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KrMvnfmnz des Kreises Mannkeim
Eingangs der am 29. Januar in Mannheim gbgehaltcnen 

Kreiskonfereng dankte der Kreisleiter, Kamerad Hauptlehrer 
Kirsch bäum (Plankstadt), für die im verflossenen Jahre ge
leistete Arbeit. Aus dein Tätigkeitsbericht des Kreisleiters war 
zu ersehen, daß der Kreis Mannheim besonders aktiv tätig war; 
neben der Kreisbannerweihe in Brühl sah man die Hauptaufgabe 
auf technischem Gebiet, Ausmürschen und Geländespielen, die unsre 
Kameraden stets freudig mitmachten. Gausekretär Kamerad E ck - 
mann berichtete sodann von der Arbeit einzelner Ortsgruppen, 
mit der man im allgemeinen zufrieden sein kann. Der Gau
sekretär verlangte von allen noch schwachen Ortsgruppen, ihre 
Kräfte für den weitern Aufstieg unsrer Organisation anzu- 
ivannen, die Parteien mögen ihre Unterstützung leihen. Sämtliche 
Vertreter des Landes berichteten von der Behauptung ihres an
fänglichen Mitgliederstandes, darüber hinaus erhielten sie mehr
fach stattlichen Zuwachs. Besonder-? gut entwickelte sich die jüngste 
Ortsgruppe des Kreises, Edingen. Nach einigen Verwaltungs
angelegenheiten sprach der Bezirksführer von der Aktivität der 
Ortsgruppe Mannheim; er betonte, im neuen Wahljahr sind alle 
Kräfte anzuspannen, um einen republikanischen Wahlsieg herbei
führen zu können. Kamerad Rechtsanwalt Dr. Schuhmann 
(Weinheim) wünscht mit der Organisation „Verein für das 
Deutschtum im Ausland" eine Fühlungnahme, da er glaubt, Leute 
für unsre Sache finden zu können. Freudig begrüßt wurde die 
Mitteilung, daß sich unsre ausgewanderten Kameraden den Aus- 
ländsortsgruppen angeschlossen haben und auch außerhalb ihrer 
Heimat für unsre republikanische Sache kämpfen. Mit der Auf
forderung, in diesem Jahre noch aktiver und kampfbereit zu sein, 
konnte, nachdem man der Kreisleitung einstimmig das Vertrauen 
ausgesprochen hatte, der Kreisleiter die Konferenz schließen.

W. A.

Aus dem Gau Vaden
Baden-Baden. Die diesjährige G en eralversamm - 

lung unsrer Ortsgruppe hatte ihren Höhepunkt in einem Re
ferat des Kameraden Stenz (Karlsruhe) „Unsre Gegner und der 
Fascismus". Im Laufe seiner Ausführungen kam er auf die 
Politische Erscheinung der Diktatur zu sprechen, deren Gründe 
und Konsequenzen, Formen und Methoden er meisterhaft ge
schichtlich darlegtc. Der Gewaltschrei nach der Diktatur wurde in 
unsrer Zeit oft vernommen, und wir haben Diktaturen erlebt; 
cs bestehen heute viele solche. Die Diktatur verschafft und erhält 
sich ihre Anhänger durch äußere Mittel, wie z. B. Orden und der
gleichen. Ein fetztern ähnliches Mittel, um daS alte kaiserliche 
System zu schützen, sei damals die Einrichtung deS Reserveoffiziers 
gewesen. Da hinter aller Diktatur Gewalt steckt, so kann sie sich 
auch nur durch Gewaltmittel aufrechterhalten; deshalb steckt 
hinter ihr auch stets der Krieg. Die Anziehungskraft des 
Diktaturgedankens sei -bei den verschiedenen Völkern verschieden, 
und man müsse die südlichen Völker, die meist in der Diktatur 
stecken, anders als die Nordländer beurteilen. Bei erstern lege 
sich jeder Ausbruch des geknechteten Volkes ebenso schnell wie er 
gekommen ist. Besser als derartige Revolutionen sei aber die 
langsame und stetige Evolution, deren Ergebnis halt
barer sei; das Wesen der letztern sei eigentlich nur eine langsam 
Verlausende Revolution mit gleichem Endziel und Erfolg wie diese. 
Endlich schilderte Kamerad Stenz sehr ausführlich die besondere 
Form der italienischen Diktatur, den Fascismus. Dieser 
Fascismus sei der Sammelbegriff aller gegenwärtigen europäischen 
Diktaturen. Der Name kommt vom italienischen kaoci — Bündel. 

