 1924 wurde zugleich der Geburtstag des Gaues Pfalz des 
Reichsbanners Sehwarz-Rot-Gold. Vertreter der verschiedenen 
republikanischen Parteien traten am Sonntag den 18. Mai 1924 
im Rosengarten in Mannheim zu einer Sitzung zusammen, i" 
der der Generalsekretär des Reichsbanners, Kamerad Kunze- 
manu (Magdeburg), über Organisation und Zweck des Reichs
banners referierte. Es wurde ein provisorischer Ausschuß gewählt, 
dem Vertreter sämtlicher republikanischer Parteien der Pfalz an
gehörten. Auch Vertreter des Zentrums waren dabei. Das sei uf" 
deswillen besonders erwähnt, weil sich das Zentruni, jedenfalls s" 
Rücksicht auf innerparteiliche Schwierigkeiten, geschaffen durch die 
Konkurrenz der Bayrischen Volkspartei, in der Folge am Reichs
banner offiziell nicht mehr beteiligte. Vertreten war auch die z" 
damaliger Zeit gegründete Republikanische Partei. Als aber Ott" 
Hörsing mit seinem Wahlaufruf zur Dezemberwahl 1924 vor de" 
Unterstützung von Splitterparteien durch das Reichsbanner warnte, 
zog die Republikanische Partei ihren Vertreter zurück. Diese

An Ba-err ist -er 11. August gesetzlicher Feiertag! 
Kamera-en, sorgt sür wür-ige Bersassungsseiern!
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Die konstituierende Sitzung des Gauvorstandes der Pfalz 
fand ain 9. Oktober 1924 statt. Als Vorsitzender wurde damals 
bestimmt der Landtagsavgeordnete Dr. Richard Müller (Dem.), 
als'2. Vorsitzender Rechtsanwalt Friedrich Wilhelm Wagner 
(Soz.), als Kassierer und Geschäftsführer Parteisekretär Georg 
Setzer (Soz.). Außerdem gehörten dem Gauvorstand an als 
Beisitzer: Michael Kammermeier, Wilhelm Glößner, 
Karl Walz und August Twachtmann. Mit der Gründung 
Von Ortsgruppen wurde in Ludwigshafen der Anfang gemacht 
durch eine Versammlung am 15. Oktober. Es zeigte sich bald, daß 
die Geschäfte des Reichsbanners nicht mehr ehrenamtlich geführt 
werden konnten, nnd am 1. Januar 1925 wurde das Gansekrctariat 
eröffnet.

In den nnnmehr bald 3 Jahren des Bestehens des Gaues 
Pfalz hat das Reichsbanner in sämtlichen größern Städten der 
Pfalz nnd in vielen Orten des flachen Landes seinen Einzug ge
halten. Seinem Wirken ist es zu verdanken, daß die Farben der 
Republik allerorts zu sehen sind und die republikanischen Ideen 
im Volke noch fester verankert wurden. Bei verschiedenen politi
schen Aktionen hat es propagandistisch tatkräftig mitgewirkt und 
vor allem einen ungestörten Verlauf der Versammlungen der 
republikanischen Parteien gewährleistet. So mancher junge Mann, 
den, alles andre wichtiger schien als Politik, wurde durch das 
Reichsbanner für die politische Betätigung interessiert. Gerade 
diese erzieherische Wirkung auf den Staatsbürger ist nicht zu 
unterschätzen.

Die erste große Veranstaltung war die Vcrfassungsfeier 1925 
auf dem Hambacher Schloß. .Keinen bessern und würdigern Ort 
glaubte mau für den ersten Aufmarsch des Reichsbanners wählen 
zu können als die Stätte, an der vor bald 100 Jahren unsre Vor
fahren für deutsche Einheit und Freiheit demonstrierten. Der 
Geist, der die Mässen beseelte, die 1832 ans das Schloß zogen, 
wuß auch in nns Einkehr halten, wenn wir unser Ziel, die Er
haltung und deu Ausbau der Republik, wirklich erreichen wollen.

