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GS seht vorwärts
Ueber recht erfreuliche Fortschritte des Reichsbanners in 

^aden können wir heute berichten. Zwei neue Ortsgrup
pen konnten innerhalb acht Tagen gegründet werden. Unter be
sonderer Mitwirkung der Jungbannerkameraden von Mannheim 
wnd am 26. August in Kirr lach eine Ortsgruppengründung 
itntt, fast 30 neue Kameraden wurden beim ersten Hieb für das 
Reichsbanner gewonnen, erfreulich, daß das Zentrum in dieser 
Ortsgruppe stark vertreten ist und gut mitarbeitet und damit die 
'vimer wiederkehrende Behauptung der Einseitigkeit energisch 
"ügen straft. — Am 30. September wurde die Ortsgruppe Wall
dürn ins Leben gerufen, eine gute Vorarbeit war hier geleistet 
worden, und die mehrfachen Versuche zeitigten diesmal ein gutes 
Ergebnis, traten doch in Walldürn 40 Mitglieder dem Reichs
banner bei. Im Odenwald gewinnt das Reichsbanner bedeutend 
an Anhängern. Damit wollen wir aber nicht ruhen und freuen 
"ns, in Kürze über weitere Neugründungen berichten zu können, 
welcher Kreis wird als nächster eine neue Ortsgruppe melden 
können? Wer will bei unserm Vorwärtsdringen zurückstehen? 
Noch große Arbeit ist zu leisten, es soll uns nicht verdrießen, 
"nt doppelter Kraft gehen wir ans Werk. Kameraden, helft mit 
am Ausbau des Reichsbanners, werbt neue Schützer für die 
Republik! — *

.Mveiskonfevenz rn Svelbuvs k.Vrr.
Am Sonntag den 23. September fand im „Wiener Cafe" 

"ater dem Vorsitz des Kreisleiters, Kameraden Dr. Kuntze- 
"'üller, eine Kreiskonferenz in Freiburg i. B. statt, der vom 
^auvorstand der Gauführer, Kamerad Or. H e l f f e n st e i n, 
Und der Gausekretär, Kamerad Scholz (Mannheim), cinwohn- 
ten. Die Konferenz wurde von sämtlichen Ortsgruppen des er
weiterten Kreises Freiburg (mit einer einzigen Ausnahme, die 
burch mu Mißverständnis nicht teilnehmen konnte) beschickt und 
^atte sich vornehmlich mit Organisations- und Finanzfragen zu 
beschäftigen. Daß daneben auch Probleme der Tagespolitik, wie 
^anzerkreuzerfrage, Wehrproblem u. a. ausgiebig erörtert Mur

en, versteht sich von selbst. Nachdem der Krcisleiter ein kurzes 
^wleitungsreferat zur Tagesordnung gegeben hatte, ergriff der 
Bauführer, Dr. Helffenstein, selbst das Wort, um zu allen 
Aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen und da oder dort 
"uftretende Mißverständnisse aufznkläreu. Der Gausekrctär sprach 

vor allem über finanzielle Angelegenheiten, ein Thema, das 
immer wieder sorgfältigster Beachtung bedarf, da die Annahme 
unsrer verehrten Gegner, daß wir von Barmat und Genossen 
finanziert würden und im Gelde sozusagen schwämmen, nicht zu
trifft.