! Man hat nämlich in psychologisch schlauer Weise bei der Namen
gebung auf die Geschichte des alten Roms zurückgegriffen und die 
berühmten Liktorenbündel auf den Schild erhoben, um 
dem Volke Sand in die Augen zu streuen. Das Volk verfiel in 
Italien auf diesen Schein, da es ihm schlecht genug erging. Stenz 
schilderte hier die Lage der sizilianischen Minen- und "Bergwerks
arbeiter, der Landarbeiter auf den großen Gütern reicher Aus
beuter; er entwickelte den Zusammenschluß der Geknechteten zu 

den „kasoi", wie sie ihre Vereinigungen nannten. Die kasei 
waren also ursprünglich primitive Gewerkschaften, — was aber ist 
der heutige Fascismus? ? Das Volk ist um seine Mühe betrogen. 
Kamerad Stenz schloß seine auf allgemeiner Warte stehenden 
und doch an sachlichen Einzelheiten reichen Ausführungen mit 
einem Aus-blick auf die deutsche Jugend, die man faseistisch machen 
will. Daß dem Redner reicher Beifall gespendet wurde, braucht 
wohl kaum erwähnt zu werden. Aus der nun folgenden Tages
ordnung der Generalversammlung verdient hervorgehoben zu 
werden, daß die finanziellen Verhältnisse der Ortsgruppe befrie
digend beschaffen sind dank der Rührigkeit und des beispiellosen 
Eifers des Ersten Vorsitzenden, Kameraden Frey. Es ist dem
selben gelungen, Minus in Plus zu verwandeln, was in Anbetracht 
der verflossenen kostspieligen Bcmnerweihe etwas-besagen will. 
Die Vorstandschaft bleibt im wesentlichen dieselbe.^ An Stelle des 
aus dem Reichsbanner ausgeschiedenen Zweiten Vorsitzenden Arm- 
br uster wurde Kamerad Or. Esan gewählt. Die sechs Bei
sitzerstellen sind paritätisch auf die drei Parteien verteilt. Sch.

Bruchsal. Ein glänzend verlaufenes Winterfest hielt unsre 
Ortsgruppe am Samstag den 14. Januar ab. Dicht besetzt waren 
die durch den Malermeister Holoch festlich geschmückten Räume. 
Das Orchester Erich Müller leitete das abwechslungsreiche, schön 
zusammengestellte Programm durch einen schneidigen Marsch ein. 
Der 1. Vorsitzende, Kamerad Professor Ehret, bewillkommnete 
in seiner Begrüßung die so zahlreich Erschienenen. Im Mittel
punkte des Abends stand die Rede des Herrn Staatsrats vr. 
Mar um, der einleitend die Existenzberechtigung des Reichs
banners darlegte. „Was hat das Reichsbanner geleistet?" und 
„Ist das Reichsbanner nötig?" waren Leitmotive seiner packenden 
Ausführungen. Zum Schlüsse gedachte er all derer, die für die 
Republik gekämpft und ihr Leben gelassen haben. Mit einem 
Frei Heil! auf die deutsche Republik schloß die mankante und mit 
lebhaftem Beifall aufgenommene Rede. — In unterhaltenden 
Teile gefielen die Damen TM und Hilda Bloch außerordentlich 
mit ihrem komischen Duett und mutzten sich zu einer Zugabe 
entschließen. Mit der „Republikanischen Hymne" leitete Herr Rudi, 
Bastian (Mannheim) seine Rezitationen ein, die in ihrem 
ernsten und heitern Charakter trefflich ansprachen. Wahre Lach-, 
salven riefen dessen humoristische Darbietungen hervor. Der' 
Arbeitergesangverein Harmonie unter Stckbführung des 
Herrn Kneis fand mit seinen beiden Chören dankbare Zuhörer. 
Kamerad Professor Ehret beschloß das Programm mit dem 
Dank an alle, die zu dem guten Gelingen der Veranstaltung bei
trugen; besonders dankte er der Presse für ihre opferfreudige 
Mitarbeit. Eine Gabenverlosung mit anschließendem Tanz bildete 
den Abschluß des Abends. —

