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Für den Ganvorstand: vr. Helffenstein.
*

Freiburg. Der Besuch der Weihnachtsfeier des 
Reichsbanners war zufriedenstellend. Das Festprogramm war sehr 
gediegen, und der Leitung gebührt hierfür Dank und Anerkennung 
Nicht minder gebührt den Mitwirkenden Dank. Der musikalische 
Teil dblag der Freiburger Polizeikapelle unter Leitung des 
Herrn Fr. Götz. Ein ausgezeichnet vorgetragcner Prolog, in dem 
der Revoludionsdichter Herwegh die Arbeiter dis Brüder im Sol
datenrock grüßen läßt und die Brüchigkeit eines Staates, der auf 
Bajonetten ruht, aufzeigt, fand bei den Zuhörern gute Resonanz. 
Vortragender war Herr H. Hauser. Eine herzliche, kurze, dem 
Eharakter und Zweck der Weihnachtsfeier des Reichsbanners Rech
nung tragende Begrüßungsansprache hielt der Vorsitzende, Kame
rad Föhrenbach Die Liedervorträge des Arbeiter- 
Sängerbundes Wiehre unter Leitung seines Dirigenten 
Storz wurden ausgezeichnet zu Gehör gebracht und stark 
applaudiert. Von wuchtiger republikanischer Wirkung war das 
lebende wunderschöne schwarzrotgoldene Bild, das die Sportabtei- 
lung des Reichsbanners und andre Kameraden des Reichsbanners 
sowie einige Damen auf die Bühne brachten. Fräulein Sophie 
St eiert, begleitet am Flügel von H. F i scher »Dr e schel 
(Basel), verriet bei ihren Licdervorträgen ein klangschönes und gut 
geschultes Sopran-Organ. Sie erntete stürmischen Beifall. Die 
Sportabteilung des Reichsbanners zeigte in einem Reigen, daß 
„Stielhandgranaten" recht gut zu friedlicher» Zwecken als zum 
Menschenmord Verwendung finden können. Daß Herr H i in m i g- 
hoffen vom Stadttheatcr eine besondere Zugnummer war, ver
steht sich,- wobei weniger das Repertoire als die unnachahmliche 
Mimikkunst den durchschlagenden Erfolg sicherte. Eine Lieblings
nummer bildete das Ballett, das von den Fräulein Ruth M eher 
und Lotte Holthoff vom Ballett des hiesigen SladtthcaterS ge
tanzt wurde. Die Kunstfahrer gruppe des Arb eit er - 
Radfahrcrvereins Frischauf zeigte an diesem Abend 
wieder, bis zu welcher akrobatischen Leistungsfähigkeit Ausdauer 
und Uebung befähigen. Ihre Darbietungen lösten lebhaften Bei
fall aus. Bei der Gabenverlosung gab eS, wie üblich, Glückliche 
und Enttäuschte, wobei die letzter» allerdings sich gern trösteten 
ernt dem Gedanken, ein Scherflein zur Stärkung der Kasse des 
Reichsbanners beigetragen zu haben. Ein Tanz beschloß die Feier.

Mannheim. In der Mitgliederversammlung des 
Reichsbanners sprach Prof. Schück (Heidelberg) über deutsche 
Einheit und deutsche Verfassung. Die Zusammensetzung des 
Reichsbanners bringe die große Aufgabe, den Gedanken der deut
schen Republik im Volke fester zu verankern. Zwei Grundübel 
haften dem Deutschen an: Er muß immer zu spät kommen — er 
leidet an einem erstaunlichen Gedächtnisschwund. Wollen wir 
diesen Grundübeln abhclfen, so heißt es in der Geschichte blättern 
und daraus lernen. Der Referent tat dies mit aller Gründlichkeit, 
streifte das Mittelalter und ging bis in die Neuzeit. Zwei Losungs
worte waren es, die Deutschland im 19. Jahrhundert wieder zur 
Geltung brachte: Nationalität (Selbstbestimmung des 
Volkes) und Verfassung, Heute sind wir diesen Losungen 
nähergekommen, es heißt aber noch große Arbeit leisten, um den 
Idealen den notwendigen Inhalt zu geben. Die Verfassung von 
Weimar, an der die drei Koalitionsparteien gearbeitet haben, ist 
kein Geschenk, es ist die große Aufgabe, um die immer wieder 
gerungen werden muß. Staatsbürger muh der Deutsche werden, 
nachdem er lange genug Untertan war. — Herkulcsarbeit war in 

der Vergangenheit zu leisten und wird es noch ferner sein, vom 
Staate Besitz ergreifen, ihn nicht den Gegnern überlassen und 
schmollend beiseitestehen — das ist Ziel staatsbürgerlicher Er
ziehung. Monarchien werden in Zeiten des Glückes geboren, 
Republiken in Zeiten der Not. Heute heißt es deut Staate Inhalt 
geben — das ist Zukunftsaufgabe. Reicher Beifall lohnte die 
trefflichen Worte. —