Im weitern Verlaus der durchaus sachlichen Aussprache 
kamen alle Ortsgruppen zu Wort, und es muß mit Befriedigung 
festgestellt werden, daß die Arbeiten allenthalben trotz gelegent
licher Schwierigkeiten, wie sie keiner Organisation wirtschaft
lichen oder politischen Charakters heute erspart bleiben, vorwärts- 
geht. Für den überparteilichen Charakter des Reichsbanners 
sprach wiederum die Tatsache, daß Vertreter aller drei Weimarer 
Parteien anwesend waren und ihre Meinung äußerten. Auf diese 
Weise konnte sich der Gauführer ein klares Bild der Verhältnisse 
im badischen Oberland machen und gewiß manche Anregung für 
die Bundes-Generalversammlung in Hannover gewinnen. Die 
politischen Verhältnisse liegen nun einmal in den verschiedenen 
Gauen verschieden, und was für Magdeburg oder Berlin recht 
ist, braucht für die Südwestmark noch lange nicht passend zu sein. 
Der erhöhten Tätigkeit des Stahlhelms und der Rechtsbolsche
wisten auch in unsrer Gegend wurde besondere Aufmerksamkeit 
zuteil. Sollten die Herrschaften einen Tanz riskieren wollen, so 
sind wir bereit, aufzuspielen; da ihnen jedoch die berühmte 
älprozentige Sicherheit zum Gelingen ihrer verbrecherischen Ab
sichten immer noch fehlt (man kann nie wissen . . .), so werden 
sie es sich doppelt und dreifach überlegen. Mit dem Mundwerk 
allein wirft man die Republik nickt um; sonst wäre sie schon lange 
nicht mehr da. Dazu gehören andre geistige Waffen als die arm
seligen Haßgesänge des Stahlhelms gegen den demokratischen 
Staat.

Nach etwa 2s/Lstündiger Dauer konnte der Vorsitzende die 
Konferenz mit Dankesworten an die.Teilnehmer und dem 
Appell zu unentwegter Weiterarbeit schließen. Die Konferenz 
hat gezeigt, daß auch im badischen Oberland das Reichsbanner 
auf der Wacht ist. Und das wird immer so bleiben. —

*

Das Reichsbanner im Odenwald
Zu den wichtigsten Aufgaben des Reichsbanners gehört 

wohl mit die Verbreitung des republikanischen Staatsgedankens 
auf dem flachen Lande. Die Werbekraft des Reichsbanners in 
den Städten ist schon mehrfach erprobt worden. Die Bearbeitung 

des flachen Landes stellt eine der nächsten wichtigen Aufgaben 
dar. Ein guter Auftakt in dieser Arbeit war der letzte Sonntag. 
In Fahrenbach bei Mosbach hielt die dortige Ortsgruppe des 
Reichsbanners am 2. September ihre Bannerweihe ab. Mit 
200 Mannheimer und 100 Heidelberger Kameraden, die neben 
den Kameraden aus dem Kreise Mosbach und der stattlichen 
Vertretung der Ortsgruppe Sontheim erschienen waren, wurde 
die Veranstaltung außerordentlich wirksam unterstützt und ein 
guter Anfang für die Werbearbeit geschaffen. Nach Ostündiger 
Fahrt im Lastkraftwagen kamen die Mannheimer Kameraden 
nach Mosbach, wo ein Marsch durch den Ort vorgenommcn 
wurde; denn gerade im badischen Hinterland ist es notwendig, 
daß sich das Reichsbanner mehr als bisher zeigt. So fanden die 
gut disziplinierten Kameradschaften starke Beachtung. In voller 
Fahrt ging es dann nach Fahrenbach. In dem kleinen Orte von 
nur 700 Einwohnern feierte die schwarzrotgoldene Flagge einen 
vollen Triumph.

Nach kurzem Imbiß formierte sich ein stattlicher Festzug, 
der am Denkmal der im Weltkrieg Gefallenen kurzen Halt machte. 
Kreisleiter Kamerad Schwarz (Mosbach) sprach kurze Ge
dächtnisworte und legte einen Kranz nieder. Eine Minute stillen 
Gedenkens mit entblößtem Haupte, die Musik intonierte: „Ich 
hatt' einen Kameraden". Daun ging es weiter zum Festplah, 
wo die Bannerweihe der Ortsgruppe Fahrenbach vorgenommen 
wurde. Der Vorstand der Ortsgruppe Fahrenbach, Kamerad 
Wcstenhöfer, begrüßte die Gäste ans dem Gau Baden und 
Württemberg. Kamerad Schwarz überbrachte die Grüße des 
Kreisvorstandes. Für den Gauvorstand sprach Kamerad Köl- 
mel (Mannheims der auch gleichzeitig die Festrede hielt und 
mit markanten Worten auf die Bedeutung des Reichsbanners 
hinwies und auf seine Ausgaben, die ihm auf dem flachen Lande 
noch bevorstehen. Anschließend nahm er die Weihe des neuen 
prächtigen Banners vor, das von der Ortsgruppe Fahrenbach 
mit einem Trcugelöbnis übernommen wurde. Die Festdamen 
ließen eine Schleife überreichen, und nach dem Absingen des 
Reichsbauuerliedcs ging es zur FidelitaS über. Tas Fest verlief 
in voller Harmonie, bis auf einige hakenkreuzlerische Stören
friede, die in ihren: aufreizenden Benehmen unbedingt eine' 
Provokation suchten. Neben einem kurzen Geplänkel ist alles in 
voller Ruhe und Ordnung verlaufen.