Brühl. Kürzlich hat das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
seine Mitglieder zu einer Familienfeier in das Lokal zur 
„Germania" gerufen. Der Saal war dicht besetzt, die Musik wurde 
zur allgemeinen Zufriedenheit ausgefuhrt, fleißig wurde von 
jung und alt dem Tanze gehuldigt. Die Arbeitersänger unter 
Herrn Scheringes Leitung trugen einige eindrucksvolle Chöre 
vor. Mit dem Wunsche, daß noch viele Feiern der Republikaner 
einen so würdigen und harmonischen Verlauf nehmen, ging man 
in den späten Nachtstunden auseinander. —

i ciburg. Vom Jungbanner. Im überfüllten Saale 
der Wirtschaft zum grünen Baum versammelte sich am 7. Januar 
das Jungbanner zur Fa m i l i en u n t e rha l t u N g verbunden 
mit Fahnenübergabe. Auch eine ganze Anzahl Alt
kameraden hatten sich zu dieser Veranstaltung eingefunden, so 
daß das Jungbanner bei seiner ersten Veranstaltung eine über
aus stattliche Zahl von Teilnehmern begrüßen konnte. Nach 
Musikstücken der schneidigen Kapelle „Edelweiß" begrüßte der 
Vorsitzende des Jungbanners, Kamerad Wendelgätz, die An
wesenden. Nachdem das Reichsbannerlied verklungen war, betrat 
eine Wteilung des Jungbanners die geschmückte Bühne, vor der 
Front nahmen Altkameraden mit der neuen Fahne Aufstellung. 
Der 2. Vorsitzende des Reichsbanners, Kamerad Kropp, sprach 
zu Herzen gehende Worte zur Jugend, sie auffordernd, von den 
Alten zu lernen, sich zu schulen, um für die Zukunft kämpfen 
zu können. Besonders nachhaltig waren jene Worte, in denen 
er der Jugend sagte, daß ihre Höchste Aufgabe sein müßte für 
den Frieden der Völker zu kämpfen, um so ein neues Blut
vergießen zu vermeiden. Unter lebhaftem Beifall enthüllte er 
das neue seidene Banner, daß ein Jungkamerad stiftete, und 
forderte die Jugend auf, diesen Farben zu folgen bis zum end
gültigen Siege. Auch der Jugendleiter, Kamerad Müller, 
sonderte die Jugend auf, diesem Banner die Treue zu halten.

Einige lebende Bilder des Jungbanners beschlossen den ernsten 
Teil der Feier. Der nun folgende lustige Teil zeigte bald, daß 
die Jugend auch hier ihren Mann stellt. Zwei lustige Possen 
wurden von Jungkameraden gut gespielt. Nun kam unser 
Kamerad Fritz Bretz mar, der bekannte Verfasser von Ge
dichten in alemannischer Mundart. Wer ihn kennt, Weitz, daß er 
es glänzend versteht, zu unterhalten. In später Stunde schied 
man mit der Ueberzeugung, datz das Jungbanner Freiburg eine 
Veranstaltung «-gehalten hat, die ihre Früchte tragen und viel« 
junge Menschen unsern Reihen zuführen wird. D.