Wenn wir nns nun die Frage stellen, ob wir mit der Ent
wicklung des Reichsbanners in der Pfalz so ganz zufrieden sein 
können, dann müssen wir die Frage verneinen. Trotz des großen 
Aufschwungs ist noch vieles zn tun. Zn verkennen sind nicht die 
immer noch bestehenden Hemmungen durch die Besahuugsbehördc. 
Es ist bekannt, daß z. B. das unverständliche Verbot des Trom- 
welns nnd Pfeifens immer noch aufrechterhalten wird. Aber auch 
noch andre Widerstünde sind zu überwinden. Wir wollen nicht 
reden vor, unsern eigentlichen Gegnern. Bor deren Wirken fürchten 
wir uns nicht, im Gegenteil: je frecher diese nuftretcn, um so 
Nteho ist die Notwendigkeit des Reichsbanners dargetan, um so 
gewaltiger wird die Zahl der Anhänger wachsen. Ter Hanptfeind 
ist zu sehen in der Lauheit der Republikaner selbst. Viele glauben 
immer noch nicht, daß die Republik in Gefahr ist, andre isseinen, 
baß die Gefahr vorüber sei. Andre wieder, die glauben, in ihrer 
Politischen Ansicht recht radikal zu sein, meinen, sich an dem über
parteilichen Charakter des Reichsbanners stoßen zn müssen. Eine 

solche Ansicht ist aber alles andre, denn radikal. Die Betätigung 
im Reichsbanner bedeutet Tat, bedeutet Einstehen mit der ganzen 
Persönlichkeit für eine Idee, bedeutet, wenn es sein muß. Her
gabe des Letzten. Gegenüber diesem Tatwillcn verblassen radikale 
Redensarten, hinter denen nichts steckt, zu einein Nichts.

Es kann deshalb für jeden überzeugten Republikaner nur 
Betätigung im Reichsbanner oder mindestens tatkräftige Unter
stützung geben. Nur die Republik, erfüllt von demokratischem und 
sozialem Geist, ist der Staat, in dem freie Menschen leben können. 
Die Massen des arbeitenden Volkes aber sind kraft ihrer Zahl in 
erster Linie dazu berufen nnd auch in der Lage, diesen Staat zu 
erkämpfen. —

LMttettunsen des GauvovftandeS Vfalz
Wir ersuchen nochmals um rechtzeitige Meldung zur 

B u n d e s v e rf a s s N n g s f e i e r in Leipzig (14. August 1927). 
Die Abfahrt erfolgt ab Mannheim am 13. August mit dein Zuge 
21.30 Uhr. Fahrpreis hin und zurück 28.80 Mark. Das Fahrgeld 
muß spätestens bis 10. August an die Gaukasse eingezahlt sein.

*
Die Ortsgruppe Ludwigshafen veranstaltet am 

7. August ihre B e r f a s s u n g s f e i c r verbunden mit Kreis
fest in dem berühmten Ebertpark in Ludwigshafen. Die Orts
gruppen werden ersucht, sich recht zahlreich daran zu beteiligen.

Die Gaulcitiing. Schumacher.

Dvtttev Mälzer Revublwanevtas in 
LKarsevAarrtevn

Lm Zeichen Gchwavr Rot-Gold
Der dritte pfälzische Republikancrtag, der Samstag und 

«onntag hier stattsand, gestaltete sich — wie nicht anders zu er
warten war — zn einer machtvolleil Demonstration für den 
republikanischen Gedanken. AuS allen blauen Südwesldeutschlands, 
aus Baden und Hessen, dein <raargeviet nnd der Pfalz waren die 
Republikaner herbeigeeilt, nm ihre Treue zur deutschen Republik 
zu bekunden. Leider müssen wir feststellcn, daß die Bezeichnung: 
„Im Zeichen Schwarzrotgold" auf die Stadt selbst nicht in vollem 
Umfang zntrifst. Was ist der Grund dieser Mißachtung — denn 
anders kann man es nicht bezeichnen — der republikanischen Ver
anstaltung? Die Sorgenlosen, die vielleicht glauben, es drohe der 
Republik keine Gefahr, würden erst die Augen öffnen, wenn ihnen 
klar würde, was alles verloren gehen kann. Denjenigen aber, die 
glauben, ihre Antipathie gegen die Republik so offeu zum Ausdruck 
bringen zu dürfen, wird zum Bewußtsein gebracht werden müssen.