In den Abendstunden bestiegen die auswärtigen Orts
gruppen wieder die Lastkraftwagen und traten die Heimfahrt an. 
Ucberall finden die mit schwarzrotgoldenen Fahnen versehenen 
Wagen volle Beachtung.

Der erste Vorstoß in den Odenwald war ein voller Erfolg 
für das Reichsbanner und gab neuen Mut für die Weiterbear
beitung der ländlichen Gegenden. Es ist zu hoffen, daß sich die 
schwarzrotgoldene Idee immer weiter ausbreiten möge und auch 
auf dem flachen Lande neue begeisterte Anhänger findet. Das 
Reichsbanner wird seine ganze Kraft einsctzen, um dem republi
kanischen Stnatsgedanken zum Durchbruch zu verhelfen. S-z.
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GelSndesvlet des LunsbaunevS dev -Kvelse Mannheim-^aelsettbe 
Ehvnns dev Kevolutionshelden ans den Labven 1848-LH 

GvSndnns einer neuen Qrrtsgvuvve des Reichsbanners in -Kivvlach
Auf Samstag, 22. September, rief der Gaujugendleiter 

die Kameradschaften zu einem Nacht-Geländespiel in die Gegend 
Reulutzheim-Kirrlach.

Die Veranstaltung war als Geländespiel gedacht. Die Auf
gabe wurde, wenn auch nicht in allen Teilen, zur Befriedigung 
beider Parteien gelöst. Das Spiel begann Samstag abend 
10 Uhr und endigte Sonntag morgen um 3.15 Uhr, worauf die 
Kameraden gesammelt nach Kirrlach marschierten und dort 
Quartier bezogen.

Es war nicht nur der Gedanke des Jungbanners, ein Ge
ländespiel auszutragen, sondern ein viel größeres Ziel setzten sich 
die jungen Republikaner, nämlich, die Gründung einer Orts
gruppe des Reichsbanners in Kirrlach. Und so begann die 
erste Propagandatätigkeit mit einer Feier zum Gedenken der 
gefallenen Freiheitskämpfer im Jahre 1849 auf dem einst mit 
Blut bedeckten Boden bei Waghäusel. Der Gaujugendleitcr, 
Kamerad Feuerstein, schilderte kurz die Kämpfe, die sich in 
den Revolutionsjahren 1848/49 in dieser Gegend abspielten und 
hob den Mut jener Helden hervor. Als Zeichen des Dankes an 
die tapfern Kämpfer für Freiheit und Republik erhoben die 
Kameraden die Hand zum Schwur:

„Deutsche Republik, wir alle schwören, 
letzter Tropfen Blut soll dir gehören."

Die Fahnen (in der Mitte eine alte 48er Fahne aus Speyer) 
senkten sich und der Spielmannszug spielte: „Ich hatt' einen 
Kameraden." Ergreifend war diese kurze, schlichte Feier, sie war 
um so bedeutungsvoller, als gerade auf jenem Gelände 43 tapfere 
Soldaten der Revolutionsarmee ihr Leben für die ersehnte Re
publik in die Schanze schlugen. Es wäre überhaupt von geschicht
lichem Wert, wenn man dazu übergehen würde, Material aus 
dieser Gegend, Erzählungen und Erinnerungen älterer Leute 
jener Orten zu sammeln, um dies der Öffentlichkeit zu übergeben. 
Auch könnte sich das Reichsbanner ein weiteres Verdienst er
werben, wenn es die Gräber mit Unterstützung der maßgebenden 
Behörden neu Herrichten lassen würde. Sicher werden sich ältere 
Leute finden, die Angaben aus jener Zeit machen können. Wer 
will sich dieser Aufgabe widmen?

