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Dev tapfeve kHevv Münchmever
Am 28. Juni war der nationalsozialistische AgitatorM ü n ch- 

ru eh c r in M cr n nhei m wegen Beleidigung der Republik 
zu IVO Mark Geldstrafe verurteilt, wdgegcn er Berufung einlegte. 
DieDerufungsverhandluug sollte am 12. November vor sich gehen, 
Münchmeyer wählte den tapferern Teil — er blieb fern. Schade—, 
nachdem er Redeverbot in Baden hat, wäre doch der Genuß des 
Schwadroneurs im Gerichtssaal eine nette Abwechslung gewesen. 
Allerdings war er kürzlich zu einer Verhandlung vor dem Land
gericht nicht erschienen. Die Berufung und der Antrag des Rechts
anwalts Leonhard Schultz (Ludwigshafen) auf nochmalige Ver
tagung wurde sofort abgclehnt, M ü n ch m eher m u ß b leche n. 
Aus Königsberg liest er melden, dast sein Erscheinen technisch nicht 
möglich sei—, dabei säst er zu gleicher Stunde in Hannover vor 
Gericht. Die Art und Weise — ganz Münchmeyer. Wir gratulie
ren den Nazi-Sozi zu dieser Marke. —

Derr Stahlhelm wlvbt um Zigeunev
Mil der Ortsgruppe Mann heim des Stahlhelms must cs 

schlecht bestellt sein, denn um einige Kämpfer mehr in ihren Reihen 
marschieren zu lassen, werben sie die sicherlich nicht reinrassigen 
Zigeuner der Mannheimer Wohnbaracken an. Es war bei 
einer Slahlhelmtotenehrung mit Orden und sonstigem Unfug wo 
sie, um in größerer Zahl anzntreten, Zigeuner in ihre feldgraue 
Uniform steckten, um sich so dieser strammen deutschen Männer zu 
brüsten. Wir scheu, das; es der Stahlhelm mit der Rassenfrage, 
wenn es sich darum dreht, „Massen" aufmarschieren zu lgssen, nicht 
so genau nimmt. Ja, zum Kopf-hinhalten sind auch diese Leute 
recht. — O.Stahlhelm, wie tief bist du gesunken! W. A.

Äus de« Svtsvevernett
Mannheim. Wie alljährlich, wird auch diesmal die hiesige 

Ortsgruppe des Reichsbanners das neue Ja h r inf e stl ichcr 
Weise begrüßen. Am Sonntag den 6. Januar ist ein 
G en eralap p e l l der Ortsgruppe vorgesehen, mit anschließen
dem Ummarsch durch die Stadt, als deren Abschluß eine Kund
gebung -auf dein Marktplatz stattfindet, bei der ein Mitglied des 

Ganvopstan-dcs eine kurze Ansprache halten wird. — Schon heute 
weisen mir die Mitglieder auf die Ende Januar stattfinden-üe 
Generalversammlung hin und bitten, die zugegangene 
Einladung zu berücksichtigen und den genannten Tag für das 
Reichsbanner freizuhalten. — Wie alljährlich, so trat auch in 
diesem Fahre die Abteilung Neckarstadt-Ost mit einer wohlgelun
genen W o h l t ä t i g k e i t s v c r a n st a l t u n g an die Oeffent- 
lichkeit. Dem Eröffnungsina!sch, flott gespielt von der Kapelle 
B a u in a n n, folgte ein von Fräulein Winter gesprochener Pro
log „Die Zukunft wir- unser sein", worauf der Führer Schu
mann all die vielen willkommen hieß. Freudig wurde einge- 
stirnmt in das „Hoch" auf die Republik und das Reichsbanner. Die 
Schutzsportler zeigten gymnastische Uebungen und als Schluß
bild eine bengalisch beleuchtete Pyramide. Beifall ernteten Fräu
lein Auma n n und Herr RooS in ihren Rollen, „Lebensanfang 
und Lebensende". Den humoristischen Teil bestritt Herr Bastia n, 
der wie immer die Lache.r auf seiner Seite hatte) Das Mann
heimer Reichsbannerkabarett „Ter Lautsprecher" unter Leitung 
von Fritz Körner sorgte für den politisch-satirischen Teil. — Die 
Kapelle Bergmann musizierte zwischendurch und spielte nach Abwick
lung des Programms zum Tanze auf. —

