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Rerchsbasrnev und GtahWelm
Zu der Drbatte nn Badischen Landtag über das Reichsbanner 

geben Wir nach dem amtlichen Protokoll des Landtags ergänzend 
nach einige Auszüge aus der Rede unser? GauvorftandSmitglirLeS 
Abg. Reiubold.

Mg. Reinbold bemerkte einleitend' Bei einer Weihnachts
feier des Reichsbanners, Ortsgruppe Konstanz, find lebende Bilder 
aufgeführt morden, worunter eins war, in dem Etappe und Front 
einander gegenübergeftellt wurden. Dieses lebende Bild einer ein
zelnen Ortsgruppe ist heute Gegenstand zweier Interpellationen, 
die in einer außerordentlich leidenschaftlichen Weise hier vertreten 
worden sind. Ich glaube aber, das; Ser Begründer da? angegriffene 
Bild eigentlich in seinem ursprünglichen Zusammenhang nicht 
richtig verstanden hat, denn seine Begründung ging lediglich darauf 
hinaus, als ob allein der Offiziersstand getroffen werden soll. 
Er hat den Zusammenhang zivischeu Etappe und Front, der La 
zum Ausbruch kommen soll, in seinen eigentlichen Teilen wohl 
nicht begriffen. Jin Reichslmnner sind vom Leutnant angefangen 
bis zum General ebenfalls Offiziere vorhanden und ich bin fest 
überzeugt, daß derjenige, der die Verantwortung für die Auf
führung dieser Bilder trägt, durchaus nicht der Meinung war, 
damit den Offiziersstand als solchen zu beleidigen, sondern hier 
lediglich die Differenzen, die zwischen dec Etappe und der Front 
im Weltkrieg entstanden sind, noch einmal schärfer herausschälen 
wollte. Zur Jugendfrage betonte Abg. Reinbold, Latz es ein großer 
Unterschied sei, ob Schüler einer Organisation angehöreu, die 
positiv daras hinarbeitet, die bestehende Verfassung zu beseitigen 
und dis bestehende demokratisch-republikanische ^iaatSjorm zu 
stürzen, oder einer Organisation wie das Reichsbanner, das die 
Verfassung schützt.

Die Einstellung des Stahlhelms zur Republik wurde 
durch folgende Sätze gekennzeichnet: Der jetzige Stahlhelmführer, 
Äeldte, hat in einer Vertrauensmännerkonferenz da? Programm 
entwickelt, von dem ans künftig der Stahlhelm zu arbeiten ver
suchen wird. Das erste war die Ankündigung der „nationalen 
Opposition" oder die Neugründung dieser nationalen Opposition. 
Daran anschließend führte Seldte aus, daß man jetzt sich selbst
verständlich nicht allein mit der Verbreitung der Ideen des Stahl
helms besänftigen, sondern daß der Stahlhelm sich auch mit aller 
Energie den kommenden NeichstagSumhlen zuwenden müsse; zweite 
Forderung also, die Stahlhelmer wollen Mandate haben — und 
wenn ihnen diese Mandate als außerhalb der politischen Parteien 
Stehenden nicht gegeben werden, dann werden Sie es erleben, 
Latz der Stahl^lm als Konkurrenzorganisation gegen die Deutsche 
Volkspartei und gegen die Deutschnaiionalen auftreten wird: Ihr 
Liebesdienst war also nicht weit Herl Und wenn einmal von Teldts 
aus diese Forderung in das Land hinauSgehem wird, dann werden 
Sie zu Ihrer großen Betrübnis erleben, daß in Baden der Stahl
helm — wenn er auch keine Aussicht hat, ein Mandat zu er
ringen — doch als Konkurrenz der sogenannten vaterländischen 
Parteien auftreten wird: dann werden Sie gezwungen sein, gegen 
diese Organisation, die Sie heute so warn« verteidigt haben, auf
zutreten. Es kommt aber nach besser. Das ergibt sich aus- dem 
Bericht, über diese vertrauliche Konferenz, der aber dennoch an die 
Oeffentlichkeit gekommen ist. Nach diesem Bericht regte er fol
gendes an:

Im übrigen sei.eS Aufgabe, sich auch für die kommenden 
ReichstagSwahichn vorzubereiten, und daher müsse man so viele 
Posten und Aemter wie nur möglich von der Gemeindever
waltung an, schon jetzt zu besetzen trachten, denn auch ein 
Reichspräsident im „nationalen Sinne" könne nichts machen, 
wenn er keine Funktionäre habe. Diese Sterilen zu besetzen, 
sei der Sinn der Parole: Hinein in den Staat!

