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DasReichsbmmer -ettuus des BeiKSbanuevS 
Gckwavz-Rot-Gold, 
Bund Deutfibev ^eiesStettuebmev «. 
Revublikanev E. 0., Sitz Lvagdeburg

LlKturrdvievrigev-Seiev des «elGSbaunevs
Auch in Mannheim sind der Erinnerungen an die sturm- 

erfüllten Jahre vor 80 Jahren noch genug vorhanden. Das Denk
mal für jene fünf Männer, die die Freiheit mehr liebten als das 
Leben und genau vor 80 Jahren von den preußischen Kugeln der 
Reaktion niedergestreckt wurden, stand noch vor ein paar Jahren 
einsam und vergessen. Kaum, daß stille Freunde jener Achtund
vierziger gelegentlich den Weg fanden, der zu dem einfachen Denk, 
mal fuhrt, das Freunde den Märtyrern auf dem Mannheimer 
Friedhof gesetzt hatten. Nun ist das anders geworden. Das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, zum Schuhe der neuen deut
schen Republik ins Leben gerufen, vergißt auch jene nicht, die zum 
erstenmal mit der Waffe in der Hand um Deutschlands Einheit 
und Freiheit, um Demokratie und Menschenrecht, um die Republik 
gestritten haben.

So zogen auch diesmal wieder die Reichsbannerabteilungen 
zu dem einsamen, von schwarzrotgoldenen Bannern im Scheine 
der Fackeln umglühten, hochaufragenden Stein. Und mit den 
Bannerträgern der Republik schritten viele Frauen und Männer 
aus dem Volke mit, Vie an der eindrucksvollen und würdigen 
Feier teilnahmen. In der Ruhe der Nacht erklang Trommelwir- 
bei. Tas Lied vom guten Kameraden sprang über in die Herzen 
der Männer, die die Waffe ausgenommen, die man den Achtund
vierzigern noch aus der Hand schlagen konnte.

Schulrat Neinemuth (Karlsruhe) sprach am Denkmal. 
Er erinnerte an die gewaltigen Kämpfe vor 80 Jahren, an denen 
die Besten des Volkes teilgenommen haben, und er schilderte die 
furchtbare Rache, die ein verblendetes System an den Männern 
aus dem Volke nahm, die für die Freiheit gestritten hatten. Heute 
sei es an uns, im Gedenken an die Toten nie zu vergessen, daß 
die Feinde der Demokratie, der Republik noch überall am Werke 
sind, daß um Deutschland viele Staaten von Diktatoren geleitet 
leben, und daß es unsre höchste Aufgabe sei, im Herzen Europas 
die Demokratie zu schützen und zu stärken. Der Treuschwur, der 
mit der Niederlegung des Kranzes besiegelt wurde, galt der deut
schen Republik.

Zwei Lieder des Arbeitergesangvereins Aurelia und Vorträge 
eines Hornquartetts der Reichsbannerkapelle umrahmten die stim
mungsvolle Feier, deren Einfachheit von ergreifender Größe war.

Nach der Feier zogen die Reichsbannerabteilungen im Fackel
zug durch die innere Stadt. Die Demonstration fand überall starke 
Beachtung und war sicher dazu angetan, dem Reichsbanner neue 
Freunde zu werben.

Mit dem Zusammenwerfen der Fackeln auf dem Marptplatz 
und dem gemeinsamen Gesang des Bundesliedes war die ein
drucksvolle Kundgebung gegen 10 Uhr beendet. —

Aus de« SvtSvevettrerr
Konstanz. Die Ortsgruppe Konstanz hielt am 23. März in 

der „Obern Sonne" ihre Jahres-Hauptversammlung 
ab, verbunden mit einer Gedenkfeier des 5jährigen Be
stehens der Ortsgruppe. Der Saal war sinngemäß ausgeschmückt 
und die Sierenmooskapelle, die meist aus Söhnen unsrer Mit
glieder besteht, verschönte den Abend. Kamerad Prof. Säger 
eröffnete die Versammlung mit einem zeitgemäßen Blick über die 
gegenwärtige politische Lage und begrüßte besonders die Gäste, 
unter denen zwei Kameraden aus Singen a. H. sich befanden; 
die dortige Ortsgruppe gewinnt nach einer. Zeit der Ruhe wieder 
an Boden. AuS dem umfangreichen Jahres- und Geschäftsbericht 
des Kameraden Horcher ersah die gut besuchte Versammlung, 
daß Vorstand und Vertrauensmännerkörper der Ortsgruppe eine 
Menge Arbeit geleistet haben zum Nutzen der Republik. Kamerad 
Schweickart erstattete den Kassenbericht; wenn die Kasse 
leer ist, so ist das nur ein Beweis dafür, daß die verfügbaren 