Villingen. Ueber „Krieg und Frieden im Urteil der 
wahrhaft Großen im Reiche des Geistes" sprach Kamerad Haupt
lehrer Schneider in der gut besuchten Rcichsbannerversamm- 
lung im „Löwen". Als Schwerkriegsbeschädigter selbst ein Bild 
vom „Segen" des Krieges, zeigte der Redner einleitend die 
Methoden der Kriegsfreunde vor und nach dem Kriege. Er führte 
sodann die aufmerksam lauschenden Kameraden dlt^ch die Welt
geschichte. in der nur jedes 14. Fahr ein Friedensjahr gewesen sei, 
und ließ sich dabei begleiten von den Geistesgrößen aller Zeiten 
und Völker. Sie haben gegen den Krieg und für den Frieden 
gezeugt. Dringende Aufgabe eines jeden Menschenfreundes ist es, 
neben der ernsten Arbeit an sich selbst für eine sittliche Erziehung 
der Jugend besorgt zu sein. Diese Stunde vom hohen Lied der 
Nächstenliebe war ein Erlebnis in den Herzen der Zuhörer. Kreis
leiter Kamerad Haas berichtete noch über die Bildnngskonfercnz 
in Mannheim, bei der als wichtige Aufgabe des Reichsbanners 
die staatspolitische Schulung der Mitglieder herausgestellt wurde. 
Zu diesem Zwecke wurde bereits in enge Fühlung mit der Reichs
zentrale für Heimatdienst getreten. Mit Worten des Tankes 
schloß Kamerad Ehret den lehrreichen Abend. —

Keich und LSndev im Wander dev Zetten
Bürgermeister Or. Kraus (Kehl), der Gründer des badi

schen Reichsbanners, sprach anläßlich der Winterfcier des Mann
heimer Reichsbanners über obiges Thema. Er behandelte die 
Kernfrage der deutschen Innenpolitik, das Verhältnis von Reich 
und Ländern, die Bestrebungen zur Schaffung einer deutschen 
Einheitsrepublik. - Der Redner gab zunächst einen Ueberblick über 
die geschichtliche Entwicklung des Deutschen Reiches, das bereits 
im 17. Jahrhundert aufgehört hatte, ein einheitliches Reich zu 
sein. Im Jahre 1848 gab es 331 geistliche und weltliche souveräne 
Fürsten neben den souveränen Städten und Städtchen, ihre Zahl 
sank, dank dem Zugriff Napoleons, im Jahre 1806 ans 39, später 
auf 33. Immer wieder, führte der Redner aus, scheiterte die 
Durchführung des Einheitsgedankens am Partikularismus der 
Fürsten und nach 1815 auch noch am Gegensatz zwischen Preußen 
und Oesterreich. Die Volksbewegung von 1848/49 wurde nieder
kartätscht. Das tragische Schicksal, das Deutschland seitdem durch
gemacht hat, von der Paulskirche bis Versailles, ist letzten Endes 
darauf zurückzuführen, daß die Freiheitskämpfer von 1848 nicht 
gesiegt haben. Dann schuf Bismarck das zweite Reich mit dem 
BundeSrat als oberster Staatsgewalt und der Vorherrschaft Preu
ßens. Dieses Reich ist 1918 zusammengebrochen am Erlebnis des 
Weltkrieges und an seiner innern Unfähigkeit, mit den neuzeit
lichen Problemen fertig zu werden. Dann kam das dritte Reich 
von Weimar mit der Staatsgewalt, die vom Volke ausgeht. Da
mit ist Deutschland erstmals wieder zum Einheitsstaat in seinen 
Grundlagen geworden.

