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ÄluS dem Gau Baden
wieder DemonstvationSvesbot in Vaden

Mit Wirkung vom 5. Juli an bis 30. September sind in 
Baden alle politischen Aufmärsche verboten. Das 
trifft die Staatsfeinde wie das Reichsbanner und hat in unsern 
Kreisen nicht gerade Freude ausgelöst. Das nachstehende 
Stimmungsbild über eine überfüllte Versammlung des 
Mannheimer Reichsbanners dürfte wohl im wesent
lichen der Ansicht unsrer badischen Kameraden entsprechen, wes
halb wir es hier zur Kenntnis bringen:

Es war nicht nur das in der vorigen Woche durch den badi
schen Innenminister ausgesprochene Demonstrationsverbot, das 
das Reichsbanner Mannheim zu einer Stellungnahme veranlaßte, 
sondern ebenso sehr die überstürzenden Ereignisse der letzten 
Monate auf politischem Gebiet, die dazu zwangen, in aller Klar
heit sich neu zu orientieren.

Nach kurzer Begrüßung und Eröffnung der Versammlung 
durch den Vorsitzenden Ernst Roth und nach Bekanntgabe einiger 
geschäftlicher Mitteilungen, nahm Dr. Hob er das Wort, um in 
kurzen Zügen die augenblickliche Lage zu umreißen und ins
besondere vom Standpunkt des Reichsbanners aus zu betrachten.

Zwei Tatsachen führte der Redner zur Kennzeichnung der 
gegenwärtigen Lage ins Feld. Erstens, die Gefahr des blutigen 
Faschismus kann dank des energisch geführten Abwehrkampfes als 
überwunden angesehen werden, die des „kalten" Faschismus 
bleibt; zweitens, die Reparationen sind nicht alleinige Ursache der 
Wirtschaftskrise, deshalb wird der Hoover-Plan nicht aus ihr her
ausführen. Daß der Kampf um den Weltmarkt nur die Gefahr 
neuer Verwicklungen in sich trägt, daß damit den internationalen 
Kriegshetzern Gelegenheit gegeben wird, recht laut in ihr Horn zu 
blasen, darüber ließ er auch keinen Zweifel und stellte als Quint
essenz seiner Betrachtungen heraus, daß die Wirtschaftskrise nur 
überwunden werden kann, wenn es gelingt, den Nationalismus zu 
überwinden.

Dann wandte sich Kamerad Höber den Vorgängen der letzten 
Tage zu.

Die innerpolilischen Konfliktsstoffe sind nicht beseitigt, die 
Gefahr des kalten Faschismus, der Machtergreifung durch ein 
Direktorium, der Außerkraftsetzung der Verfassung, immer noch 
groß. Die Möglichkeiten der innerpolitischen Entwicklung werfen 
die Frage auf: Wo steht das Reichsbanner? Mit aller Klarheit 
und Prägnanz gab Dr. Höber die Antwort darauf, daß das 
Reichsbanner unerschütterlich sich zur Republik, 
zum demokratischen Volks st aat bekennt. Das 
Reichsbanner darf nicht Partei sein wollen, aber stärkerer Ausbau 
seiner technischen Organisation, Kampftruppe der Republik sein, 
die schlagfertig und diszipliniert alle Angriffe auf die Demo
kratie zurückzuweisen in der Lage ist, das ist die Forderung, die 
die Gegenwart an die Mitgliedschaften des Reichsbanners stellt.

Mit starkem Beifall wurden die Ausführungen des Kame
raden Höber entgegengenommen. Ihre klare Linie fand die vollste 
Zustimmung der Versammlung, die sich nunmehr der nicht minder 
wichtigen Frage des Demonstrationsverbots zuwandte, über das 
der Vorsitzende Ernst Roth- sich in einem kurzen Referat äußerte. 
Unter grundsätzlicher Anerkennung des Rechtes des Staates, uni
formierte Verbände, wenn sie die" öffentliche Ruhe und Sicher
heit gefährden, zu verbieten, fand er dennoch scharfe Worte der 
Kritik zu dem neusten badischen Demonstrationsverbot, das 
Empörung auslösen mutzte bei allen Freunden des demokratischen 
Staates und das eine'völlige Verkennung der Notwendigkeiten 
zur Festigung des republikanischen Gedankens in den brettern 
Volkskreisen darstellt. Nicht aus Prinzip protestiert das Reichs
banner gegen das Verbot, aber es empört sich darüber, daß solche 
Verbote ohne Rücksichtnahme auf die republikanische Bevölkerung 
ausgesprochen wevden, die dadurch mit den Feinden des Staates 
in einen Topf geworfen wird. Die Regierung hätte auch die 
psychologische Wirkung dieser Verbotsmaßnahme berücksichtigen 
sollen. In eingehenden Betrachtungen über die Auswirkungen des 
Verbots wurde bestritten, daß mit ihm eine Entspannung des 
öffentlichen politischen Lebens erreicht werde; der Kleinkrieg im 
Verborgenen wird trotzdem, vielleicht sogar verschärft, weitergehen. 
In sachlicher Weise setzte Kamerad Roth sich mit den Gründen 