Gelder im Rahmen unsers Jnteressenkreises zum Nutzen und 
zum Vorteil des Staates und zur Vertiefung des republikanischen 
Gedankens verwendet sind. Auch der Jahresbericht des Jung
banners zeugt von Kraft und Fortschritt. Besonders das 
Trommlerkorps findet viel Anhang. Vorteilhaft ist, daß das 
Jungbanner als Jugendorganisation nun anerkannt ist, wodurch 
den jungen Kameraden die bekannten Vorteile eingeräumt sind. 
Kamerad Kreisletter Rechtsanwalt Venedey berichtete über 
dis Bundes-Generalversammlung in Hannover am 2. Oktober 
1S28. Die interessanten Ausführungen, die in persönlicher Dar
stellung immer lebendiger wirken als ein noch so ausführlicher 
Bericht, wurden mit lebhaftem Beifall entgegengenommen. 
Venedey ist trotz seines Alters ein noch jugendlich-feuriger Kämpe, 
der seinen Vortraas^erickst mit eignen Meinungen lebhaft kom
mentierte und mit Energie gegen einen da und dort durchschim
mernden Versuch, die große Schuld des letzten Hohenzollern mit 
allen Begleiterscheinungen während seiner Regierung bis zur 
..Reise" nach Holland abzuschwächen, auftrat. Der Bericht des 
Kameraden Rieh le über die Beratungen des Bildungsaus
schusses fand warmes Interesse. Als Referent über den Ent
wurf eines Wohnheim st ätten. Gesetzes war Scrr 
Telegravhen-Jnspektor End (Konstanz) gewonnen, der als füh
rende Persönlichkeit in der Bewegung der Bodenreformer diese 
Materie von Grund aus beherrscht. Es ist für jeden Reichs
bannermann wie für die große Öffentlichkeit gleich wichtig, über 
diesen Gesetzentwurf unterrichtet zu sein, soll er doch die endliche 
Erfüllung der im Artikel 155 der Weimarer Verfassung nieder
gelegten Zugeständnisse an das Volk erfüllen. Leider ist eS nur 
möglich, an dieser Stelle ganz kurz über den Vortrag zu be
richten. Die Wohnungsnot stammt nicht erst aus der Nachkriegs
zeit, sondern schon in der Vorkriegszeit litt die Masse des Volkes 
an dem Mangel geeigneter Wohnungen. Zehntausende deutscher 
Familien waren schon in der Vorkriegszeit in enae Räume zu
sammengepfercht, also in Räume, in denen sechs und mehr 
Personen leben müßten. Sväter kamen die Mietkasernen. Eng
land ist das Land der vorbildlichen Arbeiter-Einfamilienhäuser. 
Deutschland ist das Land der Proletarierkasernen. Deshalb 
stand Deutschland auch an der Stütze der Völkerstatistik über 
Kindersterblichkeit. Im Jahre 1897, also lange vor Kriegsaus
bruch, setzte die Bewegung der Bodenreform ein, um die da
maligen Verhältnisse, die inzwischen himmelschreiend geworden 
sind, zu bessern. Die Bodenreformer verlangen für die Boden
werte, als Ware betrachtet, ein andres Recht, als für sonstige 
Handelswerte. Bei jeder andern Ware, die viel gebraucht und 
dann entsprechend stark fabriziert wird, verringern sich die Preise. 
Der Boden aber verteuert sich mit der immer stärker werdenden 
Nachfrage, bedinat durch die Vermehrung des Volkes, w-ül dieser 
„Artikel" nicht fabriziert und vermehrt werden kann. Wie sehr 
am Sandel mit Häusern verdient wird, zeigte der Vortragende 
an Vorkommnissen in Konstanz. Während der Inflationszeit 
wurden hier Säuser gekauft und sväter aegen Fsstmar? weiter
verkauft. So kostete ein Saus nach der Umrechnung 3850 Gold
mark, verkauft wurde es später für 34 000 Rm., ein andres Haus 
wurde für 9 (neun) Goldmark gekauft, verkauft würde es für 
22 000 Rm. ein andres kostete 7000 Goldmark, verkauft wurde 
es für 55 000 Rm.: solcher Fälle könnten noch einige Dutzend 
genannt werden. All das wollen die Bodenreformer und will 
das neue Gesetz verbitten. Es ist unwahr, daß aus Grund des 
Gesetzes der jetzige Hausbesitz entsinnet werden könne, wie die 
Vereine des Haus- und Grundbesitzes immer behaupten. Der 
Redner schloß mit dem Gedicht Cäsar FlaisckilenS, daß der Boden 
frei werden möge. Einstimmig wurde darauf die folgende Ent
schließung angenommen: „Die Jahreshauptversammlung 
der Ortsgruppe Konstanz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
hält den Entwurf eines neuen Wohnstätten-(Bodenreform-) 
Gesetzes für einen wesentlichen Schritt zur Verwirklichung des 