Bor welchen Fragen stehen wir heute? Wir haben Reich und 
18 Länder mit 18 verschiedenen Verfassungen, Ministerien, Ge
setzen und Verordnungen. Darunter den großen Staat Preußen 
mit 38 Millionen Einwohnern, sieben mittlere mit zusammen 
21 Millionen und zehn kleinere mit 2,0 Millionen. Jedes Land 
hat sein eignes Parlamenr, natürlich möglichst verschieden vonein
ander. Hier werden große, aber meist überflüssige politische 

Reden gehalten. Wir haben zusammen 50 Länderministerien und 
Vcrwaltungskosten in Höhe von 5,5 Milliarden Mark. Begreiflich 
daher der Schrei nach VerwaltungSreform. Es gibt nun eine 
Reihe Hemmungen und Bedenken gegen den Einheitsstaat. Sicher
lich, geschichtlich Gewordenes soll erhallen bleiben, aber nur, wenn 
cs die Erhaltung verdient. Das deutsche Volk hat aber ein Recht, 
sich das Reich zweckmäßig zu gestalten. Es muß eines. Tages auch 
mit einem deutschen Lande gehen. Wir Republikaner haben 1919 
geglaubt, wenn die Herrscherhäuser weg sind, sind auch die ent
scheidenden Hemmungen gegen den Einheitsstaat verschwunden. 
Das war leider eine Täuschung. Es gibt auch heute noch repu
blikanische Dynastien, die den deutschen Einheitsstaat verhindern. 
ES gibt Leute, die auf dem Standpunkt stehen: Lieber Präsident 
in Lippe-Detmold, als Vizepräsident im Deutschen Reiche. Das 
Buch des Karlsruher Professors Franz Schnabel klärt auf, wie 
Baden-Württemberg z. B. durch Napoleons Gnaden entstanden ist 
und seine Lektüre ist daher weder in monarchistischen noch repu
blikanischen Hofkreiscn beliebt.

Wir müssen es fertigbringeu, allen Hemmnissen zum Trotz, 
daß das deutsche Volk seinen Staat zweckmäßig cinrichtet und ver
waltet. Alle Hochachtung vor den 100 Büchern über den Einheits
staat und die Arbeit der Geheim- und Ministerialräte in den 
Ausschüssen. Zum Ziele kommen wir aber nur, wenn der ge
schlossene Wille des deutschen Volkes dahintersteht.

Darum hat das Reichsbanner die große Aufgabe, den deut
schen Einheitsstaatsgedanken im vernünftigen Sinne des Wortes 
in den Vordergrund zu stellen. ES soll ein einigendes Kraft
zentrum der republikanischen Parteien sein und die Hemmungen 
überwinden, die im Wege stehen. Dann können wir hoffen, daß 
einst das prophetische Wort Bismarcks in Erfüllung geht: „Es 
kann sein, daß Gott für Deutschland noch einmal eine zweite Zeit 
des Verfalls und darauf eine zweite Blütezeit vorgesehen hat; 
dann freilich auf der Basis der Republik."

Aus dem Gau MM
Mitteilungen des Ganvvrstandcs Pfalz.

1. Abrechnung für das 1. Quartal. Diejenigen Ortsgruppen, 
welche ihre Abrechnung vom 4. Quartal noch nicht an uns einge
sandt haben, werden hiermit nochmals gebeten, diese unverzüglich 
nebst den alten Beitragsmarken an uns einzusendeu. Zwecks 
Durchführung der neuen Satzungen verweisen wir auf die „R.-Z." 
Nr. 45 Seite 368.

2. Schilder für Vcrkehrslokale. Wie der Bundesvorstand be
reits mitgeteilt hat, sind laut dem Beschluß der Bundes-General
versammlung Schilder für die Lokale hergestellt worden, in denen 
unsre Kameraden verkehren. Das Schild ist 30x45 Zentimeter groß 
und trägt die Aufschrift „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold", darun
ter den Bundesadler und das Wort Verkehrt-lokal. Es ist zum 
Preise von 6 Mark zuzüglich Porto zu beziehen. 'Wir empfehlen 
unsern Ortsvercincu das Anbringen solcher Schilder an ihren Ver- 
kchrslokalen und nehmen Bestellungen entgegen. TaS Schild geht 
auf Kosten des Wirtes.

