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Deutschlands Weg und Deutschlands Iueunst
Kamerad Friedrich Ebert i» Baden.

Der verschärfte LarMagSwahlkampf hat auch eine regere Ak
tivität des Reichsbanners mit sich gebracht, gerade im badischen 
Unterland mußte das Reichsbanner über Erwarten oft eingreifen. 
Der Gauvorstand Baden hatte sich daher entschlossen, durch größere 
agitatorische Werbung neue Mitstreiter zu gewinnen.

Der Anfang wurde in Ob er bad en gemacht. Reichstags
abgeordneter F r'ie d r i ch E b e r t, der Sohn des ersten deutschen 
Reichspräsidenten, war für eine Vortragsreise gewonnen worden. 
Die erste Versammlung fand in Waldshut statt; ein. über Er
warten starker Besuch, der Saal war überfüllt, obgleich am selben 
Abend noch andre Veranstaltungen siattfandeu. Wie auch in den 
andern Orlen, sprach Fr. Ebert hier über das Thema „Deutschlands 
Weg und Deutschlands Zukunft". Ein geschichtlicher Rückblick 
leitete über zu - den heutigen Tagesfragen, gestreift wurde das 
Volksbegehren, die wirtschaftliche Lage und die Wahlen in Baden, 
wobei der Redner besonders die Festigung der republikanischen 
Linie in Baden im Hinblick auf die Lage des gesamten Reiches be
grüßte. In der Diskussion wies Gaufekretär Scholz (Mannheim) 
auf die Bedeutung des Reichsbanners in Baden hin und forderte 
zur verstärkten Mitarbeit auf. 1ö Neuaufnahmen waren der Er
folg dieser Versammlung.

Besonders lebhaft war die Versammlung in Säckingen; 
auch hier ein Valles Haus, ein vorzüglicher Geist sprach aus. der 
Diskussion, in der ein Zent rums mann sich stark für 
das Reichsbanner cinsetztc und erhöhte Mitarbeit for
derte. Einem Jungdomaun mußte klargemacht werden, daß die 
Wirklichkeit unser Handeln bestimmt und nicht Utopien Richtlinien 
für Deutschlands Zukunft sein können. — Eisenbahner und Be
amte b'ildelen das Gros der Hörer in Weil-Leopoldshöhe, 
auch die Frauen waren.gut vertreten, denen der Referent die Not
wendigkeit der politischen Mitarbeit vor Augen führte.

In Schopfheini, unweit der kommunistischen Zentrale 
Lörvach, hatten sich viele Arbeiter eingefunden, waS Veranlassung 
gab, auf die Arbeitslosenversicherung einzugehen. Das schien 
einem Kommunisten nicht sonderlich zu behagen und er versuchte 
'N der Diskussion sein Heil. Seine Behauptungen zeugten nicht 

von übermäßigem Wissen und unter stärkstem Beifall der Ver
sammlung wiesen der Referent und Gausekretär Scholz auf das 
Verbrecherische der kommunistischen, Taktik hin. Wenn das die 
ganze kommunistische Weisheit war, mutz man sich wundern, daß 
so viel« .Arbeiter dem Geschwätz Nachläufen, es sollte doch eine 
„Kanone" sein. Eine anschließende Aussprache hielt die Käme-! 
raden noch lange beisammen. — Zell, der Ort der Textil
industrie, stellte am Sonntagnachlnitiag wieder eure sehr starke 
Besucherzahl. Hier fand Friedrich Ebert mit seinen Ausführungen 
über die Rationalisierung volles Verständnis. Eine Fran ver
langte in der Diskussion stärkere Aufklärung in politischen Din
gen durch die Männer — und sie hat nicht unrecht.