Leimen. In einer öffentlich e n B e r s a m m lnng stchhm 
das Reichsbanner dieser Tage zum Volksentscheid des Freiheits-, 
gesetzes Stellung, bei der LandtagSabgcordncter Hofhei n z 
(Heidelberg) das Referat übernommen hatte. Wenn der Besuch 
etwas zu wünschen übrig ließ, so mag die ironische Bemerkung des 
RednerS, daß der Parole: „zu Hause zu bleiben", etwas zu früh 
Folge geleistet wurde,-außerdem die Weihnachtszeit nicht -immer 
für Versammlungen geeignet ist, wohl zutreffend sein. In 
äußerst sachlicher Weife ging Kamerad Hofheinz auf die Einzel
heiten des Gesetzentwurfes ein und zeichnete ein klares Bild, mit 
welchen verwerflichen Mitteln die B-olkSverhetzun-g zurzeit betrieben 
wird. Die Aufgabe des Reichsbanners ist es, nicht nur bei der 
diesmaligen Abstimmung, sondern auch in Zukunft in stärkerem 
Maße Aufklärungsarbeit vor allem auf dem flachen 
Lande zu halten, um dem volksverhetzendcn Treiben der National
sozialisten die Wahrheit entgegensetzen zu können. Tic sachlichen 
Ausführungen fanden den stärksten Beifall. Gausekretär Scholz 
(Mannheim) unterstrich die Worte des Redners und wies darauf 
hin, daß im kommenden Frühjahr eine erhöhte Aktivität des Reichs

banners im Heidelberger Bezirk kommen muß uriid ersuchte um 
stärkste Unterstützung des Reichsbanners. Auch die übrige Dis
kussion bewegte sich in zustimmendem «inne und mit Tankcs- 
worten konnte der Vorsitzende, Kamerad Preis, die Versammlung 
schließen. —

Pforzheim. Kürzlich hatte der Kamerad Hcrrigcl die 
Mitglieder des Spielman nszuges zu einem gemütlichen 
U n t e r h a l t u n g s a b e n d in das Nebenzimmer der „Kloster
mühle" cingeladen, welcher Einladung sämtliche Mitglieder Folge 
leisteten. Ter besonders eingeladene Ortsvereinsvorstand war 
durch die Kameraden Wiedmann, Katz und Biehler vertreten. 
Kamerad Hcrrigel eröffnete die Zusammenkunft und begrüßte die 
erschienenen Kameraden auf das herzlichste, ganz besonders gab er 
seiner Freude darüber Ausdruck, daß zum ersten Male während dcs 
4jährigen Bestehens des Spiclniannszugcs eine solche Zusammen
kunft zu ermöglichen war, die dazu beitragen soll, das Karijerad- 
schaftsg-efiihl unter -den Mitgliedern zu heben. Er sprach den 
Wunsch aus, daß die Mitglieder des Spielm-anuszugcS wie bisher 
sich dem Reichsbanner treu zur Verfügung stellen und mit dazu 
beitragen würden, dessen staatsbürgerliche Aufgaben zu erfüllen.