3. Taschcnkalcndcr für das Jahr 1929. Der Bundesvorstand
hat einen Taschenkalender anfertig-m lassen zum Preise von 60 Pt. 
zuzüglich Porto. Bestellungen nehmen wir entgegen. Wir wün
schen allen unfern Kameraden ein recht frohes neues Jahr 
und hoffen, daß sie auch im neuen Jabre wie bisher für unsre 
Organisation wirken werden. Der Gau Vorstand.
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Ebertsheim. Am Sonntag den 9. Dezember fand im Lokal 
des Kameraden Blank unsre sehr gut besuchte Mitglieder- 
Versammlung statt. Auf der Tagesordnung stand: 1. Die 
letzten Vorkommnisse in Ebertsheim. 2. Statuten-Bekanntgnbe. 
3. Wahl des Bildungsausschusses und Wahl zweier Kameraden 
zur Ausbildung im Samariterdienst. 4. Anschaffung eines 
Banners. Ueber die Vorkommnisse referierte Kamerad Sei- 
berth; er gab Aufschluß, was in dieser Angelegenheit bis jetzt 
vom Gauvorstand unternommen wurde. Das bis jetzt Unter
nommene wurde gutgeheißen, zugleich das Verlangen gestellt, 
dieser Sache energisch nachzugehen, um die Behörde auf die Ver
hältnisse in unserm Dorf aufmerksam zu machen. Eigenartig 
mutet es an, daß die Gendarmerie in Sachen des Kameraden 
Hock bis jetzt noch nichts unternahm, während in der Angelegen
heit Wüst gleich drei unsrer Kameraden als der Tat verdächtig 
verhaftet wurden. Es wurde ferner beantragt, daß der Gau 
Kiese Angelegenheit durch den Bundesvorstand in Magdeburg 
einem Abgeordneten des Reichs- und des Bayrischen Landtags 
unterbreiten läßt. Auf Grund der vorgenommenen Wahl setzt 
sich der Bildungsausschutz aus den Kameraden Otto Jutzi, Valentin 
Gauch I und Jakob Franzreeb zusammen. Als Samariter wur
den die Kameraden Daniel Wahl II und Heinrich Landmesser 
gewählt. Ferner wurde beschlossen, ein Banner zu kaufen, außer
dem wurde eine Anzahl Neuaufnahmen noch am Schluffe der 
Versammlung gemacht. Mahnend, recht treu zusammenzustehen 
und sich nicht zu unüberlegten Taten hinrcißen zu lassen, schloß 
der 1. Vorsitzende die Versammlung. —

Ebertsheim. Ganz eigenartige Zustände herrschen 
in unserm Ort. Es lohnt sich, sie der breiten Öffentlichkeit zu 
unterbreiten. Vor der Reichstagswahl wurde von der National
sozialistischen Arbeiterpartei hier eine Ortsgruppe gegründet. 
Sie setzt sich in der Hauptsache aus politischen Idioten und ver
krachten Existenzen zusammen. Gewisse Leute find auch nur 
deshalb Mitglied, weil sie glauben,, durch ihre Mitgliedschaft ihre 
nicht geringen Schulden loswerden zu können. Die Aufgabe der 
genannten Ortsgruppe besteht darin, nach den bisherigen Er
fahrungen geurteilt, sich durch Mord, Abenteuer und Sensationen 
bekannt zu machen. So wurde vor einigen Monaten der, im 
blühenden Alter von 25 Jahren stehende Arbeiter Christian 
Landes erstochen. Daß ein solcher Fall sich bis heute nicht 
wiederholte, ist nicht den Hitiern, sondern lediglich der besonnenen 
Haltung der Gesamtarbeiterschaft zu verdanken. Durch das sehr 
milde Urteil anscheinend ermuntert, treiben die Elemcuie jetzt die 
tollsten Dinge in unserm Ort. In der Dunkelheit begibt sich daS 
lichtscheue Gesindel auf die Straße — jawohl, lichtscheues Ge
sindel — und veranstaltet ein Kriegsgcheul, daß jeder anständige 
Mensch glauben muß, er befindet sich unter Wilden. Ganz be
sonders scheint ihnen der Erste Bürgermeister Iutzi im Magen 
zu liegen. Als sie am Sonntag von ihrem Streifzug aus Tiefen
thal zurückkehrten, erhoben sie ihr übliches Kriegsgeheul und 
brachten dem Bürgermeister ein dreifaches kräftiges Pfui aus. 
Das ehrt zwar den Bürgermeister, zeigt aber anderseits, daß man 
es hier, wie gesagt, mit ausgesprochenem Gesindel zu tun hat. 
Bei dem ReichSbaunermitglied Jakob Hack schlugen sie die Fenster 
ein, drangen ins Haus, in dem die Mutter des Hock schwer krank 
dauiederliegt und rissen vor ihren Augen dem ^-ohn die Kleider 
vom Leibe. Daun ging es weiter durch die Ortsstraße, wo sie 
jeden friedlichen Menschen — auch harmlose Kinder — oft in der 
gemeinsten Weise anrempelten. Vor dem Hanse des Zweiten 
Bürgermeisters Wahl verfuhren sie genau so wie vor dem An

wesen des Ersten Bürgermeisters. Kurz, Gesindel, auf das ihre 
Führer wirklich „stolz" sein dürfen. Sollte es noch öfter solchen 
Unfug treiben, ist leicht vorauszuseheu, was an einem schönen 
Tage bei uns passiert. Auf keinen Fall sind wir gewillt, uns 
noch länger von solchen Elementen herausfordern, beschimpfen 
und beleidigen zu lassen. Die Behörden seien hiermit auf das 