Erfreulich ist es, daß unser Bundesjugendleiter, Kamerad 
Pape, an dieser Feier sowie an allen übrigen Veranstaltungen 
tcilgenommen hat.

Nach Schluß der Veranstaltung formierte man sich zu 
Gruppen und marschierte unter Vorantritt der Spielmannszüge 
Mannheim und Karlsruhe nach Kirrlach zurück, wo mittags um 
2 Uhr ein Handballspiel der Schutzsportabteilung Mannheim 
5. Kameradschaft gegen Karlsruhe stattfand, das Mannheim mit 
0 :1 gewann. Die Bevölkerung verfolgte mit Interesse das Spiel.

Anschließend lud ein Aufmarsch, der wie immer durch seine 
straffe Haltung und Disziplin auffiel, die Bevölkerung zur eigent
lichen Gründungsversammlung ein. Kurz nach 3 Uhr begrüßte 
der Gaujugendleiter die Erschienenen, vor allem die katholischen 
Geistlichen des Ortes, Herrn Pfarrer Bühler und den Kaplan, 
Vorsitzenden der Deutschen Jugendkraft. Als Beauftragter der 
Kirrlacher Bevölkerung richtete Herr Linus Haug Dankesworte 
an das Reichsbanner und betonte, daß auch die Kirrlacher an der 
Republik und ihren Farben Schwarz-Rot-Gold festhalten werden 
und die Gründung einer Ortsgruppe des Reichsbanners begrüßen. 
Herr Edmund Haag betonte ebenfalls die Notwendigkeit des 
Reichsbanners als Schutzorganisation, die nicht nur eine politische, 
sondern auch eine kulturelle Organisation ist. Unter Beifall sagte 
er, daß auch die Arbeiterschaft dem Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold folgen werde.

Dann ergriff Bundesjugendleiter Kamerad Pape das 
Wort und legte zuerst den Begriff Demokratie klar und betonte 
die freiwillige Unterordnung, den Dienst an der Allgemein
heit; er streifte die Revolutionszeit und hob me Ver
dienste der Männer hervor, die am 9. November 1918 das 
Steuer des Reichsschiffes in die Hand nahmen und vor dem 
völligen Zusammenbruch bewahrten und als Dank für diese großen 
Verdienste ihr Leben lassen mutzten. Er gedachte dabei der von 
feiger Mörderhand gefallenen Führer der neuen Zeit: Rathe- 
naus, Erzbergers und des durch fanatische nationalistische 
Verhetzung und Verleumdung dahingerafften ersten Präsidenten 
der deutschen Republik, Friedrich Eberts. Kam. Pape kam 
auf den Hitlerputsch in München zu sprechen und verurteilte die 
Art der Kmnpfesweise jener Organisationen, die sich nicht scheuen, 
Kugeln auf deutsche Staatsbürger zu feuern. Er führte weiter 
aus, die Gründung des Reichsbannners ist auf die gemeinen 
Roheitsakte politisch Andersdenkender zurückzuführen. Nicht 
blinder Haß ist unsre Kampfesweise, sondern mit geistigen Waffen 
wollen wir versuchen, den Gegner zu ü'berrzeugen. Die Worte 
des Kameraden Pape fanden starken Beifall.