lieberblicken wir den Verlaut der Veranstaltungen, so kön
nen wir mit großer Freude feststellen, daß die Vortragsreise des 
Kameraden Ebert ein g r o ß e r E r f o l g war, und wir dürfen an 
dieser Stelle für seine Wirksamkeit herzlichen Dank sagen. 
Mag es auch ein gewisses Interesse am Sohne des ersten deutschen 
Reichspräsidenten gewesen sein, dessen Andenken in allen Ver
sammlungen ehrende Worte und aufrichtigen Dank fand, so war 
anderseits der Wunsch initbcstiinmend, van einem Kameraden, der 
die Dinge aus eigner Anschauung kennt, Richtlinien der deutschen 
Innen- und Außenpolitik für die Zukunft kennengulernon. Der 
Erfolg wird auch dadurch klar, daß schon setzt aus den Ortsver- 
eineu der Wunsch nach aktuellen Vorträgen mit repräsentativen 
Rednern laut wird. Wir dürfen uns ob dieses A ufschwunges 
der Bewegung freuen und wollen nach Möglichkeit den Wün
schen der Kameraden Rechnung tragen, wobei den Kameraden, die 
sich besonders um die Durchführung bemühten, wir denken in erster 
Linie an unsre Freunde aus Murg und Freiburg, gesagt sei, 
daß ein weiteres Vorwärtsdringen des Reichsbannergcdaukens der 
schönste Dank sei. " Sz.

SürifLabve Mannheimer RsiOsbannev

weiter avsgegangen. Junge sind an die Stelle der Aeltern ge
treten, die Aufgaben haben in ihren Formen gewechselt, aber ge
blieben ist die Begeisterung, der Schwung iür die deutsche Re
publik, aufrechterhalten wurde die freigewählte Disziplin eines 
uniformierten und organisierten Körpers zum Schutze der dcui- 
schen Republik.

Rückblickend auf das Geleistete kann eine solche Organisation 
daher auch Feste feiern, etwas ausruhen und. ihre Mitglieder und 
Freunde bei einem fröhlichen Beisammensein näherbri.ngen. Tas 
geschah auch bisher schon in Winterfesten, aber diesmal siel es in 
das fünft« Jahr des Bestehens des Mannheimer Reichsbanners, 
und es war daher angebracht, diesem Fest eine besondere 
N o t e des Rückblicks und des Ausblicks zu geben.

Der Nibelungcnsaal war in Schwarzrotgold geraucht. Er 
füllte sich langsam, denn die Jugend gruppierte sich im Hinblick 
ans den Tanz weil außen herum. Tie Rcichsbannerkapelle setzte 
mit einem Marsch ein. Emil Schneider sprach eindrucksvoll 
einen von Ernst Kerko w verfaßten Prolog, der in knappen 
Formulierungen 5 Jahre überblickte und diese Geschehnisse in 
Reime brachte. Daun hielt der Vorsitzende des Mannheimer 
Reichsbanners, Redakteur Ernst Roth, die Festrede. Am 27. Juni 
1924 wurde im Alten Nathaussaal die Mannheimer Ortsgruppe 
des Reichsbanners gegründet durch Dr. Kraus, der mit Georg 
Reiubold Sen Gau Baden leitete. Der 1. Vorsitzende der Orts
gruppe war Georg Röth. Ihm zur Seite standen Albus, Bischoff, 
Vollbach, Weißer, F. Wolff und Roth. Leider nlar Dr. Kraus durch 
politische Arbeit verhindert an der Teilnahme des Festes. Er hätte 
sich überzeugen können, daß seine damaligen Worte auf iructn- 
baren Boden gefallen sind: „Unsre Jugend muß aufgerufcn wer
den, wir müssen ihr ein Ideal geben, damit sie einen Schutzwall 
bildet für die Republik." Dank jenen ersten Pfadbereitern, von 
denen Oskar Geck inzwischen durch den Tod a-us unsrer Mitte ge
nommen wurde. Dank auch den in. unsrer Mitte weilenden Ka
meraden, die uns di« Treue gehalten haben, die vielen Namen
losen, die mit uns marschieren. Ihnen allen ist die Republik zu 
Dank verpflichtet, denn sie sind die wahren Retter des Vaterlandes.

Wir wollen immer sein die aktiven Republikaner, der Stoß
trupp zum Schutze der Republik. Wir marschieren."