So erklärt sich auch die Forderung, den Professor in Kon
stanz, der jetzt den Vorsitz der dortigen Ortsgruppe de? Reichs
banners führt, zu beseitigen, um an dessen Stelle vielleicht einen 
Stahlhelmer hinzuschaffen. Ilm den WährheitsbetveiS zu führen, 
daß die Stahlhelmer mit dem Gedanken deS Bürgerkriegs spielen, 
will ich weiteres vorlesen. Seldte führte and:

Er denke sich die weitere Entwicklung folgendermaßen: Daß 
eines Tages der Reichskanzler, wenn der Reichstag ihm sein Miß
trauen ausspreche, nicht zurücktreten, sondern diesem sagen werde: 
„Sie haben auch nicht mein Vertrauen und ich beurlaube Sic da
her. Ich habe unten eine Batterie auffahreu laßen, um Ihnen 
beim Verlassen diese? Hauses einen Ehrensalut zum Abschied zu 
geben." Es könne sein, daß unter den Abgeordneten sich ein 
älterer Soldat befinde, der aus dem Fenster sehen würde, daß bei 

den Geschützen scharfe Munition läge und daß die Geschütze auf 
das Gebäude gerichtet seien.

sie verstehen doch wohl nach diesen einwandfreien Beweisen, 
daß man alle Ursache hat, auszusprechen, daß der Stahlhelm eine 
der heutigen Staatsform staatsfeindliche Organisation darstellt, 
und daß es einfach ein Gebot der Selbsterhaltung und der Selbst
achtung der Republik ist, zu verbieten, datz Schüler solchen Or
ganisationen angehören lAbg. Maier, Heidelberg: Sehr richtig!), 
die in der heutigen Elendseit brutal und rücksichtslos mit den: 
Bürgerkrieg und der Entfesselung des Kampfes von Volksgenossen 
gegen Volksgenossen spielen (Sehr richtig! bei den Sozialdemo-

rMtteNnnse« des Gauvovstandes Vaden
I. Gcmgencralversammlnng. Die diesjährige Gaugeneral

versammlung findet am Sonntag den 1. Llpril, vormittags 9 Uhr, 
im Sängerheini Aurelia in Baden-Baden statt.

Tagesordnung:
1. Entgegennahme de? Rechenschaftsberichts und Entlastung 

des Gauvorstandes;
2. Wahl des GauvorstandeS;
3. Behandlung der zu keinem der vorgenannten Tages

ordnungspunkte gehörenden Anträge.
Anträge zur Gaugeneraiversammlung können gestellt werden: 

Von den Ortsgruppen und den Kreiekonferenzen sowie vom Gan- 
vorstaud. Sämtliche Anträge müssen einzeln aufgeführt auf einem 
Watt einseitig beschrieben bis spätestens Montag den ö. März in 
Händen des (staubureauS sein. Später entgehende Anträge können 
auf der Gaugeneralversammlung nicht mehr behandelt werden.

An der Gaukonfercnz nehmen teil: Der Gauvorstand, die 
Reiche-ausschußmitglieder, Ehrenmitglieder, Kreisleiter und die 
Delegierten. Die Zahl der Delegierten wird vom Gauvorstand fest
gesetzt nach der Mitgliedcrzahl der letzten 4. Quartale und den ein
gegangenen Beuräge-n. Genaue Zahl geht den Ortsgruppen ein
zeln zu. Die Namen der Delegierten müssen bis spätestens Sams
tag den 17. März dem Gaubureau zwecks Ausstellung der Man- 
LatSkarten gemeldet sein. Sämtliche Delegierten haben die Mit
gliedsbücher ani Saalcingang zwecks Kontrolle abzugeben.

Vorkonferenzen finden statt: Am Samstag den 3l. März, 
nachmittags ö Uhr, in Baden-Baden: a) Für die aktiven Führer 
im Sängerheim Aurelia. Leiter: Kamerad L ü d d e ck e. b; Für da- 
Jungbonuer im Hob'! Blctzer. Leiter: Kamerad Eckman u. 
<r) Für die Eisenbahner im Hotel Bletzer. Leiter: Kamerad B «e tz. 
Ueber die Vorkonferenz ergeht noch gesonderte Einladung.

*
2. Wcrbrwoche. Die Werbswoche finde! statt vom 3. bis 1t. 

März. Redner sind von den Kreisleitungen und vom Gau recht
zeitig anzufordern. Werbematerial ist beim Gau zu bestellen.