Während und nach dem alsdann folgenden Nachtessen wurde 
der Abend verschönert durch verschiedene Unterhaltungen, ganz be
sonders aber durch den Kameraden App, welcher sich erneut als 
tüchtiger Meister in der Vortragskunst -und als Conferencier er
wiesen hat. Seine Vorträge und Darbietungen haben unter-den 
Anwesende» wahre Beifallsstürme und Lachsalven ausgelöst. Das 
Männergnartctt „Akkord" trug noch zur Abwechslung des Abends 
bei, wofür auch noch an dieser Stelle herzlichst gedankt sein soll. 
Ter Ortsvereinsvorstand dankte -durch den Kameraden Wied
mann dem Spielmannszug für die ihm ergangene Einladung, 
sowie auch für die aufopfernde Tätigkeit der Kameraden des Spicl- 
mannSzugcs in der Erfüllung der Aufgaben des Reichsbanners 
und sprach den Wunsch aus, daß -dessen Mitglieder weiterhin, wie 
bisher tren zusammenhalten werden und sich dein OrrsvsreinS- 
vorstand auch fernerhin zur Verfügung stellen mögen. Zum Schluß 
dankte Kamerad Herr-igel den Spiel-leuten für ihre bisherige 
Mitarbeit und dem Ortsvereinsvorstand für die Unterstützung mit 
Musikinstrumenten. Mit weiteren humoristischen Vorträgen des 
Kameraden App schloß der harmonisch verlaufene Abend. K.
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Waldhilsbach. Am Sonniagnachmittag rückte eine Abteilung 
Neickw-Pannerleute hier ein unter Vorantritt eines Tambourkorps. 
Nach einem ll mzug durch das Dorf gingen sie in das Gasthaus 
„Zum Rosse!", um in einer von Einheimischen gutbesuchten 
öffentlichen Versammlung gegen den von verantwor
tungslosen Politikern heraufbeschworenen Volksentscheid zu demon
strieren. Nach Begrüßungsworten des Gemeinderats Keller
mann ergriff Landtagsabgeordneter Hofheinz das Wort zu 
einem äußerst lehrreichen Vortrag. Volksbegehren und Volksent
scheid seien als Genecalappell des Volkes gedacht, sie seien kein 
Recht, Las kindisch gehandhabt werden soll, sondern als letztes 
unter gewissen Voraussetzungen. Scharf geißelte er das Gebaren 
der Tiktatnrlüsterrien, die aber für sich die Freiheit und die Rechte 
der Demokratie bis zum äußersten verlangen. Das sogenannte 
Gesetz gegen die Versklavung Deutschlands behandelte er Satz für 
^atz und konnte mit Leichtigkeit das Demagogische derer um Hn- 
genberg, Seldte und Hitler beweisen. Lang anhaltender Beifall 
wurde dem Redner gezollt. Die Versammlung war für das Rcichs- 
tiauner ein schöner Erfolg.

AMvttSL
Von Georg Dewald. M. d. L

In den Versammlungen des Reichsbanners, aus Gau- und 
Bezirkskonferenzen, gibt cs zur Zeit ein stehendes Thema. Es 
heißt: Aktivität! Das heißt, besser gesagt, Unaktivität, 
über welche allseitig Klage geführt wird. Von den Gauführeru 
wird das Lied von der mangelnden Aktivität angestimmt, von den 
Delegierten wird es ausgenommen und von den Mitgliedern in 
allen Tonarten weiter gesungen. Weil dem so ist, verlohnt es sich 
Wohl, daraus in der Reichsbannerzeitung einzugehen.

Warum der Jammer über mangelnde Aktivität? In erster 
Linie deshalb, weil der Augenschein lehrt, daß unsre Gegner, in 
erster Linie die Nationalsozialisten, tatsächlich über eine 
U Überfülle von Aktivität verfügen, weil vor allem ihre 
Versammlungstätigkeit allerorts zu bemerken ist und 
der Erfolg dieses Strebens nicht ausbleibt, wie die hinter uns 
liegenden Wahlen zeigen. Auf diese Erscheinungen wird verwiesen 
und daun gefragt: was sehen wir dem entgegen?

Es ist notwendig, diese Klage der mangelnden Aktivität auf 
ihr richtiges Maß zurückzuführen Das kann man aber nur, 
und ein klares Bild läßt sich nur gewinnen, wenn man sich über 
die innere Struktur der gegnerischen Verbände im klaren ist.

Unsre Kameraden machen nun den großen Fehler, die 
Hakenkrenzler als das anznsehen, was sie in den Tagen ihrer 
Gründung gewesen sind, was uns veranlaßte, durch das 
Reichsbanner ihnen eine gleichgegliederts Organisation entgegen- 
zustelleu.