Zur Bekräftigung dieses Gelöbnisses marschierte das Jung- 
b a n n e r in den Saal, in langer Reihe den Wandelgang entlang 
und daun durch die Mitte des Saales auf das Podium. Es war
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In Mannheim ging vor o Jahren von einer Versammlung 
im Alten Rathaussaal der Ruf znr Sammlung der Mannheimer 
Republikaner aus und schon am ersten Abend war der Stamm für 
das Mannheimar Reichsbanner gebildet. Seitdem ist die Saal 
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der eindrucksvollste Moment der Kuuid-gcbun-g, als nach dem „ffrei 
Heil", mit dem der Festredner seine wuchtigen Ausführungen 
schloß, die uniformierten Reichsbaunerka-ineraiden sich auf dem Po
dium gruppierten, die Fahnenträger in den ersten Reihen, die Jun
gen des Reichsbanners zu beiden Leiten, und den Treueschwur auf 
die Republik ablegten. Emil »Schneider hatte die republikanische 
Hvmue von Bröger vorgetragen und bei den Schlußworten „Volk 
hab ach!" gelobten die Kameraden der Republik Treue und schuß. 
Tas Bundesiied, von der Masse stehend gesungen, schloß diesen 
festlichen Akt ab.

Damit war der offizielle Teil erledigt und das Podium diente 
der heitern Muse. Walter Friedmann fungierte als witziger 
Ansager und produzierte auch selbst aus „eignen Kurz-Werken". 
Er erzählte Pfälzisches und sang Mannheimerisches aus Wiener 
Melodien. Margit stöhr benahm sich so-ubrettös, sowohl solo 
als zu zweit mit Friedmann und zu dritl mit Irmgard Meyer, 
ein Trio mit Schwung und Laune und allerlei stimmungserreuden 
-Situationen. F ä h r b a ch fang bravourös. Herr s ch i ck e l e am 
Klavier mar ein guter musikalischer Partner.

So vorbereitet ging es zürn Tanz (Leitung K. Hel m), dem 
bis in die frühen Morgenstunden mit Ausdauer gehuldigt wurde. 
Tic nette Tombola, für die unser Kamerad Misch! er sich beson
ders stark eingesetzt hat, fand reißenden Absatz. —

VadiMeS
In Baden stehen die Republikaner wohl noch zu sehr unter 

dem Eindruck der badischen Landtagswahlen, die ein er
staunlich starkes Anwachsen der Nationalsozialisten mit sich brach
ten, obwohl wir uns heute schon bewußt sind, daß auch deren 
Bäume nicht in den Himmel wachsen. Tie begonnene Landtags
tagung Hai ja deutlich gezeigt, daß mit Geschrei und möglichst 
vielen Anträgen allein nicht viel getan ist. Gerade an dieser Stelle 
wird den Nationalsozialisten mit Deutlichkeit gezeigt werden, wie 
praktische A rbcit nussieht, daß sie sich wesentlich unter
scheidet von Phrasentnm nnd schwadronieren. Wir haben nun ein
mal das Glück, die nationalsozialistischen Abgeordneten auf 4 Jahre 
im Karlsruher Rondell zu scheu, aber das durchgeführte Volks
begehren zeigt schon, daß ihre Anhängerschaft nicht übermäßig fest 
bei der Sacke ist.

Wesentlich schlechter erging es den D e u t s ch na t i o n a Ie n 
und dem mit ihnen verbündeten Stahlhelm, eine Organisa
tion, die in Baden keine übermäßige Beachtung verdient. Die 
Deutschnationalen haben glatt zwei Drittel ihres Bestandes ver
loren, statt früher mit neun zogen sie diesmal mit drei Abgeordneten 
in den Badischen Landtag, was aber auch sie nicht hindert, mit 
Agitationsanirägen en gros aufzuwarten. Auch diese großspre
cherische Politik richtet sich von selber.

Was uns aber Veranlassung gibt zu diesen Zeilen, ist nicht 
die tatsächliche Feststellung des Wachsens der Gegner, sondern die 
M elhode, wie sic einen sanften Druck ausüben auf alle die, die 
nicht ihres Willens sind. Tas beste Beispiel hierfür bietet wohl -der 
nationalsozialistische „Führer", der mit Mitteln arbeitet, die im 
politischen .Kampf unbekannt und für eine anständige Presse nicht 
alltäglich sind. Diese Politik des „Führers" hat es mit sich ge
bracht, daß auch viele Geschäftsleute sich e i n s ch ü ch t,e r n 
lassen und für dieses Organ, .das unter Ausschluß der Oeffent- 
lichkcit erscheint, I n s e r t i o u s a u f t r ä g e geben. Eigen
artigerweise zeigt sich diese Freigebigkeit nicht auch gegenüber dem 
„Reichsbanner". Wenn von unsrer Seite bei vielen Geschäfts
leuten Vorgesprächen wird, so dienen alle möglichen AuSroden, um 
einer Insertion aus dein Wege zu gehen. Nicht nur, daß das badi
sche Volk in seiner Mehrheit republikanisch ist, sondern auch, daß 
unsre Organe im ganzen Lande verbreitet sind, muß man sich ob 
dieser Engstirnigkeit wundern. Unsre Kameraden werden- daher 
verstehen, wenn wir immer wieder mit allem Nachdruck darauf Hin
weisen, daß in erster Linie die Inserenten unsrer Organe Berück
sichtigung finden sollen.