Mit Frei Heil!
Der Gnuvorsitzeilde: Der Gaiisekretni:

I)r. Helffenstei n. E ck m a n n.

traten). Das ist keine Organisation, die etwa auf dem Boden der 
Republik steht, sonder» eine Vcrbrechergcsellschafr, denn ein solcher 
Aufstand-hätte zur Folge die Zertrümmerung des Deutschen 
Reiches (Sehr richtig! v. d. Soz.); hätte zur Folge da? Auscin- 
anderfallen des gesamten deutschen Volkes- in Atome nnd Splitter, 
zur Freude der Gegner und der Entente.

Auf der andern Seite dürfen wir doch auch sagen, daß die 
Verhältnisse, wie sie sich aus diesen Auseinandersetzungen ergeben 
haben, einen Fingerzeig für die republikanische Regierung dar
stellen. Ich stehe gar nicht an, zu erklären, daß es sehr Wünschens
wert wäre, wenn die einzelnen republikanischen Regierungen in 
bezug auf die Beurteilung der politischen Tätigkeit der Beamten 
nicht mehr über demokratische Zwirnsfäden stolpern würden. Den 
ersten Fingerzeig dazu hat uns die Regierung gegeben, in der 
Deutschnatiouale sind, der deutschnationale Innenminister Neu

dell, der bei seinem Amtsantritt zunächst einmal die Beamten, die 
republikanisch waren, aus ihrem Amt entfernt hat. Deswegen 
sage ich, ich wünschte, daß die republikanischen Regierungen nickt 
mehr über demokratische Zwirnsfäden stolpern, sondern genau so, 
wie Keudell es uns öer seinem Amtsantritt gezeigt hat, die Be
amten aus der Regierung herauslut, so wie die andern es tun 
würden . . . Darum hat auch die braunschweigische Regierung so 
außerordentliche Sympathien bekommen, und auch andre republi
kanische Regierungen hätten den vollen Beifall der Republikaner 
aller Parteien, wenn sie die Beamten, die systematisch au der Zer
trümmerung der heutigen Staatsform arbeiten, aus ihren 
Aemtern entfernen würden. Ich kann mir auch — die freie Mei
nungsäußerung und politische Betätigung des einzelnen in allen 
Ehren! — nicht vorstellen, datz es auf die Dauer in einer Repu
blik gehen wird, daß oie Feinde der Republik, datz diejenigen, die 
die ssabotage der republikanischen Staatsform und Gesetzgebung 
betreiben, noch durch den Staat unterhalten werden. In dem 
Moment, wo die republikanischen Regierungen diese Bahn be- 
schreireu und rücksichtslos jene, die den Staat stürzen wollen aus 
ihren Aemtern entfernen, soweit es politische Aemter sind, werden 
wir sehen, daß wir eine Gesundung des Polksganzen, eine Ge
sundung der politischen Verhältnisse bekommen, nnd werden auch 
sehen, datz es mit der Tapferkeit dieser sogenannten vaterländi
schen Organisationen, vis in die einzelnen Parteien hinein, dock 
nicht allzuweit her ist. Welche Bezeichnung legen Sie da dein 
Innenminister Keudell bei. der diese Männer aus der Reichsregie
rung, aus der ReichSverwaltung entfernt hat, weil sie nicht seine 
politische Ueberzeugung haben — wenn Sie schon sagen, diejeni
gen Regierungen, die später einmal diese Männer entfernen 
würden, wären charakterlose Leute. (Auf Zuruf von rechts): Also 
daun erzieht doch Innenminister Keudell nichts andres als charak
terlose Leute nach Ihren Prinzipien, wie Tie es eben dargestellt 
haben.

Wir haben Beweise dafür aus einzelnen Schulen und müssen 
scharf dagegen auftreten, daß in den Schulen Verhetzung gegen die 
republikanische Staatssorm getrieben wird. Es ist also auch heute 
nicht nur davon die Rede, datz vielleicht in den Schulen die Kinder 
zum republikanischen Staatsgedanken erzogen werden, sondern 
vielmehr Ursache vorhanden, darauf hinzuweifen, daß es heute 
noch Lehrer gibt, die die Kinder zur Verachtung dieser republikani
schen Staatssorm erziehen. Ich stehe auf dem Standpunkt, das; 
eS Aufgabe aller Lehrer ist, ob sie in einer Volksschule, Mittel
schule oder höheren Sckule lehren, dafür zu sorgen, daß der repu
blikanische Staatsgedantc in die Köpfe der Kinder kineingetragen 
wird und die Lehrer, die diese Aufgabe nicht verstanden haben, 
find nicht wert, daß sie Unterricht in den Schulen erteilen, sie 
haben ihren Beruf nicht erfaßt, sie haben auch nicht erfaßt, datz 
wir in andern Zeitvcrhälrnissen leben.