für und wider das Verbot auseinander, auch die Frage eines all
gemeinen Verbots aller militärischen Verbände wurde geprüft, 
aber abgelehnt, weil das Vertrauen zum Staatsapparat nur sehr 
schwach ist. Die Konsequenz deS Verbots dürfte darin zu erblicken 
sein, nun erst recht zu werben, bis der letzte Reichsbannermann 
aktiv eingegliedert ist in die ^chutzformationen der Republik.

In der sehr lebhaften Aussprache kam immer wieder die 
Kritik an dem ausgesprochenen Demonstrationsverbot zum Aus
druck. Einmütig wurde die Notwendigkeit bestritten und das Ver
bot nur als Hemmnis für die Werbearbeit des Reichsbanners 
empfunden. In seinem Schlußwort ging auch Kamerad Dr. Höher 
noch einmal auf den unhaltbaren Zustand ein, daß die Republi
kaner durch solche Verbote vor unumstößliche Tatsachen gestellt 
werden und erörterte die Möglichkeiten, die ein Auftreten der 
Staatsfeinde zwar unterbunden, der Arbeit des Reichsbanners 
aber kein Hindernis bereitet hätten. Mit dem Ausdruck des Ver
trauens zur Reichsbannermitgliedschaft, daß sie die aufgezwungene 
Zeit der Ruhe zur innern Vorbereitung benutze und sich schlag
fertiger als vorher mache und mit einem Frei Heil! auf das 
Reichsbanner schloß der Vorsitzende die Versammlung. —

Weibe eines Gbertdenkmals kn Cumbach
Krumbach, weit hinten im Odenwald, in der Nähe von Mos

bach. Ein kleines, verträumtes Dörfchen von 200 Seelen, tief ver
steckt unter schattigen Obstbäumen, hingestreut an einen von 
saftigen Wiesen überzogenen Hügel.

Krumbach hatte am 5. Juli seinen großen Tag. Ueberall 
flatterten Fahnen, mächtige Girladen grüßten die von Mannheim 
und Heidelberg herbeigeeilten Reichsbannerleute, überall herrschte 
geschäftiges Treiben. Das von der Gemeinde und dem Kreis 
Mosbach des Reichsbanners erstellte Ebert-Denkmal wurde ein
geweiht.

In Krumbach gibt's ein altes, gestern von reichem 
Blumenschmuck und flatternden Fahnen umschlossenes Häuschen. 
In ihm wurde der Vater des ersten Reichspräsidenten Fritz Ebert 
geboren, hier verbrachte der Reichspräsident selbst viele seiner
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Kindersahre, "hier wohnen noch heute die einfachen Verwandten 
des großen Mannes, dessen Weg den Aufstieg des schaffenden 
Volkes vorbereitete. Ein schlichtes Bild mit der Aufschrift „Stamm
haus der Familie Ebert" hängt an der Außenwand des Hauses. 
Stolz erzählt seine noch rüstige 75 Jahre alte Tante Karolina, 
daß sie den jungen Fritz gar oft auf den Armen gehalten habe, 
daß sie manchmal drunten in Heidelberg bei den Schneidersleuten 
zu Gast war und an dem frischen Jungen Freude hatte. Nun war 
er plötzlich ein so bekannter, großer Mann geworden. Da konnte 
er in jenen aufgeregten Tagen seiner Präsidentschaft nicht an 
das stille Odenwalddörfchen denken, das seinen großen Sohn nun 
in so schöner Weise geehrt hat.