Mannheim. Die Neuaufnahme einer Anzahl Jung
kameraden fand in feierlicher Weise am Sonntag den IS. Ja
nuar im festlich geschmückten Lokal statt. Kamerad Alterthum, 
der Jungbannerführer, ging in ausführlicher Rede auf die Be
deutung des Reichsbanners ein. Für den Vorstand begrützte Ka
merad Roth, der 1. Vorsitzende, die neuen Mitglieder und 
mahnte zur Treue und zum Ausharren bis zur Erringung des 
Zieles, des sozialen Volksstaats. Nach dem Reichsbannerlied blieb 
man noch einige Zeit zwanglos beisammen. — Der Bezirk 
Neckarau hielt am Sonntag den 15. Januar, nachmittags, im 
„Luisenhof" seine Winterfeier ab. Der Feier ging ein 
Werbemarsch einer Kameradschaft des Reichsbanners durch ver
schiedene Strotzen voraus. Im „Luisenhof" wickelte sich ein reich
haltiges Programm ab, in dem besonders ein Theaterstück „Am 
Scheideweg" und die Episode aus den Revolutionsjahren 1848/49 
durch Tendenz auffielen. Der Jungbannerkamerad Körner ist 
der Verfasser der beiden Bühnenwerke, die sehr gut zur Auf
führung bei Reichsbannerfeiern geeignet sind. Das Jungbanner 
gab dann noch ein herzhaftes Luftspielchen, das die mitwirkenden 
Kameraden der Theatergruppe recht flott spielten. Die Kinder- 
freunde sangen und tanzten, der Volkschor erfreute mit 
zwei prächtigen Chören und eine muntere Kapelle sorgte für 
musikalische Kost. Die Festansprache hielt Kamerad Ernst Roth, 
der 1. Vorsitzende der Ortsgruppe Mannheim des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. So war die gelungene Feier zugleich ein 
schönes Beispiel für den geselligen Zusammenhalt und die 
Kampfbereitschaft des Reichsbanners. Der Abend gehörte der 
Jugend, die bei Tanz und Scherz verweilte, der nach Tagen des 
Kampfes und der Sorge jedem gegönnt sei. —

Müllheim (Baden). Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
feierte am Samstag den 14. Januar im Löwensaal sein Stif
tungsfest. In überaus großer Anzahl hatten sich Mitglieder 
und Freunde des Vereins im schwarzrotgold dekorierten Saal 
eingefunden. Die Kapelle Flemig-GoeÄtler leitete die Feier 
mit einem Marsch ein, an den anschließend Frl. Haberacker 
einen Prolog vortrug. Der Vorsitzende, Kamerad Mengler, 
begrützte dann die Anwesenden und wies in kurzen Worten auf 
die Bedeutung der Feier hin. Er dankte allen denen, die zum 
Gelingen des Abends beigetragen haben. Er gedachte zum 
Schluffe des scheidenden Kameraden Hummel, der in den 
nächsten Tagen sich in Amerika eine neue Heimat suchen wird. 
Als Festredner war Kamerad Prof. Brensch von Freiburg 
gewonnen worden, der 'n ausführlicher Weise über die Idee 
der Menschenrechte und ihren Leidensweg in der Geschichte sprach. 
In bunter Reihenfolge folgten nun Musikstücke und Couplets, 
corgetragen von den Kameraden Keiler und Wilhelm 
Meyer, sowie zwei Singspiele, bestritten durch die Kameraden 
Bolanz, Alfred Meyer und Wilhelm Meyer. Ein reichhaltiger 
Gabentempel und die Saalpost sorgten für Uevecrafchung und 
Unterhaltung. —