Volt wem sie leben und auf wen sie angewiesen sind. Deshalb 
stellen wir diese Tatsache hier fest. Dabei konstatieren wir gern, 
daß verschiedene Geschäftsstraßen im Innern der Stadt reichlich 
geflaggt hatte».

Bereits von SamStag nachmiltag an trafen die Gäste von 
auswärts eiu. llm 8 Uhr abcudS fand auf dem Wittelsbacher 
Platz die Aufstellung statt, von wo unter Borantritt der ReichK- 
bannerkapelle der Abmarsch durch die Stadt nach der Frnchthalle 
erfolgte, lebhaft begrüßt von der Bevölkerung, die die Straßen 
umsänmte. Dem Zuge Vorau wurde vou Ehrcnjuugfrauen das 
ueue Banner der Ortsgruppe Kaiserslautern getragen, dessen 
Weihe mit dem Tage verbunden war.

Festkommers und Bnnnerweihe in der Fruchthallc.
Rasch füllte sich der große Fruchthallensaal, der eine geschmack

volle, der Feier entsprechende Dekoration erhalten hatte. Im Hinter
grund der Bühne nahmen die Bannerträger mit ihren republi
kanischen Wahrzeichen Ausstellung. Rach einem Eröffnungsmarsch 
der Kaiserslauterer Reichsbanneriapelle und dem vom Lendvai- 
Chor, unter Leitung seines Dirigenten Herrn Gödtel, eindrucksvoll 
zu Gehör gebrachten Chors ..Flummen-Hhmnus" nahm der Vor
sitzende der Ortsgruppe, Kamerad M i l d e n b e r g e r, zur Be
grüßung das Wort. Er heißt die aus allen Gauen erschienenen 
Kameraden und Gäjte namens des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, Ortsgruppe Kaiserslautern, nns vollem Herzen willkommen.

ES folgte nun die eigentliche Fest- und Weiherede mit an
schließender Weihe des Banners, wozu der zweite Bundesvor- 
sihende, Kamerad H ü l t e r m a n n (Magdeburg), ein gebörner 
Pfälzer, das Afort erhielt, der zunächst, die Grüße des Bundes
vorstandes übermittelt, der ihn mit der Weihe der neuen Fahne 
betraut habe. Unsre Festtage, so führt er weiter aus, sind gleich
zeitig Kampftage für die deutsche Republik, der wir mit ganzem 
Herzen nnhängen. Der heutige Tag hat eine besondere Bedeutung, 
indem die Beauftragten unsers Bundes in Luxemburg mit den 
Vertretern der ehemals feindlichen Mächte zusammcnsitzen, um zu 
beraten, Ivelche Wege eS gibt, nm den Frieden in Europa zu 
stabilisieren. Hoffentlich haben diese Beratungen Erfolg. Gerade 
das Reichsbanner, die alte,, Soldaten, haben ein Recht mitzureden, 
wenn vom Frieden für Europa gesprochen wird. Vielleicht ist cs 
die historische Aufgabe der Frontkämpfer, das Problem der Einheit 
der Staate» Europas durchznführeu. Viele gibt es, auch in unsern 
Reihen, die saget«: Branchen wir überhaupt noch ein Reichsbanner? 
Es ist falsch zu glauben, die Republik sei gesichelä und die Gegner 
hätten den Kampf anfgegeven. Waren etwa die Schüsse in ArenS- 
dors der Ausdruck des Friedens? Diese Schüsse haben nicht Karl 
Tietz, sonder«« der Republik gegolten. Auch dieser Mord wird, wie 
so viele, nicht gesühnt werden. An« Grabe Haven wir den Frieden 
augevotcn: keine Unterwerfung, sondern nur Einstellung des 
Kampfes gegen die Republik und die Weimarer Verfassung. Hier 
bot sich die beste Gelegenheit. Warum konnte matt nicht für den 
11. August als Nationalfeiertag stimmen? Nach all den, können 
wir nicht glauben, daß unsre Gegner an den Frieden denken. Ja,
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sie würden Frieden machen, nach dem Muster des fascistischen 
Italien, nicht aber mit einer Republik mit demokratischem Geists. 
Mr sagen: So lange noch geschossen wird, ist die Gefahr nicht 
vorüber, man mutz es daher bedauern, datz es noch Orte gibt, an 
denen kein Reichsbanner existiert. In der Pfalz — so schließt der 
Redner — wurde immer um die Freiheit gekämpft. Sie mutz 
wieder Hochburg der Demokratie werden. Dazu soll uns der 
heutige und morgige Tag helfen. In diesem Sinne überreiche 
er der Ortsgruppe Kaiserslautern die neue Fahne namens des 
Bundesvorstandes. Sie foll dem Schuhe der Republik dienen, in 
diesem Sinne verpflichtete er die Fahnenträger. Mit der Zu
sicherung, auch der Frauen und Mütter zu gedenken und dem 
Gelöbnis, zur Republik zu stehen, schließt Redner nut einem drei
fachen, begeistert aufgenommenen „Frei Heil!" auf das Reichs
banner und die Ortsgruppe Kaiserslautern.