Denkmalsweihe. Aus nah und fern waren die Oden
wälder über ihre schönen Berge gestern nach Krumbach geeilt. 
Ihnen zugesellten sich die Mannheimer und Heidelberger Reichs- 
bannerleute, auch einige Schwaben waren gekommen. Das Denk
mal: Ein mächtiger Findling aus Odenwalder Sandstein. Etwa 

Meter hoch. Schlicht und trotzig steht er da. Auf der Vorder
seite eine Bronzeplakette des ersten Reichspräsidenten mit der In
schrift „Friedrich Ebert, erster Reichspräsident 1919 bis 1925." 
Auf der Rückseite: „Erstellt von der Heimatgemeinde Krumbach 
und dem Kreis Mosbach des Reichsbanners".

Dr. Höber (Mannheim) hielt die Festrede, wobei er den 
Unterschied zwischen den Denkmälern des alten Reiches und denen 
der Republik klarmachte. Dann fiel die Hülle. Das Reichsbanner 
steht still, die Fahnen senken sich. Dr. Höber spricht weiter. Er er
innert an Eberts eindrucksvolles Bekenntnis zur Arbeiterschaft 
Lei seiner Wahl 1919, dem er treugeblieben sei bis auf den letzten 
Tag seines Schaffens. Das Hoch des Redners, in das die etwa 
zweitausend Festgästs begeistert einstimmten, galt der Republik 
und dem großen Führer, dem man soeben in seiner Heimat
gemeinde einen Gedenkstein gesetzt hatte. Prolog, Musikstücke und 
die Begrüßungsansprache des Landtagsabgeordneten Schwarz 
sowie die Rede des offiziellen Vertreters des Kreises Mosbach, 
Reg.-Rat Dr. Götz, der die staatsmännische Tatkraft Eberts 
rühmte, füllten den übrigen Teil der eindrucksvollen Feier aus.

Reichsbannsrleute, Bauern, Arbeiter umstanden das schlichte 
Denkmal, stumm erneuerten sie das Gelöbnis, im Sinne des 
großen Mannes weiter zu kämpfen.

Brausend, mit klingendem Spiel rattern die schweren Tvans- 
portwagen davon, entführen die Reichsbannerleute wieder in die 
Stätten aufregenden Kampfes. Still träumt im Odenwald das 
kleine. Dorf, mühen und ringen auch dort sich die Menschen ab, 
um das Leben zu meistern. Noch einmal blicken wir hinauf nach 
dem kleinen, unscheinbaren Häuschen, in dem die Wiege der 
Familie Ebert stand. —

Ätts de« SvtSveverueu
Oberflockenbach. Am 20. Juni fand hier eine öffentliche 

Werbekundgebung des Reichsbanners statt, die den Erfolg 
hatte, daß eine Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet 
werden konnte. Zahlreich waren die Weinheimer Kameraden er
schienen. Kamerad Dr. H elff en st e i n (Mannheim) hatte das 
Referat übernommen, er vermochte überzeugend die Notwendig
keit einer verstärkten Aktivität der Republikaner darzulegen. 
Etwa 20 Republikaner traten sofort der Ortsgruppe bei. —

Mannheim. Oeffentliche Bezirksversammlung 
,— Neckarstadt-West. Erstmals ging der Bezirk dazu über, 
eine öffentliche Bezirksversammlung innerhalb seines Stadt
gebiets durchzuführen. Die Versammlung war ein Erfolg, der 
Saal der ,,Konkordia" war überfüllt. Der angesagte Filmstreifen 
„Im Westen nichts Neues" verfehlte nicht seine Wirkung. Kame
rad Aspenleiter eröffnete die Versammlung, hieß die Er
schienenen willkommen, besonders die zahlreich erschienenen 
Frauen, und erteilte nach einigen geschäftlichen Mitteilungen dem 
Sprecher des Abends, Gausekretär O. Scholz, das Wort zu 
seinem Vortrag, in Verbindung mit dem Lichtbildstreifen „Im 
Westen nichts Neues". Der Redner schilderte die Schrecken des 
Krieges, griff besonders einige Stellen aus dem Remarque-Buch 
heraus, die teilweise im Bild auf der Leinwand wiedergegeben 
wurden. Stille herrschte im Saal, als die Schrecken des Völker- 
mordens gezeigt wurden, und innere Empörung wurde laut, als 
man Berge von Leichen sehen konnte. — Das ist der Krieg! — Als 
Gegenstück Ku diesem Schreckensfilm, der in voller Wahrheit und 
Wirklichkeit den Krieg zeigt, rollte noch der Reichsbannerstreifen 
„Großtage des Reichsbanners" vorüber, der das friedliche Wollen 
des Reichsbanners zeigte und den Krieg ablehnt. — Im zweiten 
Punkt wurde bekanntgegeben, daß der Bezirk am 26. September 
im „Kolpinghaus" einen Republikanischen Abend ver
anstaltet, in dem Bühnenszenen aus dem Film „Im Westen nichts 
Neues" aufgeführt werden. —