Müllheim. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt am 
Samstag den 28. Januar im „Stadthaus" seine General. 
Versammlung ab, die gut besucht war. Vor Eintritt in die 
Tagesordnung gedachte der Vorsitzende der eifrigen Mitarbeit des 
Kameraden Kiefer, der uns infolge Versetzung nach Wolfach in den 
nächsten Tagen verläßt. Als Ausdruck des Dankes wurde Ka
merad Kiefer zum Ehrenmitglied ernannt. Kamerad Mengler er
stattete hierauf den Geschäftsbericht, der in gedrängter Kürze ein 
Bild gab von der rührigen Tätigkeit des Vereins. Der von Ka
merad Kiefer erstattete Kassenbericht gab ebenfalls zu Beanstan
dungen keinen Anlaß. Vor Eintritt in die Neuwahl sprach Ka
merad Professor Meyer dem Kameraden Mengler den Dank des 
Vereins aus für seine eifrige Tätigkeit. Die Neuwahl des Ge
samtvorstandes hatte folgendes Resultat: 1. Vorsitzender Reichs
bahninspektor Mengler; 2. Vorsitzender Professor Artur Meyer; 
Rechner: Obersteuersekretär Wilhelm Meyer; außerdem gehören 
noch die Kameraden Dörflinger, Böttcher, Kohlenberger und Keller 
dem Vorstand an. Nach Erledigung einiger weiterer Punkte war 
die Tagesordnung erschöpft. —
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Murg. Tas Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt am 
27. Januar im Gasthaus zum Fischerhaus seine diesjährige 
Generalversammlung ab. Der Umstand, datz sämtliche 
.Kameraden bis auf drei anwesend waren, zeigt, datz in den Reihen 
der Mitglieder reges Interesse und frohe Begeisterung herrschen. 
Nach einigen einleitenden Worten des Vorsitzenden, Kameraden 
Biehler, erstattete der Schriftführer den Jahresbericht, woraus 
zu ersehen war, datz die Ortsgruppe Murg die ihr gestellten Auf
gaben im letzten Jahre glänzend gelöst hat. Hauptsächlich wurde 
der familiäre Sinn in den stattgefundenen Unlerhaltmigsabervden 
gepflegt, und wir haben es entgegen andern Vereinen fertig
gebracht, datz auch unsre Frauen mit Freude und Begeisterung 
zu unsrer Sache stehen. Bei der Neuwahl wurde der alte Vor
stand mit kleiner Abweichung wieder einstimmig gewählt, und 
zeugt dies von hohem Vertrauen der Mitgliedschaft demselben 
gegenüber. Auch das kommende Jahr soll, nebst den Pflichtver
anstaltungen, mehrere kleinere und größere Ausflüge und Unter
haltungsstunden familiären Charakters bieten Nach Erledigung 
des geschäftlichen Teils wurden von einigen Kameraden auf 
Violine und Gitarre mehrere glänzend gegebene Musikstück« vor
getragen. —

Neckarhausen. Eine Familienfeier fand am 15. Ja
nuar, abends, im Gasthaus zum Kranz statt. Eingeleitet wurde 
die Feier durch ein flottes Musikstück. Kamerad Ruhl begrüßt« 
Li« Anwesenden und wünschte einige gemütliche Stunden im 
Kreise Gleichgesinnter. Ein ernstes Theaterstück „Wenn du noch 
eine Mutter hast" hinterließ einen guten Eindruck; ein gelun
genes Lustspiel, Couplets und schöne Musikstücke hielten die Teil
nehmer noch lange beisammen. Die wertvolle Gabenverlosung 
bildete den Schluß dieser wirklich schönen Feier —