Nach ausführlichen Worten des Abg. Scheel (Dem.), des 
Zentrums und der Siaatsminister, wurde der Mttztrauensantrag 
gegen die Regierung aus Anlaß der Reichsvannersache mit Zwei- 
Lrittel-Stimmenmehrheit aügelehnt. Zu den wiederholten schlap
pen haben sich die Rechtsparteien, die glaubten, dem Reichsbanner 
kräftig eins auszuwischen, eine neue glatte Niederlage geholt. 
Baden ist republikanisch und daran werden auch solche Anträge 
nichts ändern. Tas sollten sich die Rechtsparteien endlich einmal 
merken. —

Aus dem Gar» Baden
Breisach. Am Donnerstag den 2. Februar hielt die hiesige 

Ortsgruppe die Generalversammlung ab. Der stellver
tretende Vorsitzende, Kamerad Henrich, begrüßte die zahlreich 
erschienenen Mitglieder und erteilte dem 1. Schriftführer, Kame
raden Weis, das Wort zur Erstattung des Geschäftsberichts, 
welcher ein anschauliches Bild von der weitern innern Festigung 
und der erfolgreichen Tätigkeit der Ortsgruppe innerhalb des ver
flossenen Geschäftsjahrs ergab. Nachdem auch der Kassenbericht 
genehmigt und auch dem Kassierer, Kameraden Bauer, wie dem 
gesamten Vorstand Entlastung erteilt worden war, schritt man zur 
V o r st a n d s w a h l. Tie Neuwahl hatte folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender: Professor K. Stiefel ; 2. Vorsitzender: Prokurist 
Ernst Henrich; 1. Kassierer: Obersteuersckretär Georg Rieß;
2. Kassierer: Buchdrucker Erwin Henk-le; 1. Schriftführer: 
Justizinspektor Otto Weis; 2. Schriftführer: Holzhäudler 
Ludwig Blozheimcr; Kameradfchaftsführer: Kaufmann

I n s « I» a 1« SU« et v IN kau Lasen
»annkalni Xanlanuka

Verbraucher! -6183

6157

u.1.4 1 «. 1 1Z l «. 1.14
Größtes Spezialhaus für

MW

M4ÜKameraden, werbt für 
Eure Bundeszeitung!

JtiumtnaUonS-tlrUkel 
Lampions, Fackeln. Feuer
werke, Slufstellen uns Sld- 
brcnnen durch Fachleute 

aiub zum Seldklatbrennen 
«ebr. ««sch Tel LNM 

enxro« 2, l8 en OStaN 
Verland nach auswärts

tt-

offen und in Flaschen
Prima Molkerei-Tiitzrahmtaselbuiter

Wo kaufen die Kameraden des Reichs
banners preiswert nnd gnt 
»Leuen , LOn»t»eii- nnti 8port 
keLrleLäiruL ksrlixn. »sei» Flak?

Bei «SSL »
StR Saix-rstratze 4«
Fordern Etc Offerte vei Neucinllciduiig von Ortsgruppen

Sichert Euch die Vorteile deS
— gemeinsamen Warenbezuges 
d durch Euren Beitritt zum

D Xonsumvvrsin tlsmikvim

üm M
20» o Rabat»

Reparaturen 
l stahr Karantlk

S. ÄlENUINN
GrUwarzerstrabc Nr I

<!!>» K. L, Nr. 26
Treffpunkt deS Reichsbanners 

vei Kamerad Nübling 
Mittagstisch 70 Pkg.

W» Aetükk
Mittelst ratze 88 6147 

Hüte, Mützen, Schirme, 
Stöcke, Hosentr.,Kraivatt. 
Rei cksban nermüllck,

Mittrlft». W 92 
««»atakt»»-, Kurz-, IN-iff» nnd 
WoU waren — Hrrreaartitel usw.

Obren / ZVIu8ik-pUen'°

Zui.
via, lAittelstrvLe dir. 1 (lKeüpIstch

Geschw. Knopf
Karlsruhe i. B.

Das große Kaufhaus 
für alle.