Heute aber sind die Dinge grundlegend anders. Waren bis 
zum Hitlerputsch isn Jahre 1923 die Nationalsozialisten eine aus
gesprochene K a m p f o r g a n i s a t i o n, die nur ein Ziel kannte, 
durch einen zusammengeleimten Haufen von Landsknechtsnaturcn 
die Republik und Demokratie mit Gewalt zu beseitigen, die 
für den Parlamentarismus nichts als blutigen Hohn übrig hatte, 
die von den Parlamenten nur als den Schwatzbuden sprach, die 
ausgehoben werden müßten, so ist das heute ganz anders.

Heute sind diese Leute „Parlamentarier" geworden, 
sie beteiligen sich an Reichs- und Landtagswahlen, Kreis-, Be
zirks-, Provinzschwatzbuden werden mit ihren Vertretern beschickt, 
selbst die G e in e i n d e st u b e n sind ihnen nicht zu gering, um 
in den allerschärfsten Wahlkampf einzutreten und ihre Macht durch 
den vislverspotteten Stimmzettel zu dokumentieren.

Ihre Aktivität von heute und von jenen Tagen, wo wir 
ihnen erstmals gegenübertraten, ist also grundverschieden. 
Daß ihre parlamentarische Tätigkeit in erster Linie das Ziel ver
folgt, Parlamentarismus und Demokratie zu mißkreditie- 
ren, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang.

Fest steht: die Nationalsozialisten sind heute eine Partei, 
mit allen Funktionen und Aufgaben einer solchen be
traut. Sie haben ständig Aufgaben vor sich, welche die Organi
sation in Spannung halten. Unsre unglückselige Reichsorgani
sation, die noch immer bestehende Staatenvielheit, sorgt ja 
dafür, daß dis Wahlen nicht ausgehen. Es gibt unter den Ver
ächtern der Parlamente genug, die nach einem parlamentarischen 
Anrte streben, man hat auch noch nicht gehört, daß diese wütenden 

Bekämpfer der „Diätenschlucker" ihrerseits die Diäten äbgelehnt 
hätten. So schafft sich unsre Hauptgegenorganisation eine Reihe 
von Leuten, welche mit ihr durch von ihr erhaltene Ehrenämter 
fest verknüpft sind. Die ihrerseits den Drang in sich spüren, die 
eroberte Position zu halten, über die nächsten Wahlen hinweg; 
es ist also immer eine innere Spannung vorhanden, die 
Aktivität auslüst.

Beim Stahlhelm, dem andern Haupttrupp der Reaktion, 
sind dis Verhältnisse ganz ähnlich gelagert. Er ist ebenfalls in 
die aktive Politik eingetreten, er verlangt bei der Aufstellung der 
Kandidaten von den ihm nahestehenden Parteien, daß seine Ver
trauensleute zum Zuge kommen, er hat, wie das „Volks
begehren" zeigt, in den Gang der Politik akliv einzugreifen 
versucht Daß der Erfolg in umgekehrtem Verhältnis zur auf
gewandten Mühe steht, spielt dabei keine Rolle, er hat seinen 
Anhängern ein Ziel, sine Aufgabe gegeben, Aktivmög
lichkeiten verschafft.

Mag sein, daß für Stahlhelm und Deutschnationale das 
Volksbegehren mehr als bloße Möglichkeit „D e s - i n s - V o l k - 
Gehens" gewesen ist, für die Nationalsozialisten war es sicher 
nicht mehr. Daß ihre Rechnung stimmte, haben ja recht schmerz
lich ihre Verbündeten, die Deutschnationolen, verspüren müssen.

Aufgaben mutz eine Organisation haben! 
Diese Erkenntnis wirkt sich auch in einer andern Organisation 
aus, dem Jungdeutschen Orden, der an der Umstellung zu einer 
Partei arbeitet.

Derartige Möglichkeiten sind dein Reichsbanner verschlossen. 
Es will nichts andres als eine republikanische Organi
sation sein, mit dem Hauptkern der republikanische» Kriegs
teilnehmer. Alles was an Aktivität der Nationalsozialisten 
heute an die Oberfläche kommt, ist die Bewältigung von Par- 
teiaufgaben, die auf unsrer Seite von den republikanischen 
Parteien erledigt werden. Es wird niemand behaupten wollen, 
daß beispielsweise die Sozialdemokratische Partei es an Aktivität 
fehlen läßt. Sie hat ihre Aufgaben als Partei, und sie löst sie.