Nunmehr wurden von den einzelnen Ortsgruppen Er
innerungszeichen überreicht. Die Ortsgruppe Neustadt, die die alte 
Freiheitsfahne von 1832 mitgebracht hat, überreicht eine Fahnen
schleife. Mit Dankesworten des Kameraden Mildenberger an Teil
nehmer, Mitwirkende und Behörden fand der Abend seinen Abschluß.

Der anbrechende Tag verhieß nichts Gutes. Der Regen gotz 
in Strömen herab. Doch im Laufe des Tages hatte der Wettergott 
noch ein Einsehen und der Rest des Tages ging ohne merklichen 
Regen ab, so datz der Tag einen ungestörten Verlauf nehmen 
konnte. Um S Uhr vormittags begaben sich die Fahnendeputationen 
zur Ehrung der Gefallenen auf den Ehrensriedhof, Kamerad 
istadtrat Bertram hielt eine Gedächtnisansprache, in der er 
hervorhob, datz man als Auftakt zu dem Republikanertag, der an 
400 hier begrabenen Krieger aus Kaiserslautern gedenke.

Den Höhepunkt des Tages bildete der Festzug. Mit zahl
reichen Fahnen und sonstigen republikanischen Abzeichen, zwei 
Musikkapellen und drei Trommlerabteilungsn bewegte er sich nach 
1 Uhr durch die Stadt zum Festplatz, im städtischen Ausstellungs
gelände

Als erster Redner nahm der Gauvorsitzende, Kamerad Rechts
anwalt Wagner (Ludwigshafen), das Wort. Er begrüßt und 
beglückwünscht dann alle Teilnehmer, besonders die Ortsgruppe 
Kaiserslautern zu ihrem neuen Banner. Es gibt, so fährt Redner 
fort, Leute, die allerhand zu bekritteln haben, auch das Reichs
banner. Das Reichsbanner ist nicht da, um Phraseologie zu treiben, 
sondern zum Kampfe. Mögen manche noch so radikal sprechen, sie 
werden nichts erreichen, wenn sie nicht die Konsequenzen ziehen 
und einsehen, datz eine Organisation zum Schutze der Republik 
notwendig ist.

Bürgermeister Müller übermittelt herzliche Grütze der 
Stadtverwaltung. Gern sei er der Einladung gefolgt, da er sich 
eins fühlennit den Bestrebungen des Reichsbanners.

Zweiter Bundesvorsitzender Höltermann betont, datz er 
gern hierher gekommen sei, um diesen republikanischen Tag mit- 
zucrleben. Er bringe Grütze nicht nur vom Bundesvorstand, son
dern auch von den Brüdern in Deutsch-Oesterreich. Hoffen wir, 
datz es bald soweit sei, daß wir alle Nationen als Gäste begrüßen 
können.