Feuerwerke, Lampions, Gir
landen, Sa-idekwratum and 

Äara«oa!sartik., Hchreibware»
MM
S. 2, Nr. 12 - Fernruf W74t> 
Versand auch nach anSwürt»

Warman GSschtvisttzv GUtlNiMN

Ecke Lange Rvtterstraffe 881! Größtes Spezialhaus für

K Damenhüte

I. «, w. «. «. V.« r«I. 28828 
8p»r«» »«st
KN! «kwaiaell«)

l t<Slr-riSk-Slc^Sli Ea.n.i-d b.t8.s,tt in
-tt.l litt 0 "

j.n Ä" !

HHIs
Llektro-JnstaUalivuen, AuL-

uihcnng elekii Licht, und Reserviert:
.«rnsiunlag-» B, rk.nis von mc, crvirri > 

Beleuchtungskörpern
NI48 alter Art
p 6, Nr. s:l. Fernruf L0SV8

S.L. Menses
«I iS !>'. 2, I

Biirobedarf und 
Biiromafchkuen 

Telephon LtE

Restaurant Nolkshaus
I'. 4, SP» 614L

Verkehrslokal des Reichsbanners

Uebkolc»

Gewvrkfchaftshaus ArtvSho

W ' "Zentrale Lage 
Naturreine Weine ff. Küche 

__ Schöne Fremdenzimmer IW 
Verkehrslokal der R.-B.-Kanreradew

Es ist Ehrenpflicht der Kameraden 
und deren Frauen, die Inserenten 
des Reichbanners zu berücksichtigen!

gr. Axelrods Yoghurt
ts. Rahm mit ca. 30»/q Fettgehalt liefert 
durch seine Händler und Austräger der 

Freiburger AMHof 
S.m.b.5.



I,snrisu I-uiZ«kigsksten Ilsisersisutern

Landau, GerbersLr. 12 6löl!

RiAlL Kil« RKmM
W2I SkM-e«M

^I»s^bsntksl

Mr moderne Herren- 
nnd Knabenbekleidung

WnwlenWwm
Gräfenauur. k>s gwi

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Wein, Branntwein
Likör, en Klos, en äetml 
Lndwigshase» a. Rhein

Geliertstr 38 TeIevhonM37k

Grötzlcs pwiztsches Spczialhaiis ,tir
Sportartikel. Hcrrenartikel.BereinS- u. Kestabzeichen

SsHsv
'^erlniLd über ganz Deutschland 6155l

Die gröhle Verbraucherorganisation der Platz 
ist der

Konsum-Verein Ludwigshafen a. Rhein
deshalb: «ms

Friedrich SrodriuS«
Das Haus der gnieu Qualttiiten - Böhlftratze 1» 
Damen- u Herren-Konsektion, Wäsche- n. Aaumiooll- 

waren - ^ahiungserleichterunn —

Große Auswahl
Billige PreiseßHtnein ,n -en Konsum Verein

NkSlrksrve Voft
Organ der SouatöemokratUchen Partei

Solksbrrchhandrutts
r u d w i g s h a s e n, Maxstrage a:i »5

KameraSen, kaust bei den Inserenten des Reichs 
banners und beruft Euch auf die Inserats:

Kunst- und Fnhnenstickerei 
Elise Göltet

Frankenthal IPsal-i» Nürnberger Strane 32

MSR
WWSVWWWN

Das Haus für gute 
Herren- und Knaben-Kteidurrg

Kaiserslautern, F-ackeistratze L-t

Grokmann » «eakmück Mr sich sut bette», WÜN Mt!
LkNeMus öwmbmder, MwigA. l«

Ug. MW- U. WNWzMMM
e. G. ru« b. H. 6133

Kaiserslautern
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A, M ünch; Führergehilfe: Tapetenarbeiter Fritz M üller. Die 
Beisitzer, Zug- und Gruppenführer wurden wiedergewählt. Großen 
Beifall löste die Erklärung des nach langer Abwesenheit infolge 
Krankheit zum ersten Male wieder bei uns weilenden 1. Vorsitzen
den, Kameraden Stiefel, aus, daß er bereit sei, die Führung der 
Ortsgruppe wieder zu übernehmen. Leider hat die Ortsgruppe 
auch einen schweren Verlust zu beklagen. Unser um die Orts
gruppe und insbesondere um die Kassenverhültnisse verdienter, 
langjähriger Kassierer, Kamerad Rechnuugsrat Bauer, konnte 
infolge seines demnächstigen Wegzugs von hier nicht wiedergewählt 
werden. Kameraden Bauer, der die Kassengeschäfte in vorbild
licher Weise erledigte, sei auch an dieser.Stelle gedankt. —