Rastatt. Die schon oft verschobene Generalversamm
lung unsrer Ortsgruppe konnte nunmehr endlich am 4. Juli 
durchgeführt werden. Sie erfreute sich eines sehr guten Besuchs, 
die Leitung lag bei unserm verdienten Vorsitzenden, Kameraden 
Roth. Für den Gauvorstand war Gauführer Kamerad Dr. 
Helffenstein (Mannheim) erschienen, der sich in einem Refe
rat zu den wichtigsten Gegenwartsfragen äußerte, wobei er auch 
das Demonstrationsverbot der badischen Regierung streifte und 
bedauerte, daß das Reichsbanner auf dieselbe Stufe mit staats

feindlichen Organisationen gestellt werde, allerdings verlangte er 
auch Disziplin in der nunmehr geschaffenen Situation. Die Aus
sprache war von gutem Geist beseelt, die Arbeit des Reichsbanners 
verpflichtet alle Republikaner zur Unterstützung. Di« Wahlen er
brachten fast durchweg Wiederwahl der bisherigen Kameraden. 
Unter der Zusage allseitiger Mitarbeit konnte sich so der lang
jährige Vorsitzende bereit erklären, die Arbeit wieder zu über
nehmen, es bleibt zu hoffen, daß trotz aller Schwierigkeiten das 
Reichsbanner in Rastatt zur Stelle sein wird. —

Billingen. Unsre Mitgliederversammlung am 
20. Juni war gut besucht. Nach Eröffnung durch den Vorsitzenden, 
Kameraden Ehret, nahm Landtagsabgeordneter Kamerad Haid 
das Wort zu einem Vortrag über den Reformator Freiherr 
vom Stein und zeigte dessen Wirken im Sinne demokratischer 
Tendenz. Seine Reformen haben sich bis in die Neuzeit gehalten 
und gelten heute noch als Ansporn für Verbesserungen auf dem 
Wege der Verwaltung und Demokratisierung. Der Vortrag leitete 
über auf die derzeitige Lage, die uns wohl durch die Notverordnung 
erhebliche Schwierigkeiten gebracht hat, aber kein Grund sein kann, 
nunmehr den Gegnern von rechts und links kampflos das Feld zu 
überlassen. Wesentliche Ausführungen in der Diskussion machte 
Gansekrstär Kamerad Scholz (Mannheim), der über die ameri
kanischen Bemühungen zur Besserung der Lage Deutschlands auf 
Grund der ersten Pressemeldungen sprach. Die Ausführungen 
fanden besondere Aufmerksamkeit. Redner ging auch auf Organi
sationsfragen ein. In befruchtendem Sinne beteiligten sich auch 
die Kameraden Schneider und Irion an der Diskussion, die 
auf erfreulich hohem Niveau stand und einen gewissen Weitblick 
für den Gang der Ereignisse erkennen lieh. —

Aus dem Gau Malz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Satzungsänderung. Gemäß Bundesmitteilung der „RZ." 
Nr. 25 ist ab 1. Juli der 8 47 der Bundessatzungen außer Kraft 
gesetzt, der § 48 hat die darin enthaltenen Aenderungen erfahren. 
Wir bitten die Mitteilung zu beachten und den Mitglieder^ be
kanntzugeben.

2. Terminmeldung. Der von uns ausgegebene rote Melde
bogen ist von einer Anzahl Ortsgruppen bis heute noch nicht ein
gegangen. Die fehlenden Ortsgruppen werden aufgefordert, den 
Fragebogen umgehend einzusenden. Gleichzeitig werden die 
Ortsvorsitzenden gebeten, dafür Sorge zu tragen, daß die Ab
rechnungsformulare mit den fälligen Beitrags- und Zeitungs
geldern zu den gegebenen Terminen uns zugesandt werden.