Kamerad Fritz Ebert, besonders stürmisch begrüßt, führt 
aus: In Heidelberg habe er vor einigen Wochen gesagt, die Waffen 
des Reichsbanners seien geistige, aber es könne kommen, datz wir 
auch einmal andre Waffen anwenden müssen. Die Berechtigung 
seiner Worte habe sich bald darauf in Arensdorf bewiesen. Des
halb, sage er, wenn unsre Gegner so weiter machen, kann der Tag 
kommen, wo wir so handeln müssen. Niemand soll glauben, daß 
wir uns ewig Hetzen und bedrohen lassen. Alles hat einmal ein 
Ende. Und wir übernehmen dann, wenn wir uns verteidigen 
müssen, keine Verantwortung für das, was geschieht. Aber auch 
manchen Sozialdemokraten — auch in Kaiserslautern — müsse er 
sagen, datz ihre Einstellung gegen das Reichsbanner falsch sei. Wer 
da will, datz Zustände wie in Italien eintreten, der bekämpfe das 
Reichsbanner, wer aber will, daß die Freiheit verteidigt und ge
wahrt wird, der mutz dafür eintreten.

Justizrat Müller als Vertreter der Demokratischen Par
tei schildert Wesen und Bedeutung solcher Tage. Das deutsche Volk 
will nicht die Vergangenheit, sondern eine bessere Zukunft. Aus 
der Gegenwart heraus wird die Zukunft im Leben der Völker, wie 
des einzelnen. Herolde brauchen wir, und das sind die Mannen 
des Reichsbanners. Wenn wir der Republik dienen, dann dienen 
wir nicht nur dem deutschen Volke, sondern der ganzen Mensch
heit. Mit einem dreifachen „Frei Heil!" auf das Banner Schwarz- 
Rot-Gold schließt der Redner.

Ein Vertreter aus Worms spricht für den Gau Hessen; sie 
hätten es als Dankespflicht gegenüber Kaiserslautern betrachtet, 
heute zu erscheinen.

Als letzter Redner sprach als Vertreter Badens Kamerad 
Wirth, der Bruder des frühern Reichskanzlers Dr. Wirth. — 
Gr entschuldigt letztern, der verhindert sei, zu erscheinen. Baden 
und die Pfalz seien in der Geschichte immer eng verbunden ge
wesen. Gerade das Reichsbanner habe die Pflicht, die Idee der 
Wlkerversöhnung hinauszutragen. Diese könne nur erreicht wer
den in einer großen deutschen Republik.

Sämtliche Redner ernteten lebhaften Beifall, der bewies, datz 
sie den Hörern aus dem Herzen gesprochen. Das hierauf gemein
sam gesungene Reichsbannerlied gckb diesem Teil der Feier einen 
Würdigen Abschluß. —

Gau Württemberg
RekEsbaunev Illm in RavenSbuvs- 
Srüedvichshaierr-Liudau-BveseM
Die rührige Ortsgruppe Ulm des Reichsbanners hatte schon 

seit längerer Zeit eine Propagandafahrt nach Ravensburg und 
Friedrichshafen geplant, die mit einer Kundgebung für den An
schluß Oesterreichs an Deutschland in Bregenz am Bodensee ver
bunden werden sollte.

Es war, so schreibt die „Schwäbische Tagwacht", eine statt
liche Schar, die mit ihrem Spielmannskorps an der Spitze am 
Samstag den 9. Juli von Ulm abfuhr, um im Württembergischen 
Oberland für den Gedanken der Republik zu werben. Am Bahnhof 

in Ravensburg
wurden die Ulmer von der dortigen Ortsgruppe unter Führung 
ihres Vorsitzenden, Rechtsanwalt Dr. Leopold, in Empfang ge
nommen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe Ulm begrüßte die eben
falls bereits eingetroffenen Redner des Tages, den Professor O t t 
(Hechingen), den Reichstagsabgeordneten'H i l d e n b r a n d und 
den Gauvorsitzenden, Kameraden Buse.

Der imposante Marsch durch die Stadt hat bei der Einwoh
nerschaft Ravensburgs starken Eindruck gemacht. Erfreulich war 
vor allen Dingen, daß eine ganze Anzahl Häuser, obgleich niemand 
dazu aufgefordert hatte, mit schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückt 
waren.