Pforzheim. Die am 22. Januar in dem Saale der Brauerei 
Beckh stattgesundene Jahreshauptversammlung der 
hiesigen Ortsgruppe hatte einen überaus starken Besuch aufzu
weisen und nahm einen glänzenden Verlauf. Der 1. Vorsitzende, 
Kamerad Polizeikommissar Klas, gedachte bei der Eröffnung der 
acht im Geschäftsjahr verstorbenen Kameraden, die in gebühren
der Weise geehrt wurden. Er gab einen Rückblick über das abge
laufene Geschäftsjahr, der allgemein gutgeheißen wurde. Beson
ders streifte er den durch den „deutschen Kriegsteilnehmer Korodi" 
von einem hiesigen Stahlhelmmann angestrengten Beleidigungs
prozeh, der jetzt schon nahezu anderthalb Jahre spielt und noch 
zu keinem Ent« gekommen ist, trotzdem wir Beklagten ein großes 
Interesse an einer öffentlichen Verhandlung haben. Vielleicht 
werden vom badischen Justizministerium in dieser Sache Erhebun
gen angestellt. Der Kassenbericht zeigte, datz im abgelaufenen Jahr 
an di« Kaff» große Aufgaben gestellt wurden, denen der Kamerad 
Wiedmann aber immer gerecht zu werden suchte. Nach Abgabe 
der Berichte nahm Kamerad Redakteur Krill das Wort, um in 
einer kurzen Ansprache, ausgehend von den Worten des Kame
raden Severing am 20. Januar im Reichstag, „Wir leben, und die 
andern sterben" auf das Wachsen des republikanischen Gedankens 
hinzuweisen, der anr besten durch die seitherigen Wahlen bewiesen 
wurde. Er forderte am Schluffe seiner mit großem Beifall auf
genommenen Ausführungen alle auf, bei den kommenden Wahlen 
mitzuarbeiten. Nach einstimmig erfolgter Entlastung wurde der 
seitherige Gesamtvorstand wiedergewählt. An Stelle des seither!- 
gen technischen Leiters, Kameraden Sch er le, der eine Wieder
wahl ablehnte, wurden die Kameraden Brennner und Griesmaier 
gewählt. Die Versammlung, die trotz lebhafter Aussprache sehr 
kameradschaftlich war, wurde nach Absingen des Reichsbanner
liedes gegen 6 Uhr geschlossen. —

Plankstadt. Am 21. Januar hielt die hiesige Ortsgruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im Saale des „Rosengartens" 
,Kamerad Wahl) ihre Winterfeier ab. Außer den hiesigen 
Kameraden mit ihren Angehörigen waren auch solche aus der 
nächsten Umgebung erschienen; unter ihnen unser Gausekretür 

Kamerad Eckmann und Kamerad Altertum, der Jugend
leiter aus Mannheim. Tas Jungbanuer Mannheim hatte in un
eigennütziger und anerkennungswerter Weise das Theaterspiel für 
den Abend übernommen. Nach einem Prolog „Heil dir, du Re
publik" (Fr. Körner), gesprochen von Frl. Kirschbaum, be
grüßte der Ortsgruppenleiter, Kamerad Kirschbaum, die er
schienenen Gäste und Kameraden. Eine „Episode aus dem Sturni
lahr 1848/49", die vom Verfasser (Fr. Körner) selbst in vorireff- 
licher Weise zum Vortrag gebracht wurde, leitete das Theaterspiel 
ein. ES folgte sodann ein zeitgemäßes Zwiegespräch. Das Haupt
stück war ein Zweiakter „Die Republik auf dem Dorfe". Alle Vor
führungen kamen flott zum Vortrag und wurden unter lebhaftem 
Beifall ausgenommen. Auch der Humor kam zu seinem Rechte 
durch einige Vorträge des Kameraden Körner. Das gesamte 
Theaterspiel zeigt vom Wollen und Können der Theatergruppe 
des JungbannerS Mannheim. Auch an dieser Stelle sei den Ka
meraden des Jungbanners und den mitspielenden Damen herz
licher Dank gesagt für ihre uneigennützige Arbeit. Ein geselliger 
gemütlicher Tanz beendete die gut verlaufene Feier. —