im Artikel 155 der Deutschen Neichsverfassung gegebenen Ver
sprechens, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen 
deutschen Familien eine gesunde Wohnung und allen deutschen 
Familien eine Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu sichern. Sie 
erwartet eine baldige Verabschiedung des Gesetzentwurfs and 
damit die Erfüllung der Voraussetzungen für eine soziale Fort, 
entwicklung, einen wirtschaftlichen Aufstieg und eine sittliche Ge
sundung des deutschen Volkes."

Damit waren die Beratungen der Haupiversammlung be
endet und es begann die Gedenkfeier, eingeleitet durch dis 
Hauskapelle, die auch die sonstigen Darbietungen umrahmte. 
Kamerad Schriftsteller Birner rezitierte einen markigen Pro
log eigner Dichtung „Das Banner", und Kamerad Prof. Ar- 
nold sprach über „Fünf Jahre Reichsbanner". Er stellte dabei 
die republikanischen Aufgaben und Ziele zuzm Aufbau des Staates 
unter Berücksichtigung des bisher Geschaffenen in den Mittel
punkt seiner idealen und tiefgründigen Betrachtungen, die er 
sowohl von der staatlichen und wissenschaftlichen, wie auch be
sonders von der ethischen und allgemein schöngeistigen Seite aus 
behandelte. Jeder Teilnehmer an der vielseitigen Versammlung, 
die auch von Familienangehörigen besucht war, war mit der 
Jahresarbeit der Ortsgruppe und von dem sonst Gebotenen zu
frieden. Mit neuen Kräften wird die neue Jahresarbeit vom 
alten Gesamtvorstand weitergeführt. B.

Kreis LSrrach. Wie alljährlich am Ostermontag, legte auch 
in diesem Jahre das Reichsbanner am Grabe der Freiheitskämpfer 
von 48/49 in Dossenbach einen Kranz nieder. Die Bevölkerung 
der Kreise Lörrach und Waldshut nahm regen Anteil. Die Be
grüßungsansprache hielt Kreisleiter Müller (Schopfheim) Dis 
Rede hatte Kamerad Professor Guth (Lörrach) übernommen. Der 
Arbeiter-Gesangverein Schopfheim trug zwei Lieder vor. Den 
Kranz legte Kamerad Ernst Kaiser nieder. —