'Treiben aufmerksam gemacht und gefragt, wie lange sie noch die 
Balkansitten fanatisierter Hitlerianer dulden wollen? Soll noch 
ein Mord Vorkommen? — In der vorigen Woche wurde auch in 
der Scheune^ des Konsumlagerhalters ein richtiges Bubenstück aus
geführt. Die Wand und die Tür wurden mit Blut besudelt, und 
dies vermutlich deshalb, um das Gerücht eines Mordes zu ver
breiten und damit den Konsumverein zu schädigen. Von welcher 
Seite die Gemeinheit begangen wurde, läßt sich leicht denken. 
Mir die Arbeiter resp, für alle Mitglieder des Konsumvereins 
mutz das aber Veranlassung sein, noch mehr als bisher ihr eignes 
Unternehmen zu unterstützen. Alle Geschäfte, deren Inhaber als 
unsre Gegner bekannt sind, müssen streng gemieden werden. —

Germersheim. Am Sonntag den 16. Dezember, nachmittags 
2 Uhr, fand im Lokal „Rebstöcke!" eine Bczirkskonferenz 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, die sehr gut besucht 
Ware. Vertreten waren die Ortsgruppen Germersheim, Landau 
uud besonders zahlreich Speyer. Kamerad Milchner (Germers
heim) eröffnete die Versammlung und erteilte Gaufekretär Kame
raden S ch u m acher (Ludwigshafen) das Wort. Kamerad Schu
macher streifte die Tätigkeit der einzelnen Ortsgruppen und be
faßte sich dann eingehend mit den neuen Bundessatzungeu. Be
grüßt wurden besonders die Statutenabsätze, welche die Unter
stützungen behandeln; auch bei gewöhnlichen Sterbefällen wird 
jetzt den Mitgliedern Sterbegeld gewährt. An der Diskussion be
teiligten sich die Kameraden Krämer (Speyer), Schumacher 
nnd E. Müller (Germersheim). Kamerad Wüchner (Germers
heim) dankte.Kameraden Schumacher im Namen der Versammlung 
für seine, Ausführungen und Versicherle, daß er als Vorsitzender 
der Ortsgruppe Germersheim alles tun werde, was zu deren Aus
bau nötig sei. Von dem offiziellen Teile ging man in den gemüt
lichen Teil über, wobei das Tambourkorps Speyer für Stimmung 
sorgte. —

Gau Württemberg
Reutlingen. Am Freitag den 30. November fand unter An

wesenheit des Gauvorstaudsmitgliedcs Kameraden Schmidt 
eine M i t g l i c d e r - V e r s a m m l u n g statt, in welcher der 
Gauvorstandsvertreter einen außerordentlich interessanten Vortrag 
über die Bundes-Generalversammlung uud sonstige wichtige und 
aktuelle Reichsbannerfragen hielt. Hervorzüheben ist hierbei, daß 
die Bundes-Generalversammlung in Hannover einen glänzenden 
Verlaus nahm, daß das erstemal nicht nur staatliche und städtische 
Behörden, sondern auch die Reichsregierung durch den Rcichsinnen- 
minifter Severiug vertreten war, welcher dort hervorgehobcn hat, 
daß das Reichsbanner noch nie so notwendig war, wie gerade in 
der jetzigen Zeit. Von der Zeit des Marschierens müssen wir 
in die Zeit der politischen Aufklärung kommen; die Vertiefung 
des republikanischen Gedankens, des Fühlens und Wollens und 
der Hervorhebung des sozialen Gedankens muß bis in die letzten 
Volkskrcise hineingetragen werden; auch der Jugendfrage und der 
Sportbewegung hat Kamerad Schmidt sich zugewandt, wie ja auch 
die Jugcndfrage größter Aufmerksamkeit bedarf. Ter Schntz- 

sport, den das Reichsbanner betreibt, soll und wird den Sportver
eine») keinen Abbruch tun. Reicher Beifall lohnte den Redner für 
seinen ausgezeichneten Vortrag. Kleine Meinungsverschiedenheiten 
wegen der Beteiligung an der Kriegergedächtnisfeier gemeinsam 
mit den Militärvereinen konnten leicht beseitigt werden. Dem 
Wunsche der Reutlinger Kameraden, den Gauvorstand auch bei 
andern Gelegenheiten in der Mitte zu sehen, wurde von dem 
Kameraden Schmidt zugestimmt. —