Rastatt. Die kürzlich im kleinen Saal der „Krone" statt
gefundene Generalversammlung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Rastatt, war sehr gut besucht und 
nahm einen regen Verlauf. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Roth, 
eröffnete die Versammlung und gab. den Geschäftsbericht über 
das vergangene Jahr, der eine rege Tätigkeil zeitigte. Auch die 
Kassenverhältnisse gaben für das verflossene Jahr einen sehr zu
friedenstellenden Abschluß. Dem Gesamtvorstamd wurde mit Dank 
für die geleistete Arbeit Entlastung erteilt und derselbe mit 
einigen Ausnahmen einstimmig wiedergewählt. — Der letzte 
Nnterhaltungseibend fand einen guten Besuch. Mit einem schnei
digen Marsch einer Abteilung der Fouerwehrkapelle wurde der 
Abend eröffnet. Ein sehr gut vorgetragener Prolog von Fräulein 
Meliert sand allgemeinen Beifall. Der 1. Vorsitzende, Kamerad 
Roth, begrüßte mit kurzen Worten die Anwesenden. Der Gesang
verein „Liedesfreiheit" verschönte den Abend mit einigen gut vor
getragenen Chören. Der Redner des Abends, Gauvorstand Dr. 
Helffenstein aus Mannheim, führte die Anwesenden in das 
vergangene erfolgreiche Arbeitsjahr zurück. Direktor Hans Mum 
aus Karlsruhe brachte einige dem ?lbend entsprechende Rezita
tionen zum Vortrag, denen dann später auch einige heitere folgten, 
wofür er reichen Beifall erntete. Hiernach schloß der Abend bei 
kameradschaftlichem Zusammensein mit Tanz und Lied. —

Seckenheim. Mit dem neuen Jahre soll auch in die hiesige 
Ortsgruppe ein frischerer Geist einziehen und die Kameraden für 
die durch die Wahlen ihnen zufallenden Verpflichtungen bereit
finden. Die letzte Mitgliederversammlung'am Dienstag den 
12. Januar 1928, die recht gut besucht war, beschloß als Auftakt 
und, um die Mitglieder mal wieder etwas zahlreicher beisammen 
zu haben, einen Familienabend zu veranstalten. — Die General- 
Versammlung befaßte sich mit einer bessern Zusammenarbeit aller 
Ortsgruppen des Kreises Mannheim. — Einen sehr innigen Kon
takt hat die hiesige Ortsgruppe durch gemeinsame Veranstaltungen 
mit der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbundes der Kriegsbeschädig
ten gefunden, welcher ganz besonders bei der vorzüglich arran
gierten Familienunterhaltung am «onntag den 
15. Januar 1928 im „Reichsadler" in Seckenheim zum Ausdruck 
gebracht wur.de. In stattlicher Zahl waren wieder einmal ganz 
besonders unsre aktiven Kameraden mit ihren Familienangehöri
gen erschienen. Bei vom Reichsbund der Kriegsbeschädigten ge
stifteten Kaffee und Kuchen, gesanglichen, theatralischen und 
humoristischen Darbietungen, eingeleitet durch kurze Ansprachen 
der Vorstände beider Vereine mit der Betonung auch weiterer ein
trächtiger Zusammenarbeit zum Wohle der Republik, verlebte man 
ein paar vergnügte Stunden. Anschließend wurde auch von den 
ältern Kameraden lustig das Tanzbein geschwungen und mancher 
Spaß mitgemacht, deren Inszenierung dem trefflichen Leiter der 
Veranstaltung, Kameraden Nuß, vom ReichSbund der Kriegs

beschädigten auherordemtlich gut gelang. Erst spät trennte man sich 
mit dem Wunsche, solche gemütlichen Stunden im Kreise Gleich
gesinnter wieder bald erleben zu können. D.