Am Rathaus erfolgte die offizielle Begrüßung der Ulmer 
durch die Ortsgruppe Ravensburg, wobei der Arbeitergesangverein 
den Chor „Tord Foleson" zu Gehör brachte.

Außerordentlich glatt ging die Quartierverteilung vonstatten. 
Ein Teil der Kameraden wurde in durchaus gut eingerichteten 
Massenquartieren, der größte Teil jedoch in Freiquartieren unter
gebracht. Die von der Ortsgruppe Ravensburg getroffenen Maß
nahmen zur Unterkunft und Verpflegung waren tadellos. Den 
Bürgern Ravensburgs sei an dieser Stelle für ihr Entgegen
kommen gedankt.

Die Abendveranstaltung im „Konzerthaus" nahm 
einen geradezu prächtigen Verlauf. Dicht gedrängt die Besucher im 
Saal, die Galerien bis auf den letzten Platz schon vor Beginn 
gefüllt. Die Bühne stimmungsvoll mit Grün geschmückt. Im 
Hintergrund über die ganze Breite desselben die leuchtenden 
Farben Schwarz-Rot-Gold, die einen mächtigen Reichsadler um
rahmen. Eingeleitet wird die Veranstaltung durch eine Begrüßungs
ansprache Dr. Leopolds und durch Gesangsvorträge des Arbeiter
gesangvereins. Darauf tritt der 68jährige Professor Pfarrer O t t 
(Hechingen) an das Rednerpult. Lebhafter Beifall empfängt ihn. 
Kein großer Rhetoriker spricht hier, aber ein Mann, dem man 
anmerkt, daß ihm das, was er über die Republik und die Not
wendigkeit des Reichsbanners sagt, Herzenssache ist. Er leitet seine 
Darlegungen mit einem Gleichnis ein. Wenn Karawanen durch 
die Wüste zogen, dann hatten sie die Pflicht, an geeigneten Stellen 
Brunen zu graben, damit nachfolgende Reisende sich laben konnten. 
Anknüpfend weist er auf die bisher republikanisch fast wüste Ge
gend des Oberlandes hin und seht sich mit denjenigen Angehörigen 
seiner Partei (des Zentrums. Red.) auseinander, die seine 
Stellung zum Reichsbanner nicht begreifen können. (Prof. Ott 
ist Mitglied des Reichsbanners.) Dabei legt er ein so freudiges 
Bekenntnis zur Republik und zum Reichsbanner ab, dessen Not
wendigkeit er wiederholt betont, datz man wünschen möchte, datz 
alle seine Parteifreunde diese Worte gehört hätten. Mit einem 
prächtigen Schlußwort über die soziale Ausgestaltung der Republik 
beendet er seine Darlegungen. Stürmischer Beifall dankt ihm.

Es folgen Gesangsvorträge und ein vom Spielmannskorps 
gut gespielter Fanfarenmarsch. Darauf erhält das Wort Reichs
tagsabgeordneter Hildenbrand, der von der Versammlung 
stürmisch begrüßt wird. Er beginnt seine Ausführungen mit einem 
Gedenkwort an den verstorbenen Staatspräsidenten Blos. Die 
Versammlung erhebt sich von ihren Sitzen und lauscht andächtig 
den >»armen Worten des Redners. In vorzüglichen Ausführungen 
zeigt Hildenbrand die politischen Zustände der jetzigen Zeit auf. 
Er weist auf die außenpolitischen Konflikte hin und stellt dabei in 
den Vordergrund die Notwendigkeit einer wirklichen Versöhnung 
der Völker als Voraussetzung des kulturellen Aufstiegs der Mensch
heit und zur wirklichen Menschwerdung. Großen Eindruck machen 
seine Ausführungen, als er davon spricht, datz gerade wir es sind> 
die sich einsetzen für die soziale Gerechtigkeit als ein Gebot der 
Lehre Christi. (Lebhafte Zustimmungskundgebungen folgen dieser 
Partie der Ausführungen des Redners.) Wenn aber diese Ziele 
erreicht werden sollen, die Republik gefestigt und zu einem wahr
haft sozialen Staatswesen ausgebaut werden soll, dann müssen, 
so schließt der Redner, die Parteien zusammenkommen und die 
Arbeiter müssen in ihren Parteien dahin wirken, daß sie im Staate 
die Verantwortung mit übernehmen. Der brausende Beifall der 
gesamten Versammlung bewies, daß er die Anwesenden mit fort
gerissen hatte.