Hierauf ergriff Herr Pfarrer Bühler das Wort, dankte 
zunächst für die freundliche Einladung und führte etwa folgendes 
aus: In guter Disziplin marschierten Sie heute durch die 
Straßen Kirrlachs und hinterließen einen guten Eindruck. Die 
Monarchie liegt am Boden, die Republik ist geboren, Treue unserm 
Staate. Arbeiten Sie so weiter, wie es Herr Pape ausgezeichnet 
hat, für Verständigung untereinander, für Frieden. Das Reichs
banner steht auf dem Boden des Friedens und hat das Volks
wohl zu fördern. In diesem Sinne werde ich die junge Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold unterstützen. Die 
mutigen Worte des Pfarrers fanden nicht enden wollenden Bei
fall. Nochmals ergriff Bundesjugendleiter Kamerad Pape das 

Wort und dankte allen Gästen und Kameraden für ihr Interesse 
dem Reichsbanner gegenüber und gab mit Freuden bekannt, daß 
sich bereits 30 Personen dem Reichsbanner als Mitglied ange- 
schlosseu haben. Kamerad Pape begrüßte sodann im Namen des 
Bundesvorstandes die junge Ortsgruppe des Reichsbanners und 
nahm anschließend die Ehrung der Stafettenläufer des Gaues 
Baden vor, überreichte ihnen die vom Bundesvorstand heraus
gegebene Urkunde mit den Worten: „Des Volkes Wohl ist unsrer 
Arbeit Ziel." Mit Freuden nahmen die Kameraden aus Mann
heim und Karlsruhe die Anerkennung des Bundesvorstandes ent
gegen. Mit einem kräftigen „Frei Heil!", in das alle Teilnehmer 
freudig einstimmten, konnte Kamerad Pape die glänzend ver
laufene Gründungsversammlung schließen.

Unter lebhaften Zurufen bestiegen die Kameraden die be
reitgestellten Lastwagen und verließen die gastliche Stätte Kirrlach.

Es war praktische Arbeit, den Körper zu stählen und werbend 
für den Staat zu wirken. Die neuen Kameraden aus Kirrlach 
Werden sich Mühe geben, würdig und stark in dem großen repu
blikanischen Ring vertreten zu'sein. Zu bemerken ist noch, daß 
die Bevölkerung anläßlich der Ortsgruppengrnndnng in den 
Reichsfarben geflaggt hatte. — *

Sunsbanrrerrired
Den Kameraden des Jungbanners der 2. Kameradschaft der Orts

gruppe Mannheim zugccignet.
Melodie nach dem Turnerlied: Was ziehet dort unten da? Tal 

entlang.
Laßt wehn uns die Freiheitsfahne voran,
Das Banner Schwarzrotgold! 
Die Farben der deutschen Republik, 
Wir alle sind ihnen hold.
Drum, Jungkameraden, schließt die Rcih'n,
Für Friede und Freiheit stehen wir ein. 

:,: Frei Heil! Frei Heil! Frei Heil! 
Hoch'lebe die deutsche Republik!':,:

Schwarz war die Not im deutschen Volk, 
Aus der uns die Freiheit entstieg.
Rot floß manch deutscher Brüder Blut, 
Tie erkämpften der Republik den Sieg. 
Doch golden muß Deutschlands Zukunft sein. 
Das soll unser aller Losung sein.

:,: Frei Heil! Frei Heil! Frei Heil!
Hoch lebe die deutsche Republik! :,: 

lind grollen die Feinde noch so sehr, 
Das Jungbanner steht auf der Wacht. 
Wir schützen die deutsche Republik, 
lind wenn es sein muß, mit Macht. 
Wir fürchten nicht den stärkstes Feind; 
Im Kampf für die Freiheit stehn wir vereint.

:,: Frei Heil! Frei Heil! Frei Heil!
Hoch lebe die deutsche Republik! :,: 

Drum hoch das Banner Schwarzrotgold, 
Das deutsche Freiheitspanier. 
Wir wollen nur Republikaner sein. 
Das schwören heute wir dir, 
Wir stehen zu dir in jeglicher Not, 
Wir halten dir Treue bis in den Tod.

:,: Frei Heil! Frei Heil! Frei Heil! 
Hoch lebe die deutsche Republik!

Mannheim !928. F. Ad. Körner.

Aus dernGau Mak
4trrbaltbave Äu stände im «Menvevgev 

Lndustviegebiet
Aufmarsch der Arbeiterschaft.