Durlach. Die am Sonntag den ö. Februar bei Kamerad Kunz 
ft.Zur Traube") stattgefundene Generalversammlung 
war sehr gut besucht. Kamerad König eröffnete um 3 Uhr die 
Versammlung, dankte den Kameraden für ihr zahlreiches Er
scheinen und gedachte der verstorbenen Kameraden. Kamerad
1. Arnet seu. gab den Geschäftsbericht, Kamerad «tuhlinüller 
den Kassenbericht und die technische Leitung den technischen Bericht. 
Bei der Neuwahl wunden einstimmig folgende Kameraden wieder
gewählt: 1. Vorsitzender Jul. König; 2. Vorsitzender Joh. Faber; 
»assierer Th. Stuhlmüller; Schriftführer Jul. Arnet gen.; Bei
räte K. Maule, Gustav Steinbrunn. Ludwig Arnet jun. für die 
Juuginannschaft. Albrecht Hoffmann als Jugendleiter und An
dreas Linders als Spielleiter. Die technische Leitung wird vom 
Gesamtvorstand ernannt. —

Seckenheim. Am Sonntag den 29. Januar fand im Vereins
haus der Arbeitervereine die Jahresversa m m ! u n g unsrer 
Ortsgruppe statt. Ter Besuch war nicht ganz zufriedenstellend. 
Den geschäftlichen Jahresbericht gab der l. Vorsitzende, Kamerad 
Hermann Erny. Er konnte feststellen, daß sich die Ortsgruppe 
auch im vergangenen Jahre gut gehalten und verschiedene Ver
anstaltungen mit gurem Erfolg durchzuführen in der Lage war. 
Anerkannt mutz werden, das; aus den Reihen des Zentrums eine 
große Anzahl Republikaner in der Ortsgruppe und auch im Vor
stand aktiv tätig sind. Das Hauptaugenmerk im laufenden Jahre 
tolle auf den Ausbau der Versassungsfeier gelegt werden, und in 
den Wahlkämpfen soll das Reichsbanner Werbearbeit leisten. 
Kamerad Dauberi als technischer Leiter wünscht, das; sich dis 
Kameraden mehr aktiv beteiligen. Auch die Jugendpflege müsse 
von Grund aus neu aufgezogen werden. Anschließend nahmen die 
erschienenen Kameraden Bürgermeister Becherer und Lüo- 
d e ck e das Wort. Ersterer wies auf die besondere Bedeutung des 
Reichsbanners bei den kommenden Wahlen hin, letzterer be
handelte Fragen der technischen Leitung und gab treffende An
weisungen zur Hebung der Aktivität. Beiden Rednern wurde 
reicher Beifall gezollt. Alsdann gab der Kassierer, Kamerad 
Schuh, den Kassenbericht, Kamerad Hermann Kreutzer den 
Bericht über die Verwaltung der «onderkasse, die Kameraden 
Georg Dengle r jun. und Joseph Hof fort über die Unter- 
tassrerertätigkeit und den Zeitungsoertrieb. Es wurde festgestellt, 
daß sich die Verhältnisse finanziell von Quartal zu Quartal ver
bessert haben und die Ortsgruppe in dieser Beziehung sehr gut 
dasteht. Besonderer Dank hierfür wird den Unterkassierern 
gezollt.

Darauf beantragte Kamerad Gg. Volz Entlastung des Vor
standes, die einstimmig gewährt wurde, worauf zur Neuwahl des 
Vorstandes geschritten wurde. Es wurden ebenfalls einstimmig 
gewählt: Hermann Erny, 1. Vorsitzender; Hermann Kreutzer,
2. Vorsitzender; Heinrich S ch u h, Kassierer; Wilhelm Fedel, 
1. Schriftführer; Gustav R h e i n s ch in i t t, 2. Schr iftführer; 
Hermann Ge sch will und Karl Krämer als Beisitzer. Ter 
Vorstand dankte für das bei der Wiederwahl bewiesene Vertrauen 
und versprach weiter im Sinne des Reichsbanners ersprießliche 
Arbeit. Der Vorschlag für den technischen Leiter sowie das Ar
beitsprogramm für das laufende Jahr sollen in der nächsten Mit
gliederversammlung vorgelegt werden. —

Srrsendevrkshtms
Im „Jungstahlhelm" (Beilage zum „Stahlhelm") vom 

8. Januar findet sich ein Aufsatz „Unser Wintcrprogramm". 
Darin steht:

„Fetzt hat die geistige Erziehung in verstärktem Maß ein
zusetzen."

„. . . Das Kartenlesen darf nicht vergessen, das Schießen 
nicht vernachlässigt werden. Wunderbar und mit geringen Mitteln 
lassen sich überall kleine Stände aufbauen, wo mit der Luftbüchse 
gefchossen werden kann. . . ."