Mannheim. Im dicht besetzten Saale des „Ballhauses" hielt 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eine Jugendwerbe
feier ab, zu der erfreulicherweise viele an Ostern aus der Schule 
gekommenen Jungen mit ihren Eltern erschienen waren. In einem 
kurzen einprägsamen Programm wurde den jungen Menschen 
gezeigt, warum das Reichsbanner um sie wirbt und mit weichen 
Dingen es sich beschäftigt. Daß die Jugend im Mittelpunkt der 
Feier stehen mußte, ist selbstverständlich, und wurde nach außen 
dargetan durch die gerade ob der einfachen ungekünstelten Vor
tragsweise außerordentlich eindrucksvolle „Republikanische Hymne" 
Brögers, von einem Jungen gesprochen. Lebende Bilder aus 
der Jungbannerarbeit, die sehr gut gestellt waren, versuchten 
die jungen Menschen einzuführen in die Arbeit, die sie als Reichs- 
bannermitglieder zu leisten haben werden. Daß die Darbietungen 
der erst vor kurzem ins Leben gerufenen Schuhsportabteilung 
besonders begeisterte Aufnahme bei unsrer sportbegeisterten Ju
gend fanden, war zu erwarten. Die exakten Uebungen der von 
frischem Sportgeist beseelten Schutzsportler haben der Abteilung 
sicher viele Freunde geworben. Die Festansprache an die Jungen 
hielt der 1. Vorsitzende der Organisation, Redakteur Ernst Roth, 
der das junge Geschlecht mahnte, dem neuen Staate seine Kräfte 
zu leihen, so daß aus der Republik ein wahres Vaterland aller 
Schaffenden werde. Die erläuternden Worte zu den lebenden 
Bildern sprach der Jugendführer Alterthum. Er wies be
sonders darauf hin, daß das Reichsbanner nun als Jugendpflege
organisation staatlich anerkannt ist und dadurch die Möglichkeit 
hat, seinen jungen Mitgliedern größere Vergünstigungen zu ge
währen. Mit dem gemeinsam gesungenen Bundeslied, intoniert 
vom forschen Trommler, und Pfeiferkorps, wurde die eindrucks
volle Feier, in der etwa 50 Schulentlassene ihren Eintritt in dis 
Reihen der schwarzrotgoldenen Schutzgarde der Republik vollzogen 
haben, geschlossen. Ein erfreulicher Erfolg. Abends trafen sich im 
„Ballhaus" die ältern Reichsbannerleute bei Konzert und Tanz. 
Der Leiter des Reichsbannerkabaretts „Lautsprecher", Körner,
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vermittelte in den Tanzpausen einige Szenen seiner Revue, die 
demnächst auf dem Frühlingsfest der Neckarstadt ganz gezeigt 
werden soll. Der Erfolg der satirischen Szenen war durchschlagend. 
Auch die Schutzsportler konnte man nochmals bewundern. Der 
harmonisch verlaufene Abend war ein schöner Beweis für die 
Kameradschaftlichkeit der Reichsbannerleute. —

Pforzheim. Die Generalversammlung wurde am 
13. April bei gutem Besuch abgehalten. Ter stellvertretende Vor
sitzende, Kamerad Herdecker, erstattete den umfangreichen 
Jahresbericht, der Zeugnis' von erheblicher Arbeit und reger 
Werbearbeit ablegte. Die Tätigkeit des Reichsbanners kann gute 
Achtungserfolge buchen; wenn die Kameraden gerufen wurden, 
waren sie zur Stelle. Wichtig waren die grundsätzlichen Ausfüh
rungen über ein weiteres Bestehen des Reichsbanners, über die 
Notwendigkeit der verstärkten Aktivität. Den Kassenbericht gab 
Kamerad Wiedmann, der ein erhebliches Gesunden der Orts
gruppen aussprach. Ueber die Gesamtbewegung des Reichsbanners 
sprach sodann Gausekretär Scholz (Mannheim) und wies auf 
die verstärkte Aktivität der Gegner hin, die intensive Arbeit unsrer
seits erfordert. Die Diskussion bewegte sich in zustimmendem 
Sinne. Die Wahlen ergaben die Benennung des Kameraden 
Herdecker als 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzender wurde Kamerad 
Kunkel, Kassier die Kameraden Wiedmann und Biehler, 
Schriftführer die Kameraden Katz und Kiesel, Technischer 
Leiter Kamerad Brenner. Dem wegen schwerer Krankheit 
zurückgetretenen frühern Vorsitzenden,Kameraden Polizeikommissar 
Klas, wurde von der Versammlung für seine rege Tätigkeit 
herzlicher Dank gezollt. Beschlossen wurde die Gründung einer 
tzugendabteilung, die sogleich reges Interesse fand. In später 
Stunde konnte die von bestem Geiste beseelte Nersammlunq ge
schlossen werden. —