Weinheim. Die Ortsgruppe Weinheim des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold hielt am vorletzten SamS-tag abend im Saal« 
„Zur Eiche" ihre gewohnte Winterfeier ab. Nach Eröffnung 
mit dem schneidig gespielten Reichsbannermarsch begrüßt« 
Kamerad Heckmann die überaus zahlreich Erschienenen und 
nach einem weitern Musikstück hielt Kamerad Eckmann (Mann
heim) die Festrede, in der er die Notwendigkeit deS Reichs
banners zum Schutze, unsrer Republik betonte und die An
wesenden zum treuen Ausharren beim Reichsbanner auffordert«. 
Ein recht buntes, unterhaltendes und flott abgewickeltes Pro
gramm hielt die Festteilnchmer noch lauge zusammen. —

Aus dem Gau Mair
Snarbrücke«. Am Sonntag den 8. Januar fand in Saar- ' 

brücken im Bnhnhofshotel eine Kreiskonferenz für daS 
Saargebiet statt. Sämtliche Ortsgruppen mit Ausnahme von 
Illingen hatten Vertreter entsandt. Vom Gauvorstand war der 
Kamerad Schumacher anwesend. Der Kreisleiter, Kamerad Dr. 
Eberbach, eröffnete um 9.20 Uhr die Konferenz und dankte 
den Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen. Hierauf erstattete 
er einen sehr ausführlichen Geschäftsbericht, welcher mit lebhaftem 
Beifall ausgenommen wurde. Bei den vorgenommenen Wahlen 
wurde die alte Kreisleitung einstimmig wiedergewählt. Kamerad 
Schumacher sprach im Namen der Gauleitung dem KreiS- 
führer für seine aufopfernde Tätigkeit und erfolgreiche Arbeit 
seinen herzlichsten Dank aus. Durch die einstimmige Wiederwahl 
der Kreisleitung hat die heutige Konferenz bewiesen, datz sie 
vollstes Vertrauen zu dieser Führung besitzt. Um für die kommende 
Zeit die umfangreichen Arbeiten rechtzeitig erledigen zu können, 
wurde ein A r b e i t s a u s s ch u tz gebildet, dem die Kameraden 
l)r. Eberbach, Eihenbeiß Holle, Lsebergall, Merk und Hanau 
angehüren. Kamerad Schumacher (Ludwigshafen) gab dann 
einen ausführlichen Bericht über Organisationsfragen und über 
die neue Einheitskleidung. Ortsgruppe Saarbrücken stellte den 
Antrag, in Zukunft begrenzte Mandate für die Kreiskonferenz 
cinzuführen. Die Ortsgruppe Ottweiler wünscht in ihrem Antrag, 
daß den Delegierten eine Entschädigung zu den Konferenzen aus 
der Gaukaffe gezahlt wird. Außerdem wird gewünscht, datz in 
Zukunft unsre Reichsbanner-Zeitung mehr Versammlungsbericht« 
bringen soll. Die Anträge wurden einstimmig angenommen. Der 
Antrag über Entschädigung soll dem Gauvorstand überwiesen 
werden. Beschlossen wurde ferner, daß der neugewählte Arbeits
ausschuß sobald wie möglich die Jugendabteilungen nach den Vor
schriften des Bundes aufzuziehen und sich dafür einzusetzen hat, 
daß die durch die Regierungskommission verbotenen Umzüge deS 
Reichsbanners wieder durchgeführt werden können. Der Vor
sitzende macht noch bekannt, daß unser Bundesvorsitzender, Kame
rad Hörsing, anläßlich der Wahlen zum Landesrat am 10. März 
sein Erscheinen zugesagt hat, und gibt zugleich der Hoffnung Aus
druck, daß die aktiven Kameradschaften vollzählig in Saarbrücken 
aufmarschicren werden. Gleichzeitig wird vom Kameraden Eitzen» 
beiß (Neunkirchen) gewünscht, den Bundespräsidenten zu ersuchen, 
daß derselbe auch in Neunkirchen sprechen soll. Kamerad Holl« 
wird sich diescrhalb noch mit dem Bundesvorstand in Verbindung 
setzen. In seinem Schlußwort faßte Kamerad Or. Eberbach da» 
heutige Ergebnis zusammen und ermahnte die Anwesenden, kräftig 
an dein Aufbau ihrer Ortsgruppen in demselben Sinne wie bisher 
weiter zu arbeiten und schloß mit einem kräftigen Frei Heil! die 
Konferenz.
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