Hauptzweck des Reichsbanners seit den Tagen seiner Grün
dung war der S ch u tz d e r R e p u b l i k. Das war im Jahre 1924 
und die folgenden Jahre ein dringlicher Gegenwarts- 
bc griff, die Republik war wirklich bedroht, in ihren Grund
festen erschüttert, es galt u n m i t t e l b a r e n A b w e h r k a m p f. 
Diese lebendige Erkenntnis einer unmittelbaren Gegenwarts
aufgabe hat den Millionenzustrom zum Reichsbanner gebracht.

Heute ist der Schutz der Republik ein etwas fiktiver Begriff 
geworden. Daß dies so ist, ist ein Zeugnis dafür, daß wir unsre 
Aufgabe gelöst haben, denn ohne Reichsbanner wäre dieses Er
gebnis sicher nicht in wenigen Jahren erreicht worden. Womit 
aber nicht gesagt sein soll, daß das Reichsbanner jetzt s.eine Aus
gabe restlos erfüllt Hütte, von der Bildfläche abtreten könnte. 
Daran kann nicht gedacht werden, schon auch deshalb, weil man 
in der Politik immer mit ll e b e r.r a s ch u n g e'n rechnen muß.

Aber es kaun nicht ohne Eindruck auf viele Reichsbanner« 
Mitglieder bleiben, Wenin von kompetenten republikanischen 
Staatsmännern dauernd erklärt wird, daß die Republik 
fest steht, daß ein gewaltsamer Sturz der Republik in Iren Be
reich politischen Abenteurertums gehört, dem ein Erfolg nicht be- 
schieden sein kann.

Das mutz dazu führen, daß die Augenblicksaktivität des 
Reichsbanners in den gewohnten Formen nachläßt. Das m u ß 
auch deshalb der Fall sein, weil die innere Struktur des 
Reichsbanners eine ganz andre ist als die unsrer gegnerischen 
Organisationen. Dort Leute, die in großem Maßstab von der 
Schulbank zur Partei gekommen sind, denen jegliche politische 
Erziehung und Tradition fehlt. Die Hauptmasse dieser Leute kam 
van der militärisch aufgezogenen Organisation zur Partei, die 
als äußere Hülle militärische Organisation beibehalten hat.

Im Reichsbanner gerade der umgekehrte Weg. 
Hier kam die Hauptmasse der Kameraden von der Partei 
zur S ch n tz o r g a n i s a t i o n. Sie brachten bereits politisches 
Wissen und politische Erfahrung mit. Sie kamen zum Reichs
banner nicht in der Erkenntnis, daß es einer neuen Partei be
dürfe oder daß dis vorhandenen Parteien nichts taugten, sie kamen 
aus der Erkenntnis, daß die Zeit andre Methoden der 
politischen Wirksamkeit erfordere, als cs den Parteien 
gegeben war. Sie verteidigten im Reichsbanner nicht nur die 
Republik, sie verteidigten auch ihre Paxtei, der sie über dem 
Reichsbanner hinaus die Treue bewahrten.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß all diese Reichsbanner
mitglieder, mit zum Teil Jahrzehnte alter Parteitradition, in 
dem Augenblick, wo ihre Aktivität im Reichsbanner nicht mehr 
die absolut dringende Gegenwartsforderung war, zu ihrer ge
wohnten Parteiaktivität zurückkehrten.

Mit andern Worte» gesagt: Die Aktivität 
im Reichsbann er ist nicht etwa weniger geworden, 
weil die republikanische Begeisterung nachließ, 
sondern einfach deshalb, weil ein Teil dieser 
Aktivität in ihr natürliches Beet, die Parteien, 
zurückgekehrt ist.

In dem Augenblick, wo es gilt, wird alles wieder zur 
Stelle sein, was im Augenblick der Gefahr mit Sturmschritt her
beigeeilt war. Nichts wäre unsinniger, als eine ganz natürliche 
Erscheinung in Pessimismus umdeuten zu wollen.