Aus dem Gar» Mak
Fkveisik-rrfevem km Saavssbket

Am Sonntag den 14. d. M. tagte im Lokal Jungfleisch in 
Völklingen a. d. Saar eine Kreiskonferenz. Kreisleiter vr. 
Eberbach eröffnete um 9.10 Uhr die Konferenz mit einer herz
lichen Ansprache und berichtete über die seit der letzten Kreis
konferenz angenommenen Anträge. Eingehend behandelte er den 
Antrag an die Bundesleitung wegen der Beitragsreglung nach 
den neuen Bundessatzungen und machte darauf aufmerksam, daß 
die Kameraden, um in den Genuß der Unterstützungseinrichtung 
zu gelangen, auch den entsprechenden Beitrag leisten müssen. 
Kamerad Frank (Saarbrücken) machte den Vorschlag, die 
Frankbeiträge beizubehalten, dagegen die Abrechnung mit dem 
Gau in Markwährung vorzunehmen entsprechend den Bundes
satzungen Z 51. Ein Teil der Ortsgruppen stimmte diesem Vor
schlag zu. Gausekretär Kamerad Schumacher (Ludwigshafen) 
sprach ausführlich über die Pundessatzungen und deren Unter
stützungseinrichtung, empfahl den Ortsgruppen — wie es ja auch 
ein Teil derselben schon seit einigen Wochen tut —, doch die neuen 
Beitragsmarken einzuführen, schon in Rücksicht auf die einfachere 
Verrechnung und die Gefahr, die doch bei der Umrechnung der 
Frank in Mark mehr oder weniger bestünde. Kamerad Dr. 
Eberbach stellt fest, daß die Vertreter sich darin einig sind, daß 
die Beitragsleistung in Landeswährung entsprechend den in den 
Satzungen eingesetzten Sätzen erfolgen soll, damit die. Kameraden 

im Unterstützungsfall nicht benachteiligt sind. Zum Punkte Be
kleidung erklärt der Vorsitzende, daß die Einkleidung grundsätz
lich Sache des Mitgliedes sei und nicht etwa eine Belastung der 
Ortsgruppe oder Kreisleitung sein kann. Infolge der schlechten 
wirtschaftlichen Verhältnisse soll der alte Anzug weiter bei
behalten werden, es sollen die Kameraden jedoch bei Aufmärschen 
eine geeignete kurze Hose dazu tragen. Allgemeine Zustimmung 
fand der Vorschlag, daß die im Gau Pfalz eingeführte Mütze 
auch von den Kameraden aus dem Saargebiet getragen werden 
soll. Tie Kreisleitung wird sich deshalb zwecks Lieferung mit 
einer Firma in Saarbrücken in Verbindung setzen. Zur Fu
gendfrage erstattete Kamerad Schumacher einen Bericht 
über die in Aussicht genommenen Arbeiten für die Jugendpflege. 
Voraussichtlich findet im Juli das auf der Gau-Generalversamm
lung beschlossene Gaujugendtreffen statt. Das Treffen kann 
nicht, wie vorgesehen, in unserm Gau veranstaltet werden, son
dern wird gemeinsam mit dem Gau Baden in Weinheim (Oden
wald) stattfinden. Sodann gibt der Vorsitzende bekannt, daß die 
Ortsgruppe Merzig beabsichtigt, einen Ebert-Gedenk
stein zu errichten, bedauert aber sehr, daß die Ortsgruppe auf 
der Kreiskonferenz nicht vertreten ist, damit eine nähere Aus
sprache darüber hätte stattfinden können. Beschlossen wurde, daß 
sämtliche Ortsgruppen mit ihren aktiven Mannschaften an den 
Veranstaltungen in Kirchheimbolanden (16. Juni), Oberstein 
l28. Juli), Merzig (?) tenilnehmen sollen. Außerdem soll am 
21. d. M. ein Ausmarsch der Ortsgruppe Saarbrücken sowie einige 
agitatorische Ausmärsche Ehrerer Ortsgruppen erfolgen. Auch 
die Ortsgruppe Völklingen beabsichtigt im Laufe dieses Jahres 
eine Bannerweihe zu veranstalten und erbittet sich dazu die 
Unterstützung der umliegenden Ortsgruppen sowie die der West
pfalz. Kamerad Schumacher bittet, die Termine zur Ein
sendung der Abrechnnngsformulare unter allen Umständen ein
zuhalten und die Formulare selbst genau auszufüllen und 
wünschte weiter eine rege Wevbeagitation für unsre Zeitungen.
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„Das Reichsbanner" i

Aus den Svtsvevettren
Groß-Bockenhcim. Sonntag den 7. d. M., nachmittags 

3 Uhr, fand im Lokal „Blasius" eine stark besuchte Grün- 
d u n-g s v e r s a m m l u n g für das Reichsbanner Lchwarz-Rot- 
Gold statt. Nachdem Kamerad Schumacher (Ludwigshafen) ein 
Referat über „Zweck und Ziele des Reichsbanners" gesprochen 
hatte, wurde ein dreigliedrige Kommission gewählt, bestehend aus 
den Kameraden Ruser, Amon und Nietzsche, welche beauftragt 
ivurde, die Vorarbeiten zu erledigen und. nach 14 Tagen eine Ver
sammlung einzuberufen, worin der endgültige Vorstand gewählt 

werden soll. Eine Anzahl Neuaufnahmen wurden gemacht. 
Die Ortsgruppe Ebertsheim hatte vor Eröffnung der Versamm
lung einen Umzug veranstaltet, der von der Bevölkerung leb
haft begrüßt wurde. —