„ . . . Der Geist ist es, der letzten Endes unsre Schlachten 
schlägt und uns den Sieg erringen läßt . . ."

. . Es findet sich immer etwas zu tun, wenn man nur 
die Augen offen hat. Viele Sachen kann man sich auch selber 
Herstellen, wie Einrichtungsgegenstände für das Heim, Wurf
keulen, Bälle usw. . . ."

„Mit Bleisoldaten — eine Gießform und Blei sind leicht zu 
beschaffen — ist es möglich, auch im Zimmer sämtliche Ordnungs
bewegungen, soweit sie für Uns in Frage kommen, einzuüben. 
Stets ist es so zu handhaben, daß ein Jungmann kommandiert, 
während ein andrer mit den Figuren den Befehl ausführt. 
Natürlich ist dabei streng auf die Kommandotcchnit zu achten, 
der betreffende Jungmann mutz genau so kommandieren, als wenn 
er vor einer Anzahl seiner Kameraden stände, um ihnen seine 
Befehle zu geben. Wo keine Bleisoldaten vorhanden sind, genügen 
schließlich auch Streichhölzer . . ."

So ist's recht! Während die übrige Jugend im Winter 
gedankenlos rodelt und Schneeballschlachten schlägt, spielen die 
künftigen Retter Deutschlands Krieg mit Luftbüchsen und Blei
soldaten und Streichhölzern. Kein Wort ist weiter über diese 
„geistige Erziehung" zu verlieren. —

Aus dem Gau Malz
Ludwigshafen. Am Sonntag den 19. Februar, 10 Uhr-, fand 

hier die Kr eis ko user e uz statt. Vertreten waren fünf Orts
gruppen und 80 Delegierte. Der Kreisleiter, Kamerad Heßler, 
gab einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit innerhalb des 
Kreises. Hierauf referierte der Gansekretär, Kamerad S ch n - 
macher, über Agitation und Organisationsfragen. In der Dis
kussion sprachen n. a. die Kameraden Schreiber, Seide!, Groh, 
Löckel, Kirn. Es wurde bemängelt, daß zur Werbewoche keine 
Flugblätter zur Verfügung stehen. Sehr stark wurde kritisiert, 
daß sehr wenig Berichte in der Gaubeilage unsers Gaues er
scheinen. Als Kreisleiter wurde der Kamerad Heßler einstimmig 
wiedergewählt. Als Delegierter zur Buudesgeneralversammlung 
wurde Kamerad Schreiber für den Kreis Ludwigshafen bestimmt. 
Soweit die gestellten Anträge und Wünsche sich ohne finanzielle 
Schwierigkeiten durchführen lassen, betonte Kamerad Schumacher 
in seinen ^Schlußworten, daß denselben stattgegeben werden kann. 
Die anwesende Kapelle von der 3. Kameradschaft Ludwigshafen 
gab zu Anfang und Schluß der Konferenz einige gut gelungene 
Musikstücke zum Vortrag. Der Vorsitzende, Kamerad Heßler, schloß 
mit einigen kernigen Worten und mit einem kräftigen Frei Heil! 
die glänzend verlaufene Konferenz. —

Neunkirchen. Am vergangenen Sonntag fand im Lokal 
VolkShauS die diesjährige Generalversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Die Versammlung war 
verhältnismäßig gut besucht. Kamerad Loos als 2. Vorsitzender 
eröffnete kurz nach 3 Uhr die Versammlung und erteilte dein 
Kameraden Eisenbcis das Wort zu dem Geschäftsbericht. Wie ans 
dem Geschäftsbericht zu entnehmen war, hat die Ortsgruppe im 
letzten Jahr einen schönen Aufstieg genommen. Die Mitglieder

zahl ist gegenüber dem Vorjahr beinahe um das Doppelte ge
stiegen. Die Finanzlage der Ortsgruppe ist nicht gerade befriedi
gend, was auch ans dem Kassenbericht hervorging. Kamerad Eisen
beis weist auch darauf hin, haß die Miigliederzabl, gemessen an 
der Einstellung der Bevölkerung, noch viel zu gering ist und 
wünscht, daß im kommenden Jahre durch starke Agitation neue 
Mitglieder für den republikanischen Gedanken gewonnen werden 
können. Nach Bildung eines Wahlbureaus wird zur Wahl deS 
Vorstaudes geschritten. Einstimmig wird Kamerad Eisenbeis als 
1. Vorsitzender wiedergewählt. Mit Ausnahme des Schriftführers, 
der infolge Arbeitsüberlastung zurückgetreten war, wurde der ge
samte Vorstand wiedergewählt. Nach Erledigung einiger interner 
Angelegenheiten konnte der Vorsitzende nm 7 Uhr die schön ver
laufene und von gutem Geiste getragene Versammlung schließen. 
Stehend sang sodann die Versammlung das Neichsbannerlied. —