Als nächster Redner sprach der Vorsitzende der Ortsgruppe 
Ulm, Oberpostinspektor Wirthle, als Vertreter der Demo
kratischen Partei. Auch er wies auf die Notwendigkeit des Zu
sammenschlusses der Republikaner hin und forderte zur intensiven 
Mitarbeit auf.

Der Kamerad Ruggaber (Mm) wandte sich an die An
gestellten und Beamten, indem er die historische Vergangenheit 
Ravenburgs streifte, in dessen Mauern in frühern Zeiten eine 
freie und durchaus demokratisch gesinnte Bürgerschaft ansässig 
war. Mit einem trefflichen Schlußwort Dr. Leopolds nahm 
die würdig und erhebend verlaufene Veranstaltung ihr Ende. 
Eine größere Anzahl Versammlungsteilnehmer erklärte sofort 
ihren Beitritt zum Reichsbanner.

Der Sonntag war der Fahrt nach Friedrichshafen—Lindau- 
Bregenz gewidmet. Leider wurde dieser Teil der Veranstaltung 
durch den unaufhörlich herniederströmendcn Regen außerordentlich 
beeinflußt. Trotzdem verloren die Reichsbannerleute den Mut 
nicht. So naß wie man nur irgendwie naß werden konnte — nicht 
nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich durchnäßt bis auf dis 
Haut —, ging der

Durchmarsch durch Friedrichshafen
vonstatten. Hier wurden die Ulmer und die Kameraden von 
Ravensburg und Geislingen, die die Fahrt ebenfalls mitmachten, 
von den Konstanzer Kameraden begrüßt. Außerdem sprach 
der alte Demokrat Mnnerad Vennedey (Konstanz). Am 
schlimmsten war das Wetter

, in Lindau,
das inzwischen erreicht wurde. Eine ebenfalls beabsichtigte Kund
gebung wurde leider durch das Verhalten des Wirtes unmöglich 
gemacht. «Trotzdem ließen sich die Kameraden nicht Abschrecken, 
durch den verstärkt niederströmenden Regen einen Umzug durch 
die Stadt zu machen. Was an diesem Tage von den Kameraden 
an Opferwilligkeit und Selbstdisziplin ausgebracht wurden, ist über 
jedes Lob erhaben. Die Fahrt nach Bregenz war stürmisch. Der 
Bodensee fordert seine Opfer beinahe ebenso wie die Nordsee, wenn 
eine steife Brise weht.

Endlich ist Bregenz erreicht.
Das Aussteigen beginnt. Bei manchem mit einem gelinden Seufzer 
der Befriedigung. Am Kai stehen die Kameraden vom 
Oesterreichischen Schutzbund, die die Ankommenden 
mit dem Rufe: Freundschaft! begrüßen. Dann geht es mit flie
genden Fahnen und flottgefpielten Märschen in das Tagungs
lokal. Die hochwohlweise Behörde in Bregenz hatte allerdings 
nach dem Muster der bayrischen Regierung den Umzug des Reichs
banners durch die Stadt verboten! Man mutzte sich daher zu 
unserm Bedauern an die Autzenstratzen halten.