Neustadt a. d. H. Das Reichsbanner hielt am 5.. April seine 
Generalversammlung ab. Nach dem Geschäftsbericht 
des 1. Vorsitzenden, Kameraden Weil, dem Kassenbericht des
1. Kassierers, Kameraden Halfär, und dem Revisionsbericht 
des Kameraden Schindhelm wurde der Vorstandschaft Entlastung 
erteilt. Nachdem Kamerad Weil wegen Arbeitsüberlastung von 
seinem Posten zurückgetreten war, wurde die neue Vorstand
schaft wie folgt gebildet: 1. Vorsitzender Kamerad Koller,
2. Vorsitzender Kamerad Weil, Kassierer Kamerad, Halfar, 
Schriftführer Kamerad Schindhelm. Dazu kommt ein Aus
schuß, dem die Kameraden Fröhlich, Geiger, Bollenbach, Bissoiv, 
Mayer, Köhler, Weintz, Zahn und Meinhardt angehören. Die 
technischen Funktionäre werden noch bestimmt. —

Ottweiler. Am Samstag den 13. April fand im Lokal 
zur Sonne eine gut besuchte M itg l i e d e r»V er sa m m lu n g 
statt. Kamerad Schumacher hielt einen Vortrag über die 
Gegenwartsaufgaben des Reichsbanners. —

Gau Württemberg
Hall. Am 2. März fand unsre gut besuchte General

versammlung statt. Der Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, 
Kameraden Vogelmann, gab ein Bild reger und erfolgreicher 
Tätigkeit der Ortsgruppen im verflossenen Jahre. Die Beteiligung 
an den Veranstaltungen im Gau und Kreise war befriedigend. 
Nicht ganz zufriedenstellend sind die Kassenverhältnisse, da die ver. 
regnete Bannerweihe die Ortsgruppe stark belastete. Der seitherige 
Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. —

Ulm a. d. D. Das Rechsbanner Schwarz-Rot-Gold veran
staltete anläßlich des fünften Todestages des ersten Reichspräsi
denten Friedrich Ebert eine gut besuchte Gedenkfeier im 
„Dreilinden"-Saal. Nachdem die Neichsbannerkameraden unter 
Vorantritt der Spielabteilung geschlossen in das Versammlungs
lokal gezogen waren, sprach Kamerad Ruggaber kurze herz
liche Worte zur Begrüßung. Als Redner des Abends war Rechts
anwalt Dr. L e o p o I d' (Ravensburg), eine in republikanischen 
Kreisen Ulms hochgeschätzte Persönlichkeit, gewonnen worden. Er 
-erstand es, in seinen gehaltvollen Ausführungen die Führer
persönlichkeit des ersten Präsidenten der deutschen Republik klar 
herauszustellen und seine Verdienste um das deutsche Volk ge
bührend zu würdigen. Nach seinem Wahlspruch „Des Volkes 
Wohl ist meiner Arbeit Zier", arbeitete Ebert unter Einsetzung 
seiner ganzen Kraft für die Verwirklichung seiner sozialen Ideen. 
Darum mutz es auch an seinem Todestage jedem Deutschen ein 
Herzensbedürfnis sein, ihm ein dankbares Gedenken zu weihen 
und gleichzeitig auch sich aufzurichten an seiner Volks- und 
Vaterlandsliebe. Der Redner gab sodann ein anschauliches Bild 
vom Werden Friedrich Eberts und von seinen Kämpfen für das 
Volksrecht, die er innerhalb der Partei und später in seinem ver
antwortungsvollen Amte führte. Groß und lauter stand die Ge
stalt des teuren Verstorbenen vor der Versammlung, der die 
schlichte Gedenkfeier wirklich eine Kräftigung war im heutigen 
schweren Kampf um die Erhaltung des demokratischen und 
republikanischen Staatsgedankens. —

Ulm s. ck. ll
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Kameraden, berücksichtigt die Inserenten!
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