So liegen die Dinge tatsächlich. Auf der andern Seite aber 
die erfreuliche Tatsache, daß im Reichsbanner noch so viele 
wertvolle Kräfte vorhanden sind, die nach Betätigungs
möglichkeit rufen, deren Gestaltungs- und Mitarbeitswille 
im Dienste der Parteien noch nicht verzehrt wird. Dieses Reser
voir republikanischer Kraftäutzerungen darf nicht brachliegen.

Ohne sich jetzt im einzelnen auf vochanvene Arbeitsmög- 
lichkciten einzulassen, muß es Aufgabe der B u n d e s l e i t u n g 
sein, durch Fühlungnahme mit den republikanischen Parteien, 
solche zu schaffen. Es gibt Möglichkeiten übertragener Au f- 
g a b e u , die sehr wohl geeignet sein können, Lücken der Aktivität 
auszufüllen.

Positive Arbeit braucht das Reichsbanner! 
In der glücklichen Lage wie unsre Gegner befinden wir uns 
hocherfreulicherweise nicht. Dort genügt es, mit einigen 
Phrasen, abhold jedweder Wirklichkeit, den vorhandenen Tatwillen 
zu stärken. Dort vertreten einige Instinkte die Stelle politischer 
Ideen. Dieser Weg kann nicht der unsre sein, unsre Anhänger, 
politisch und gewerkschaftlich geschult, verlangen politisches 
Brot, keine Seifenblasen wie dort. Darin liegt unser Sein, 
unser Bestand. Deshalb ist es notwendig, dem Verlangen der 
Kameraden .Rechnung zu tragen, A u s w i r k n n g s m ö g l i ch - 
ketten zu schaffen. Nach welcher Richtung, ist Sache des Bundes
vorstandes UM soll auch dort des weitern erörtert werden. —

Schutzsvovt und SUtßnmevaden
Als langjähriger Leiter einer großen Jugendorganisation und 

als ehemaliger Offizier will ich mal zu unsrer Schutzsportbewegung 
Stellung nehmen:

Schwer ist es, von sich den alten preußischen Offizierslon 
abzustreifen, aber wenn man Leiter einer Jugendbewegung fein 
will, dann muß inan vor allen Dingen nur d a s H e r z s p r c ch e n 
lassen. Gewiß kann man in ruhigem ernstem Ton auf die Jung
kameraden erziehend einwirken, aber eins soll der Schutzsportleiter 
nicht vergessen: „Ich selbst war früher mal jung." Nnd sieht er 
durch diese Brille das manchmal laute Gebühren der Jugend sich 
an, dann steht eins fest, er wird mit der Jugend wieder jung.

Serviert den jungen Kameraden noch nicht zuviel ernste Kost, 
denn das Leben dieser jungen Menschen, die »leistens in harter 
Tagesarbeit schon die Blüte der Jugend verlieren, ist sowieso scholl 
ernst genug. Rach und nach tretet an dieselben heran, nicht mit 
einer Parteischablone, sondern mit dem Gedanken der deut
schen Republik. Wie sagte mir einst ein alter Reichsbanner
kamerad auf einem Gautreffeu in Gladbeck: Kamerad, wenn man 
dich mit der Jugend wieder jung werden sieht, so hat man alle 
Hoffnung, daß es überall in allen Ortsgruppen Kameraden mit 
jungen Herzen 'gibt, die das Reichsbanner über alles gestellt haben. 
Laßt, Altkameradeu, es an euch gelegen sein, die harte mühevolle 
Arbeit des Schutzsportleiters zu unterstützen. Er will ja keinen 
Dank, Belohnung ist es ihm genug, wenn er sieht, daß die 
jungen Menschenherzen ihm vertrauensvoll entgegenschlagen.

Und nochmals, ihr Altkameraden, wenn ihr die Jugend stützt, 
sichert ihr die Zukunft des Reichsbanners und dadurch die Zukunft 
der deutschen Republik. Besucht ihr auch fleißig die Uebungs
abende, nnd glaubt nur, die Jugend ist euch dankbar, wenn sie 
sieht, daß ihr euch um sie kümmert.

Will). Printz sHorst-Emscher).
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