Nicht zuletzt die blutigen Ereignisse in Eisenberg- 
Ebertsheim, für die übrigens die Organisation des Reichs
banners nicht im geringsten verantwortlich ist, haben der republi
kanisch gesinnten Bevölkerung zum Bewußtsein gebracht, daß, wie 
es allenthalben in der Grünstadter Ecke heißt: So darf es nicht 
weitergehcn. Die Grünstadter Ecke iv-ar im Verhältnis zu andern 
Landesteilen schon in Vorkriegszeiten und bis heute in schwierigen 
und politischen Situationen nie so radikalisiert, daß auch noch 
außerhalb der Wahlzeiten Straßenschlachten geschlagen wurden, 
um eines politischen oder wirtschaftlichen Prinzips willen. Auf 
jeden Fall trat kein bewußt und grundsätzlich proklamierter Haß 
gegen den andersdenkenden Mitbürger der gleichen sozialen 
Stufe so in die Erscheinung und Auswirkung, wie es heute der 
Fall ist. Wenn ein kommunistisch oder radikal sozialistischer Ar
beiter aus einer bestimmten Lebenslage heraus sich als Tod
feind der bürgerlichen Gesellschaft gebärdet, so kann man hierfür 
Verständnis haben. Nicht aber hierfür, wenn an einer Arbeits
stätte heute gebildet sein wollende Leute derselben Schicht und 
des gleichen sozialen Milieus, der eine dem Stahlhelm, den 
Nationalsozialisten, der andre dem Königsbund, dem Reichs
banner oder der Partei angehört, die da warten will, was noch 
kommt und je nach dem mehr oder weniger versteckt mit dem Ge- !

Mitteilungen des GanvorrstandeS Malz
1. Abrechnung. Diejenigen Ortskassierer, welche bis 

ihren Abrechnungsbogen vom 3. Quartal noch nicht aogcs. 
habcn, werden gebeten, denselben sofort an die Gaulellnng 
zusenden; außerdem sind die noch ausstehenden Unterstütz: 
marken von 1928 restlos mit abzuführen.

2. Kreiskonferenz. Am Sonntag den 14. d. M-, 8 R-
findct in Nennkirchen im Volkshaus eine KreiSlo I 
renz statt. Die Ortsgruppen aus dem Saargebict '.s.-
herzlich eingeladen. Wegen der' Wichtigkeit der Dasstsoro . 
muß jede Ortsgruppe vertreten sein. Die Schriftführer - 
Ortsvereine werden gebeten, mehr als bisher von Vera I . 
tungen der Ortsvereine zu berichten. Das Schreibpapwr 
aber nur auf einer Seite beschrieben werden. . ?

Kameraden, sorgt für eine gute und inhaltsrcist 
Gaubeilage! Die Gauleltunfp

danken der „Tat" „des Bürgerkriegs" spielt. 10 ^stn
mühseliger, aber doch sichtbarer Erholung nach dem tl
eignen Lande, auf dessen Boden noch fremde Besatzung mar; 
Das Verdienst nun, gerade in der Pfalz, deren Bevölkern g 
wußt oder unbewußt von jeher freiheitlich-demokratisch 
war, einer der Allgemeinheit wesensfremde aufreizende Fgg 
für eine verschwommene staatsumstürzende politische m 
des sogenannten „dritten Reiches" cingeführt zu vaben, mstx 
Verdienst gebührt der Nationalsozialistischen Arbeiterparte - 
in der Pfalz sind schon so viel und so lange von Munch 
regiert worden, daß wir von einem Mussolini-Hitler, wen 
die dortige Residenz einziehen sollte, aber auch gar mchts^ mfalz 
erwarten, und seine derzeitigen Repräsentanten in ber 
sehen gar nicht danach aus, Retter der Pfalz werden U. 
Wenn wir demnach über das Gebaren aller antirepubnta 1 
Verbände zur Tagesordnung übergehen könnten, weil bw m 
von Tag zu Tag an innerer Festigung gewinnt, und w 
Reichsbanner mit 3 000 000 Mitgliedern marschiert, so m 
und müssen wir auch in der Pfalz und gerade in Mk
stadter Ecke, den Organisationen der Todfeinde der 
durch die Organisation des Reichsbanners 
Damm entgegensetzen. Daß dies möglich und erfolgreich I 
weist die im Gange befindliche Organisations- und Wcr .. 
keit in der Grünstadter Ecke, die nach Versammlungen 
berg, Grünstadt, Ebertsheim und Heidesheim täglich 
Ortsgruppen entstehen ließ, ?ic nach ihrer Uniformierung 
Gegner zwingen werden, mit uns als Machtfaktor zu r 
Die Mieinung, daß es ,/«o nicht weitergehen kann, "l ^i. 
mutz sich umsetzen in die „Tat", in die Organisation aller m p 
kancr im Reichsbanner Schwarz-Rot-Äold! —