Stuttgart, Bezirk Westen. In der gut besuchten Mitglie
derversammlung am 17. November sprach Kamerad Erhard 
Schneckenburger über das Thema: „Gegenwartsaufgaben 
der i staatsbürgerlichen Erziehung." Zurückblickend auf die staats
bürgerliche Erziehung im alten Staat, in dem kein Nachtwächter 
freiheitlich, gescannt sein durfte, kam er zur staatsbürgerlichen Er
ziehung im GegenwartSstaat, der Republik. Die Gegenwarts
aufgaben sind zwar in der Verfassung verankert, doch läßt die Er
ziehung der Schule im staatsbürgerlichen Sinne sehr viel zu 
wünschen übrig. In der Schule wird vielfach nach alten Schul
büchern gelehrt, während über die Gegenwartsfragen die meisten 
Kinder, namentlich in der Volksschule, nicht oder nur ganz unge
nügend unterrichtet werden. Aufgabe des Reichsbanners soll nicht 
nur Kampf gegen die Erziehung im reaktionären Sinne sein, 
sondern dafür sorgen zu wollen, daß in der Schule mehr republi
kanischer Anschauungsunterricht gegeben wird und den Gegen- 
wartsaufgcrbeu, wie republikanische Schulfeste, Abändrung der 
meist veralteten Schulbücher u. dgl. vermehrte Aufmerksamkeit 
zugewendet wird. Neben der Schulbildung ist auch die staats
bürgerliche Erziehung der Erwachsenen sehr wichtig. Der Redner 
empfielt den Anschluß an die Zentralstelle des Heimatdienstes, 
.reiche vom alten Staat übernommen und von 'Reichsmitteln 
unterhalten wird. Alles können wir aus der Verfassung schöpfen, 
diese mutz zur vollen Geltung kommen, dann wird es in Er
ziehungsfragen auch vorwärtsgehen. Reic^r Beifall lohnte den 
Redner für seine 1 ^stündigen, äußerst lehrreichen Ausführungen.

Ulm n. d. T. Der F a m i l i c n ab e n d des Reichsbanners 
nimmt linker den Veranstaltungen der hiesigen Vereine eine ganz 
besondere Stelle ein. Uud zwar zeichnet sich unsre Veranstaltung 
immer durch starkeil Besuch und glänzende Stimmung vor ähn 
licheu Veranstaltungen andrer Organisationen aus-. Dieses Ergeb
nis ist zweifellos darauf zurückznfü'hren, daß nur erstklassige. 
Leistungen geboten werden, daß die Vorstandschaft es versteht, 
ein in allen Teilen ansprechendes Programm zusammenzustelley 
nnd daß alle Mitwirkendcn wetteifern, ihr Bestes zu geben und 
eine warme Stimmung zwischen Bühne und Zuschauerraum zu 
erzeugen. So war auch am 10. November der Saalbau schon vor 
Beginn bis aus den letzten Platz besetzt. Die Reichsbannerkapelle 
leitete die Darbietungen mit dem Fanfarenmarsch ein. Reigen, 
gymnastische Darbietungen, äquilibristische Kraftakte, Vorführun
gen der Schutzsportabteilung, Radfahrerkunstreigen, komische Akro 
batik, alles mit verblüffender Präzision vorgeführt, rollten fast 
ohne Unterbrechung über die Bühne, gelegentlich durch heitere 
Gesangsvorträge des Freien Volkschors Frohsinn unterbrochen. 
Kamerad Wirth le als Leiter der Veranstaltung erzielte als ge
wandter Ansager und erfolgreicher Kapellmeister stürmische 
Heiterkeitserfolge, während Frau .Karfreitag (Stuttgart) mit 
ihren fein vorgetragenen Schubertliedern den Hörern an die Her
zen ging. Ein reich ausgestatteter Gabentisch brachte manche 
Uebcrrafchung. Die Reichsbannerkapelle war unermüdlich tätig 
und ganz auf der Höhe. Die Veranstaltung bedeutet einen viel
versprechenden Auftakt für unsre Winterarbeit. —
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