Auch heute richten wir diesen Appell erneut an unsre Kame
raden und fordern sic weiter auf, uns Mitteilung zu machen, 
wo Geschäftsleute ihre Vorliebe dem Reichsbanner gegenüber 
äußern. Wir werden in Kürze eine Aufstellung herausgeben 
und die Firmen, die für uns in erster Linie in Frage kommen, 
namentlich unsichren. Wir haben bei andrer Gelegenheit mehrfach 
feststcllen können, daß beim Einkauf ein Hinweis auf unsre Organe 
außerordentliche Werbekraft für diese selbst besitzt, als auch di» 
Geschäftsleute ermutigt, dem Reichsbanner größere Beachtung zu 
schenken. In Nummer 39 der Bundeszeitung haben wir in einem 

ähnlichen Zusammenhang, bei einer Besprechung über Mann
heimer Angelegenheiten auch auf die Firma Engelhor ü u n d 
stur in verwiesen, nnd wir können heute feststcllen, daß der da
malige Hinweis auf falscher Information beruhte und Einwen
dungen unserseits gegen die Firma nicht erhoben werden. Wir 
hoffen, daß mit den obigen Andeutungen unsre Kameraden den 
rechten Weg finden werden nnd in erster Linie die Inserenten 
unsrer Organe berücksichtigen werden. —

Aus dem Gau Mair
II» I MI» IIM

Mitteilungen des Gauvorstandcs Psnlz.
1. Konferenz. 22. Dezember, mittags 1 Uhr, im Loka! „Zur 

Summe" in Kirchheimbolanden Bezirkskouferenz 
für die Ortsgruppen ,Gerbach-Bayerfeld, Göllheim, Kirchheim
bolanden, Kriegsfeld, Orbis, Marnheim. -

Aus den Sstsveveinen
Edenkoben. Die Ortsgruppe Edenkoben des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold veranstaltete einen Umzug durch die Stadt 
mit Fackeln, der bei dem republikanisch eingestellten Bevölkerungs
teil mit Freude und Begeisterung begrüßt wurde. Die Neustädter 
Ortsgruppe stellte den Trommlerzug. Die Veranstaltung wirkte 
imponierend, um so mehr, als man hier vorher noch keine Reichs- 
Lanneruniform sah. Die angesetzte Versammlung konnte nicht 
abgehalten werden, da die zahlreiche Beteiligung es notwendig 
machte, gleichzeitig in zwei Lokalen nnterzukommen. Man be
schränkte sich deshalb auf ein gemütliches Beisammen
sein. Besonders die Jugend schloß sich in großer Zahl dem 
Zuge an, ihre Sympathie mit dem Reichsbanner beweisend. Die 
Veranstaltung hat bewiesen, daß die Bäume der politischen Aben
teurer um Hitler hier nicht in den Himmel wachsen Wir werden 
das Unsrige dazu beitragen. —