Im Tagungslokal wurden die Reichsbannerleute vom Land
tagsabgeordneten und Nationalrat Ni ebner begrüßt. Darauf 
sprach in einer großangelegten Rede der Gauvorsitzende Kamerad 
Buse über den Anschluß Oesterreichs an Deutschland. Aus
gehend von dem militärischen Zusammenbruch und der Staats
umwälzung 1918, schildert er die politische Lage der Nachkriegs
zeit. Die staatsbürgerliche Freiheit in beiden Staaten gerettet zu 
haben, ist das unwiderlegbare Verdienst der Republikaner, die sich 
im Oesterreichischen Schutzbund und im Reichsbanner vereinigt 
haben. Die Reaktionäre im ehemals feindlichen Ausland wider
setzen sich mit aller Macht einer Aendrung des Friedensvertrags 
von St. Germain, weil sie fürchten, der militärische Einfluß eines 
durch den Anschluß Oesterreichs gestärkten Deutschlands würde so 
groß werden, daß es der Herd neuer kriegerischer Rüstungen und 
Verwicklungen würde. Demgegenüber betonte der Redner, daß 
solche hirnverbrannten Ideen nur in den Köpfen der Reaktionärs 
aller Staaten aufkommen könnten. Die Republikaner beider 
Länder denken nicht daran, solche Rüstungen zuzulasien. Sie hätten 
vielmehr durch die Schaffung ihrer republikanischen Schutzorgam- 
sationen zu erkennen gegeben, daß Deutschland und Oesterreich den 
großen Gedanken der Demokratie und der Verständigung der 
Völker vorwärts tragen wollen. Das Ausland habe von beiden 
Staaten in dieser Beziehung nichts zu befürchten. Aber gerade 
deswegen sei der Anschluß Oesterreichs an Deutschland eine Not
wendigkeit. Aus wirtschaftlichen und kulturellen Gründen müsse 
er erfolgen. Oesterreich gehöre in seiner ganzen Stammeseigenart 
und seiner Kultur zu Deutschland, und die durch den Friedens
vertrag erzwungene Abschnürung vom Mutterland sei ein Bruch 
jenes hohen Gebotes von der Selbstbestimmung der Völker. Daher 
sei die von uns getragene Bewegung des Reichsbanners und des 
Schutzbundes und ihr Ziel, des Anschlusses Oesterreichs, wirklich 
vaterländisch, menschlich, groß und edel. Man stellt uns als eins 
Gefahr hin für große kulturelle Strömungen. Es ist nichts in 
Gefahr als die Reaktion! Nichts ist in Gefahr als die Sache der 
freien Völker, wenn wir unterliegen sollten, nichts ist in Gefahr 
als die Sache Deutschlands und seiner Widergeltung in der Welt, 
wenn das Reichsbanner unterliegen soll. Nichts ist in Gefahr, 
wohl aber die deutsche Freiheit und auch die Freiheit in Oester
reich sind in Gefahr, wenn unsre Bewegungen gehemmt oder 
unterdrückt werden sollten. Wir wollen, so führte der Redner 
zum Schlüsse aus, diesen Kampf für die Demokratisierung unsrer 
Länder gemeinsam kämpfen, bis ihr österreichischen Freunde und 
Brüder heimkehren könnt in das Muterland. Unsre Herzen und 
Sinne sollen neben den großen politischen Kämpfen, di« wir noch 
zu bestehen haben, in diesem Gedanken verbunden sein. Mit dem 
begeistert aufgeuommeueu Rufe Freundschaft! schloß der Redner 
seine Ausführungen.

Die Rückfahrt mußte bald angetreten werden. Bei außer
ordentlich stürmischem Wetter ging sie vonstatten.
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Zigarrenhaus Karl Obergfell
tMWWWWEMMWMMW^»«»Stuttgarier Strafe t>t>

Kaufhaus D. Ster« ""!
Billi-Be und befte B«-»gSqu»lle Mr Herrs«» ;

s »kl LM«
Bevorzugtes Kaufhaus für 

M sämtliche Bedarfsartikel

MIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlV

Musikinstrumente
Mnsikalie« in größter An sw ah 1

««« G «reUar
Kiefelmarkt 7 / Telephon 367. ^4«

4844 övikl'r WWMM
Heilbronn a. R. E

Salamander-Stiesel. Nur Lualitiitsmaren

GewerkschaMausReutllngea
Wernerstraße 1 48k>7

Erstes Berkehrslokal des Reichsbanners

«WM- IM WM WiW i.i.lM.
Berbrnncher! Rechnet! tss« 

Werdet Mitglied und kauft mrr i« Konsum-Verein.


