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Me Vschtsvevbünde r« Vaden
Nachdem die Rechtsverbände in der königlich bayrischen Re

publik wohl nicht mehr viel zu erhoffen haben, verlegen sie das 
-Schwergewicht ihrer Tätigkeit nach Baden. Nicht nur, daß der 
Stahlhelm sich politisch aktiver zeigt, die National
sozialisten wollen ihm in dieser Hinsicht nicht nachstehen. 
Die Tätigkeit der letztem im Kehler Bezirk und auch in der Eber
bacher Gegend zeigt mit aller Deutlichkeit, das; dort, wo unsre 
Kameraden nicht auf der Hut sind, der Gegner sich wieder breit
macht. Aber auch an andern Stellen streckt man die Fühler aus. 
Selbst in Orten mit ausgesprochener ArbeiterbevMernng ver
suchen die Rechtsverbände ihr Glück. So ist es nicht verwunder
lich, daß in Leimen bei Heidelberg unter besondern! Protekto
rat ein Amazonenkorps gebildet wurde, der Frauenverein soll 
folgen, und dort hoffen die Gegner baldigst Lorbeeren ernten zu 
können. Nun dürfen wir ja sagen, das; unsre Kameraden in 
Leimen durchaus auf der Hut sind und all diese Sprünge der 
Gegner im Auge haben. Ten Republikanern sollte es zu denken 
geben, das; die Rechtsverbünde mit solcher Kühnheit versuchen, 
sich im badischen Lande breitzumachen. Es bedarf aller Auf
merksamkeit unsrer Ortsgruppen und Kreislciter, nm dieses 
Treiben genau zu beachten.

Auch in Mannheim versuchen die Nationalsozialisten, 
wieder einmal von sich reden zu machen. Wenn ihr großer Fried
helm Kemper in einer Versammlung am 7. November zum 
Morden aufreizt, indem er wörtlich anSführte: „Wir wollen ein 
neues Deutschland herbeiführen, dann kommen die Juden zuerst 
an den Galgen, d. h. es gibt noch eine schnellere Methode, mau 
wird sie gleich wegfegen", so sollte dieses Verhalten von den 
republikanischen Behörden besonders beachtet werden, wie über
haupt die Langmut gegenüber solchen Dreistigkeiten eigenartige 
Formen annimmt. Es ist bezeichnend, das; in Heidelberg 
der Lehrer Lenz, der endlich in hohem Bogen aus dem Staats
dienst herausflog, seine Tirade» anbringen konnte. In seiner 
Gesellschaft befand sich der sattsam bekannte General Ritter von 
Epp, von dem böse Zungen in Bayern behaupten, das; er den 
Beinamen „Muttergottesgeneral" trage, weil bei seinem „Be
freiungswerk" 22 katholische Gesellen „versehentlich" an die Wand 
gestellt wurden. Auch Eberbach hat Herr von Eppen am 
letzten Sonntag mit seinem Besuch beehrt.

Aus all dem hier Gekennzeichneten geht hervor, daß es der 
Wachsamkeit der Republikaner bedarf, um diesem Treiben baldigst 
Einhalt zu bieten. Es ist nur eine Auslese aus dein, was in 
der letzten Zeit bekanntwurdc. Für uns Heißt es, die Augen 
aufhalten und das Wort vom Schutze der Republik nicht nur im 
Munde führen, sondern darauf bedacht sein, das; all diesen Ele
menten stark auf die Finger geschaut wird und dort, wo es not
wendig ist, eingcgrifsen werden kann. Für die Republikaner 
heißt es: Seid wachsam! —

Aus d>sv Aokne« Ovenrovtssvuzme Murrs
Vor einiger Zeit hielt das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 

Ortsgruppe Murg, in Harpoliugcn eine gut besuchte öffent
liche Werbeversammlnng ab. Kamerad Bäumle hielt 
einen Vortrag über die Oktober- und November-Ereignisse 1918 
in Heer.und Heimat. , Eilte besondere Beachtmig^Meukte Redner 
den damaligen Zuständen in der Flotte, besonders oenst darin'in 
voller Blüte stehenden unantastbaren Kastengeist. Die Flucht des 
„Letzten" nach Holland bildete den Schluß der zirka Inständigen 