Germersheim. Das Reichsbanner Tchwarz-Rot-Gold hielt 
eine gut besuchte Versa m m l u n g ab, in der der Vorsitzende 
der Pfälzer Demokraten, Herr Jnstizrat M ülIer (Ludwigshafens, 
über Äsung-Plan, Einheitsstaat, Großdeutschland sprach. Er ging 
aus von der Einstellung des Jahres 1919, wo die Franzosen 
meinten, der Deutsche bezahle alles und selbst Lloyd George in 
London versprach, nichts unversucht zu lassen, den letzten Son 
aus Deutschland herauszuholen. Als die wirtschaftlichen Bedin
gungen des Versailler Diktats an ihrer llndnrchfülsrbarkeit ge
scheitert seien, habe General Dawes wirtschaftliche Untersuchungen 
angestellt, auf Grund derer er an eine jährliche Zahlungsfähigkeit 
Deutschlands von 21- Milliarden Mark glauben zu können hoffte; 
das »wäre ein Viertel der gesamten Einnahmen des Deutschen 
Reiches. Ein Ende der Zahlungen sei im Dawes-Plan überhaupt 
nicht vorgesehen gewesen; dazu hätte die Besserungs
klausel jeden wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands den 
ehemaligen Kriegsgegnern zugute kommen lassen. Zum tyoung- 
Plan hätten zwei Tatsachen geführt: Die Unmöglichkeit zur Weiter
arbeit Deutschlands unter dem Dawes-Plan nnd die Sehnsucht 
der Gläubigerstaaten nach Bargeld, das der Dawes-Plan nicht 
schaffen konnte, weil es nicht möglich sei, in Deutschland einen 
Ausfuhrüberschuß zu erzielen, noch den deutschen Goldvorrat ohne 
Gefahr für die Währung zu veräußern, noch in Amerika unbe
grenzte Schulden aufzunehmen. An Zahlung in Waren habe aber 
die Industrie der Gläubigerstaaten kein Interesse gehabt. Der 
Uoung-Plan sehe für die ersten 10 Jahre eine jährliche Leistung von 
689 Millionen in bar, 340 Millionen in Schuldverschreibungen 
und /Ott Millionen in Tachliefernngen vor/ Es trete also von 
vornherein eine Ersparnis von 800 Millionen Marl im Jahre ein. 
Dazu komme der Wegfall aller Kontrolle«: des Transferägenteu, 
der Reparationskomitees, der Ansländersitze im Verwaltungs
rat der Reichsbank, der Verpfändung der Stenern, Zölle nnd 
Reichsbahneinnahmen nnd der Vorbelastung der Industrie! 
Das Wichtigste aber fei die dadurch erzielte Befreiung des Rhein
landes. lieber die Zeit nach den ersten 10 Jahren zu sprechen, 
lohne nicht, weil auch der Joung-Plan bis dahin seine Nndurch- 
führbarkeit erwiesen und neuen Abmachungen Platz gemacht habe. 
Die Möglichkeit dazu sei vorgesehen, weil Deutschland ein zwei
jähriges Moratorium verlangen könne und die Reparationsbank 
dann sehen müsse, wie eine Reglung geschaffen werden könne, sei 