3. Rheinlandtreffen. Die Ortsvorstände werden nochmals 
aufgeforüert, sofort ihre Teilnehmerzahl zu melden. In der Mel
dung ist anzugeben, ob die Ortsgruppe per Auto oder Eisenbahn 
fährt, damit die Fahrt bezirksweise durchgeführt werden kann. 
Der Fahrpreis für den Sonderzug würde ab Ludwigshafen zirka 
7.50 Mark je Person betragen, der natürlich nur in Frage kom
men kann, wenn sich die nötige Teilnehmerzahl meldet. Die Ab
fahrt erfolgt dann am Samstag, dem 8. August, ab Ludwigshafen 
zwischen 17 und 18 Uhr. Haltestellen in Frankenthal, Worms, 
Mainz, Bingen und Bingerbrück.

4. Konferenz. Die Kreiskonferenz für die Ortsgruppen des
Saargebiets findet am Sonntag, dem 19. Juli, 10 Uhr, im Volks
haus Neunkirchen statt. Die Ortsgruppen haben ihre Vertreter 
zu entsenden. ___________ Der Gauvorstand.

Die Republik den RepubUkanevu
Oeffentliche Kundgebung in Pirmasens.

An Stelle des erkrankten Kapitänleutnants von Mücke spricht 
Major a. D. Anker.

Der Reichsausschutz für Volksaufklärung hatte für Mitt
woch, den 24. Juni, zu einer öffentlichen Versammlung 
nach der Volksgartenhalle eingeladen, in der Kapitänleutnant 
a. D. Helmut von Mücke über das Thema: „Das erwachende 
Deutschland reibt sich die Augen" sprechen sollte. Die Ortsgruppe 
Pirmasens des Reichsbanners hatte die Durchführung der Ver
sammlung übernommen und veranstaltete vor der Kundgebung 
einen Werbemarsch durch die Straßen der Stadt. Mit klingendem 
Spiele marschierte die Schufo in den Saal.

Der Vorsitzende, Treubel, eröffnete die Versammlung mit 
einem Hinweis auf die Tätigkeit des Reichsausschusses für Volks
aufklärung. Diesem Ausschuß gehören prominente Persönlich
keiten an, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für Wahrheit 
und Recht zu streiten.

Kapitänleutnant von Mücke konnte wegen Erkran
kung nicht erscheinen. Für ihn sprang Major Anker, ehe
maliger Generalstabsoffizier der Heeresgruppe deutscher Kron
prinz, in die Bresche. Das Thema seines Vortrags lautete: „Die

pünktlich zahlt, zahlt leicht unü doppelt 
Kameraden rechnet pünktlich ab!

Aussichtslosigkeit jeder radikalen Politik." Majo» 
Anker führte ungefähr folgendes aus: Er habe nicht diesen Schritt 
wie Kapitänleutnant von Mücke hinter sich, der von der NSDAP- 
kam. Aber auch er habe eine innere Wandlung durchgemacht. Nach 
schweren innern Kämpfen mutzte er zur Ueberzeugung kommen, 
daß seine alte Weltanschauung irrig sei, und er auf die 
Seite der Unterdrückten gehöre. Reicher Beifall dankte dem Refe
renten für seine Ausführungen.

Der Vorsitzende gab zum Schlüsse der vorzüglich verlaufenen 
Kundgebung noch bekannt, daß Helmut von Mücke sofort 
nach seiner Genesung in einer öffentlichen Versamm
lung in Pirmasens sprechen werde. —

wuchtige Reichsbarruevktttrdgebtrng 
im wavudt

Abrechnung mit den Nazischmuggler«—Republikanische Zentrums
anhänger begrüßen die sozialistischen Arbeiter in ihrem Kamps 

um die Erhaltung des republikanischen Staatsgedankens.
Seit Bestehen des Reichsbanners im Saargebiet besteht auch 