Saarbrücken. Unsre IahreSve r s a m m lung wurde am 
Freitag den 10. Februar a'bge halten. Unser 1. Vorsitzender, Kamerad 
Holle, begrüßte die zahlreich erschienenen aktiven Kameraden 
und gibt der Hoffnung Ausdruck, daß unsre Jahresversammlung 
neue Waffen schmieden möge zu einem erfolgreichen Vorwärts
schreiten im Jahre 1928. Die Berichte des Vorsitzenden sowie des 
l. Kassierers waren als günstig zu bezeichnen. Wir haben im ab
gelaufenen Jahre dank der Rührigkeit einzelner Kameraden eine 
ganze Reihe neuer Mitglieder gewonnen. Die Teilnahme an aus
wärtigen Veranstaltungen war eine recht rege. Kamerad Holle 
zolll all denen den Dank des Vorstandes, die sich in uneigennütziger 
Weise Sonntag für Sonntag unsrer großen Sache zur Verfügung 
gestellt haben. Ter Kassierer konnte den Versammelten die Mit
teilung machen, daß unsre Kassengeschäfte infolge straffer Orga
nisation und ganz geregelter Beitragserhebung sich wesentlich ge
bessert haben. Als Vertreter vorn -Rcichsbund jüdischer Front
soldaten war Kamerad E a h n anwesend, der den Reichsbanner
kameraden die besten Grütze überbrachte und die Versicherung ab
gab, daß der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten die stärksten 
Sympathien für das Reichsbanner habe und auch iu nächster Zeit 
eine ganze Reihe neuer Mitglieder dem Reichsbanner zuführen 
werde. Bei der folgenden V o r st a n d s w a h l wurde unser bis
heriger bewährter und rühriger 1. Vorsitzender, Kamerad Holle, 
einstimmig wiedergewählt. An Stelle des Kameraden Schlimmer 
trat wegen Arbeitsüberlastung der Kamerad Stuber als 2. Vor
sitzender, während Kamerad Schlimmer das Amt als Beisitzer an
nahm. In der übrigen Vorjtaudsbesetzung trat keine Nendrung 
ein. Ms neuer Beisitzer wurde Kamerad Cahn vom ReichSbuud 
jüdischer Frontsoldaten mit in den Vorstand gewählt. Es wurde 
dann noch auf die in nächster Zeit stattfindenden Veranstaltungen 
aufmerksam gemacht. Insbesondere ersucht Kamerad Holle darum, 
daß jedes einzelne Mitglied bei den Landesratswahlen,-sich seiner 
Partei zur Verfügung stellt. Eine ungeheure Freude löste die 
Mitteilung aus, daß wir am Samstag den 10. März unsern Bun
despräsidenten Otto Hörsing in unsrer Mitt« haben werden. ES 
findet an diesem Tag eine große republikanische Kundgebung im 
städtischen Saalbau statt. Kamerad Holls gab die Versicherung 
ab, dafür zu sorgen, daß auch diese Kundgebung genau wie alle 
andern Veranstaltungen dem Reichsbanner zur Ehre gereichen 
sollen. Des weitern wurde auf die Buudesfeier am 12. August 
dieses Jahres in Frankfurt hingewiesen. Es ist Ehrenpflicht eines 
jeden Kameraden, daran teilzunehmen, um so mehr, da wir dies
mal für die BundeSfeier als Pflichtgau in Frage kommen.

Kamerad Stuber berichtet über den im vergangenen Jahre 
gegründeten Schießverein Republik und bittet um recht zahlreichen 
Beitritt. Kamerad Frank unterstützt diese Ausführungen und macht 
noch nähere Erläuterungen. Als 2. KameradschaftSsührer soll für 
den Kreis bzw. Gau der Kamerad Gillenberger vorgeschlagen wer
den. Rach Erledigung einiger Wünsche des Kameraden Mühsamer 
konnte die von rechten: Neichsvannergeist getragene Versammlung 
geschlossen werden. Es folgt noch ein kurzes gemütliches Bei
sammensein bei Darbietungen der Musikkapelle und der Spielleute.

ÜS

Karl Kühner
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