* -ts»
Attnwciler. Auch in unserm Städtchen wurde eine Or ^, 

gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rol- 
gegründet. Die Gründung machte sich schon aus dem 
notwendig, weil die bereits bestehende Ortsgruppe der . 
kreuzler den republikanischen Arbeitern ganz brutal ast 
Leib gerückt war. Eine gute Propaganda für diese -es. 
lung bürgte für den besten Erfolg. Als Redner war Oiaul 
Schumacher (Ludwigshafen a. Rh.) gewonnen, > 
Ausführungen beschäftigte er sich mit der politischen -ag '^
Vaterlandes, dem neuen Staate, der Stellung der -irbe >
zu diesem Staat, und in ausführlicher Weise auch mtt oen 
nern der Republik. Wenn die republikanische StaatSsorm > 
noch bestände, so ist das in allererster Linie dem Reich- 
zu verdanken, das unermüdlich für die Erhaltung 
Weisern Ausbau der Republik tätig war. Wie die 0^9 
Verhältnisse eindringlichst lehrten, dürfe auch heute das > > 
banner die Hände noch nicht in den Schoß fegen, Mi- 
aller Kraft müsse nach wie vor an der Verstärkung 
konischen Schutztruppe gearbeitet werden. Dem ,-wse , 
wurde lebhafter Beifall zuteil. Der Versammlungsleiter, 
tin Orth, stellte die Ausführungen zur Diskussion, an c 
zunächst der hiesige Führer der tzakenkreuzler beteiligte. 
Darlegungen waren die von Hakenkreuzlern ubnostn. - 
semitische Schlagwörter, an die der Herr vermutlich stwu 
glaubte. Kleinhans ergriff das Wort und 6^ 
ruhiger, sachlicher Weise die Hohlköpfigkeit und das vervrew^ 
rische Treiben der modernen Deutschlandsretter. Recht 
kennzeichnete hierauf Valentin Orth die Stellungnah : ,
die moderne Arbeiterschaft diesen Auchdeutschen gegenüber e 
nehmen habe. Bös zerzaust wurde der hakenkreuzlerstw 
sinn dan weiter von Schumacher, worauf die Hitierian mil
begossene Pudel den Saal verließen. Nunmehr wurde zu , , 
düng des provisorischen Ausschusses geschritten, der sich w, I h, 
zusammensetzt: Kleinhans, Herzberg, Klein, Hartstern, , 
Weber und Nerding. Zum Schlüsse wurden vom Gau,«" 
noch einige organisatorische. Fragen besprochen und zum 
druck gebracht, daß sich auch in Annweiler recht bald vuw > 
lichst starke Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-moi 
bilden möge. — .

Annweiler. Die Reichsflagge Herabger'i ,. 
Die hiesige Stadtverwaltung ließ anläßlich des 25. As 
festes der Sanitätskolonne flaggen. Bei dieser Gelegenheit . 
abends der Fahnenmast an der Wirtschaft Beutel "mgew > 
und die darauf befindliche schwarzrotgoldene Reichsfahne her 
gerissen und vernichtet. Von den Tätern fehlt bi? jetzt
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