in Ueberherrn eine Ortsgruppe, zusammengesetzt aus An
hängern der beiden republikanischen Parteien, Zentrum und So
zialdemokraten. Trotz Bekämpfung von rechts und links hielten 
diese Mannschaften dem Ansturm der demokratischen Gegner stand, 
treu der Sache des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Gerade in 
Ueberherrn war es vorgekommen, daß sogar ein Feuerwehrkom
mandant die Frechheit besaß, die Farben der deutschen Republik 
zu beschimpfen und zu beleidigen, so daß er von der Regierungs
kommission seines Postens enthoben und vom Amtsgericht i" 
Saarlouis mit 100 Frank Strafe belegt werden mußte. Alle Ver
sammlungen der Reichsbannerkameraden versuchte man zu stören, 
was jedoch am Sonntag nicht gelang. 60 Mann Schufo der Saar
brücker Ortsgruppe fuhren auf drei Lastwagen nach Ueberherrn, 
während noch weitere 30 Mann aus Saarlouis anwesend waren. 
Als die Versammlung pünktlich um 4 Uhr eröffnet wurde, ein
geleitet durch einen schneidigen Marsch der Saarbrücker Reichs
bannerkapelle und Einmarsch der Saarbrücker Fahnen, war her 
Saal überfüllt. Das Referat hatte der Kreisleiter, Dr. Eber- 
bach (Saarbrücken), übernommen. Derselbe schilderte die Not
wendigkeit des Reichsbanners, behandelte dann die Art dec 
Gegner, die heute genau wieder wie vor dem Kriege vor jedem 
Prinzen und General stille stehen und alle Not und Entbehrungen, 
die durch diese über ganz Europa hervorgerufen wurden, vergessen 
haben. Gerade die Parteien der Weimarer Verfassung seien die
jenigen, die dem Saarvolk die beste Gewähr bieten, daß es bald 
wieder zurück zum Mutterland kommt, denn nicht mit Revanche
geschrei gegen Frankreich kann man dies erreichen, sondern nur 
auf dem Wege der Verständigung. Die Nazis fragen nichts nach 
den abgetrennten Gebieten (siehe Tirol), aber die demokratischen 
Parteien im Reichsbanner verlangen ein Grotzdeutschland, zusan^ 
meügefatzt alle Menschen deutschsprachiger Zunge. Dr. Eberbach 
schloß seine Ausführungen mit den Worten: Der heutige Staat 
darf nicht unterminiert und vernichtet werden, sondern ihn zv 
erhalten und zu gestalten im Sinne der Vernunft und Demokratie 
ist die Pflicht eines jeden Republikaners.

Als zweiter Redner sprach dann Kamerad Frank (Saar
brücken). Derselbe schilderte die Verhältnisse des frühern kaiser
lichen Saargebiets, in dem noch nicht einmal der Arbeiter lesen 
durfte, was er wollte. Heute aber, im demokratischen Staat, habe 
man politische Freiheit, jeder kann sich einer Partei anschließen 
und lesen, was er will. Niemand wird deswegen brotlos. Trotz
dem laufen heute wieder einige Arbeiter den Herren nach, die 
früher den stärksten Terror ausübten. Frank ging dann noch auf 
die Saarnazis ein, die in Wirklichkeit alles andre sind als 
Patrioten. Auch in Ueberherrn seien solche, die glauben, wenn sie 
tüchtig schimpfen, wisse niemand, was für besonders »gute 
Patrioten sie sind. Ein Hauptnaziführer schimpfe zwar recht 
tüchtig auf die Juden, scheue sich aber nicht, bei Saarlouiser Juden 
große Partien Zigaretten und Tabak zu kaufen, um sie da rüber 
die Grenze nach Frankreich an französische Juden zu verscqmug- 
geln. So sehen die treudeutschen Nazis in Wirklichkeit aus. Auw 
Frank schloß seine Ausführungen mit dem Mahnruf, einig zu sein 
im Kampfe um die Erhaltung unsers deutschen Vaterlandes und 
baldige Aussöhnung zwischen den beiden Kulturvölkern Frankreich 
und Deutschland. — Hierauf meldete sich ein Herr Echternach, 
Mitglied der NSDAP, zum Wort, der zwar manches an der 
heutigen Staatsform auszusetzen hatte, sich auch als guter Deut
scher feierte, im übrigen aber keinen Vorschlag machen konnte, ww 
man aus der heutigen Misere herauskommen kann.

Die Abrechnung folgte sofort. Sein eigner Vetter meldete sich 
zum Wort, bekannte sich als eifriger Zentrumsmann und treuer 
Republikaner, um dann auf die Ausführungen seines Nazivetters 
einzugehen.

Lebhafter Beifall folgte diesen Ausführungen, worauf der 
Referent Dr. Eberbach das Schlußwort erhielt. Er ging besonders 
Referent Dr. Eberbach das Schlußwort erhielt. —Mit einem Treu
gelöbnis zur deutschen Republik und einem kräftigen „Frei Heeil 
auf das Reichsbanner schloß hierauf der Vorsitzende Blatz die sd 
schön verlaufene Versammlung. — Nachdem die Reichsbannerkapelle 
noch einen flotten Marsch gespielt hatte, konnten die Saarbrücker 
Kameraden mit dem Gefühl nach Hause fahren, daß diese Kund
gebung eine der schönsten und erfolgreichsten in diesem Jahre war.
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