es durch eine Zinsfußermäßigung niit Hilfe des Auslandes-oder 
durch eine völlige Revision des Planes. Auch bei der Frage des 
Einheitsstaates begann Netchsbannerkaincrad Jnstizrat Müller 
mit einer historischen Betrachtung. Vor 200 Jahren habe es in 
Deutschland weit über 3M souveräne Staaten gegeben, die bis 
1816 ans 39, bis 1870 ans 26 und jetzt ans 17 zusammen
geschmolzen seien. Ihre Existenz sei das Ergebnis ehemaliger 
fürstlicher Heiratsverträge, eines Machtspruchs Napoleons rind 
einer lieblosen Arbeit auf deni Wiener Friedenskongreß. Weder 
Stämme noch Kulturkreise seien erhalten geblieben. Das beweise 
am besten die Zerreißung der alten Kurpfalz und ihre Verteilung 
ans drei Länder. Der Artikel 18 in der Reichsverfassung gebe die 
Möglichkeit einer langsamen Flurbereinigung. Aber es sei ein 
schnelleres Tempo notwendig. Die Beeinflussung der Außenpolitik 
durch die Lünderministerpräsidcnten lasse im Ausland immer 
wieder die Hoffnung entstehen, daß das Reich eines Tages doch 
Zerfalle. Es sei auch ein Unding, daß zu jedem Reichsgeseh 17 
Äusführungsgesetze erlassen würden. Das ginge so weit, daß 
zum Beispiel der Haftbefehl des Reichsstaatsanwalts gegen Kapi- 
tnnlcutuaut Ehrhardt in München nicht durchgeführt wurde. Auch 
die Schmähung der R e i ch s f a r b c u sei in Bayern trotz 
Rcpnbtilschutzgesetz nie verfolgt worden. Die Schulen, die ein 
einheitlich nationales Bildnngsgnt zu vermitteln hätten, unter
ständen 25 verschiedenen Schulordnungen. Die Notenskala sei 
überall verschieden, woraus bei Anstellungen in der Wirtschaft sich 
ost große Nachteile für den Bewerber zu unrecht ergäben Ein 
aus wirtschaftlichen Gründen bedingter Umzug des Vaters inner- 
balb der ein Wirtschaftsgebiet bildenden Städte Ludwigshafen, 
Mannheim und Worms erfordere die Beschaffung völlig neuer 
Schulbücher. Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer ganzen 
Reihe, von Ländern sei so gering, daß sie Zuschüsse des Reiches 
brauchten. Der Weg sei strittig, ob Großprenßen, ob süddeutscher 
Zusammenschluß, ob Wirtschastsprovinzen oder Aushöhlung der 
Zuständigkeiten. Der Einheitsstaat sei die B r ü ck e z u r 
K n l t n r g e in e i n s ch a f t des deutschen Volkes,'das 
seine staatsrechtliche Vollendung in Großdentschland erhalten 
müsse. Die heute mögliche Vorarbeit sei die Rechtsgemeinschaft 
nnd die Aushebung der Zollschranken, wie ja anch der Zollverein 
von 1833 dem Deutschen Reich vorangegangen sei. In der -Aus
sprache betonte Kamerad Dr. Küpper, syonng-Plan, Dawes- 
Plan. nnd Versailler Vertrag seien nicht ans Recht, sondern ans 
Macht ansgebant, uns der Macht, die der verlorne Krieg geschaffen 
habe. -Die Ablehnung hätte jedesmal Katastrophen im Gefolge 
gehabt. Daraus leitete sich aber auch die Abänderung dieser Ver
träge ab, sobald sie sich als unausführbar erwiesen. Kamerad Emil 
Müller führte ans, die moderne Menschheit lasse sich nicht 
diktieren. Sklaventum, gebe es nicht mehr. Daher seien diese 
Verträge alle nicht durchführbar. Von den 16 Einzcichneru zum 
Volksbegehren iu Germersheim seien einige erst wenige Wochen 
über 20 Jahre all, hätten also noch keine große Lebenserfahrung, 
auch einige Germaninnen seien darunter. Die Ausführungen alter 
drei Redner wurden mit starkem Beifall ausgenommen. Mit 
Worten des Tankes an den Referenten und dem Bnndcsgrnß 
schloß Herr. Stiidicnrat G o o s die Versammlung. —

Weiseiiheim «. sd. Am vergangenen Sonntag veranstaltete 
das Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine Totenfeier. Schon 
die Ankündigung, daß der hier sehr geachtete Pfarrer Wambs- 
ganß (Neuhofen) spricht, lockte eine derartige Menge zum 

Ehrenplatz der Gefallenen, wie sie Weiseiiheim. bei derartigen Ver
anstaltungen noch nicht erlebt hat. Punkt 2 Nhr setzte sich unter 
den Klängen der eignen Kapelle der Lranerzug in Bewegung. 
Auf dem Ehrenplatz ««gelangt, sprach Kamerad Borner die 
Begrüßnngsworte. Der Arbeiter-Gesangverein brachte nunmebr 
sehr gut das Lied „Weine nicht" zu Gehör. Pfarrer Wambsganß 
nahm jetzt Las Wort und zog die Anwesenden durch seine glänzende 
Rede ganz in seinen Bann, selbst der verbissenste Gegner dürfte 
ihm innerlichwöllig zugestimmt haben. Nicht Kriege, so führte er 
n. a. aus, verhelfen dem Volke zum Bessern', sondern Kriege 
machen die Mächtigen noch mächtiger und die Reichen noch reicher. 
Geht aber ein Krieg wie dieser zu Ende, so geht es dem Volke 
schlechter denn je. Darum muß die jetzige nnd künftige Generation 
versuchen, mit aller Macht eine kriegslose Zeit hcranznbilden. Nur 
im Vcrsöhuniigsgedaukeu soll der Mensch erzogen werden und in 
diesem Sinne mögen die Gefallenen für uns ihr Leben gegeben 
haben. — Im Namen des Reichsbanners legte Kamerad Borner 
einen Kranz nieder. Seine Schlußworte klangen aus in den Ruf 
„N ie Wied e r K r i e g!". Nach den Klängen der Musik „Ich halb 
einen Kameraden" nnd mit dem Liede „Freundschaft" fand die 
Feier ihr Ende. — ' .
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