Ausführungen. Kamerad Biehl er entrollte sodann in kurzen 
Worten ein Bild der Ereignisse von den Anfängen der Republik, 
streifte die Kapp- und Hitler-Putsche, und wie damals, am 22. Fe
bruar 1924 aus der Not der Zeit das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold geboren wurde, damals, als die junge Republik jeden Augen
blick das Opfer einer blindwütigen Reaktion zu werden drohte. 
Was das Reichsbanner geleistet hat, zur Festigung des Staates 
für den innern Frieden, für die Verwirklichung der Weimarer 
Verfassung, „was wir wollen," entrollte der Redner ein von 
hohen Idealen getragenes Programm, kein neues Programm, 
sondern die in der Weimarer Verfassung verankerten, leider heute 
noch zum Teil nur auf dem Papier stehenden Grundlinien. Eine 
rege" Diskussion, die sich auf alle Gebiete der Politik erstreckte, 
bildete den Abschluß der Versammlung. Das Reichsbanner kann 
mit dem Erfolg des Abends zufrieden sein. — Am 20. November 
versuchten auch in unserm republikanischen Orte die Hitlerlente 
eine neue .Heilslehre zu verkünden. In einer verschwenderischen 
Anzahl von Flugblättern wurde zu der Versammlung eingeladen, 
und nicht nur die Fensterläden und Telegraphenstangen wurden 
verpflastert. Die aufgewandte Arbeit lohnte sich aber schlecht, 
denn der „Hirschen"-Saal sah nur die Angehörigen de? hiesigen 
Reichsbanners, die neugierig den Ausführungen des Referenten 
lauschten. Der Reichsbannergrus; „Frei Heil!" brachte dieser 
Sorte von Baterlandsrettern gleich zum Bewußtsein, daß die An
wesenden sich nur aus Gegnern zusammensetzten. Ein Herr 
Kramer aus Karlsruhe verbreitete sich nun in länger» Aus
führungen über die Ziele der Hitlergarde, und die Zuhörer konn
ten hier ein Talent entdecken, da? leider bis jetzt noch verborgen 
war. Schade, das; diese Leute erst jetzt sich hören lassen, wenn die 
schwersten Stunden für unser Vaterland vorbei sind. Alles, was 
heute ist und schon geschaffen wurde, wurde in Grund und Boden 
hineinverdonnert, und nur der Unsinn, den die Hitlerlente als 
ihr geistiges Produkt auch hier verbreiten wollen, wäre imstande, 
für Deutschland eine bessere Zukunft zu bringen. Doch mit diesen 
Mätzchen konnte der Redner hier keinen Eindruck schinden, denn 
die Zwischenrufe, die aus den Reihen des Reichsbanners kamen, 
belehrten ihn eines andern. Doch um die Saalmiete nicht umsonst 
bezahlen zu müssen und wohl wissend, daß der Besuch der Ver
sammlung nicht allzu groß sein dürfte, hatte die Hitlergarde aus 
dein ganzen Kreise Waldshut ihre zwei Dutzend Anhänger zn- 
sammengezogen. Diese waren es auch, die dem Redner für seine 
unnützen Ausführungen den Beifall spendeten. In der Diskussion 
wurde dann auch den Herren von der Hitlerseite gezeigt, daß zwi
schen ihren Theorien und der Praxis ein großer Unterschied sei. 
Eigentümlich berührt hat es, das; man so schnell auf Schluß der 
Versammlung bedacht war und nicht einmal alle Redner aus den 
eignen Reihen zu Worte kommen ließ. Anscheinend können diese 
Herrschaften nicht allzuviel von der Wahrheit vertragen. Doch 
das eine Gute dürfte die Versammlung gehabt haben, die National
sozialisten dürften bei ihrem ersten hiesigen Auftreten gemerkt 
haben, daß hier für sie kein Boden ist. Murg und seine Ein
wohnerschaft sind heute politisch so weit geschult, daß man auf diese 
Leute hier verzichtet. Für die Zukunft eine Lehre. Wenn aber 
diese Leute glauben, daß trotzdem hier etwas zu suchen sei für sie, 
so mögen sie es versuchen, der Gewinn wird nicht groß sein. Die 
Leute hier und vor allem die Arbeiterschaft chissen, daß ihre 
Besserstellung^ nicht mit Phrasen erfolgen kaun, sondern daß die 
Mittest dazu andre sind. Die hiesige Arbeiterschaft wird in dieser 
Erkenntnis die Hitlergarde als Befreier ablehnen und selbst ihre 
Sache in die Hand nehmen. —

Aus den Svisvevettren
Breisach. Die Weihnachtsfeier, die am 29. Dezember 

stattsand, war einfach und schlicht, aber schön. Eingeleiret wunde 
der Familienabend durch einen schneidigen Marsch unsrer Haus
kapelle, die sich unter der Leitung des Kameraden S-teuerober- 
sekretärs Claer ganz aus der Höhe zeigte und den ganzen Llllenv 
unermüdlich tätig war. Nachdem das Reichsbaunerlied verklungen 
war, begrüßte der 1- Vorsitzende, Kamerad Professor Stiefel, 
die zahlreich Erschienenen. Er wies in seiner 'Airsprache darauf 
hin, warum wir Weihnachten als Fest des Friedens feiern und 
feiern müssen, und forderte die Anwesenden auf, treu zur Fahne 
der Republik zu sieben. Sehr guten Anklang fanden die von 
Fräulein Braun, Han und Ritter vorgetragenen Prologe, 
die vom Kameraden Eisenbahnassistent Braun einstudiert waren. 
Ten humoristischen Teil des Abends bestritte,n Kameradschafts
führer Sch n ell e l t und Frau Gemahlin. Sie erzielten mit 
ihren Vorträgen stürmische Heiterkeitserfolge. An -em anschließen
den Tänzchen beteiligte sich jung und alt. Auch an dieser stelle 
sei allen Mitwirkcmden für den schönen Abend gedanckt. Hoffen 
wir, das; wir über den Verlauf der demnächst stattfindenden Ge
neralversammlung ebenso befriedigend berichten können. —

Hemsbach. Unsre Ortsgruppe schloß da? ast« Jahr mit einem 
gut besuchten Winterfest am Silvesterabend ab. Kamerad 
W e i d e n ha m m in e r begrüßte die Erschienenen. Nach einem 
Prolog sprach Mausekretär .Kamerad Scholz über die Aufgaben 
dcS ReichSlmnners im kommenden Jahre, von dem wir innenpolitisch 
unter der republikanischen Regierung eine soziale Entwicklung 
und in auhenpo-itischer Hinsicht die Erhaltung und Festigung des 
Friedens der Völker und die Freiheit der Rheinlande erwarten. 
Auch das neue Jahr muß das Reichsbanner weiter in vorderster 
Front sehen. — Mit einer stattlichen Gabenverlosung und einem 
gemütlichen Tänzchen nahm 'das Fest einen schönen Verlauf. —

Mannheim. Entgegen der bisherigen Gepflogenheit, das 
neue Jahr mit einem Aufmarsch zu begrüßen, wurde in diesem 
Jahre am ersten Sonntag des neuen Jahre? ein Genera l- 
äppell abgehalten. Die Beteiligung war nach erfolgter Ren
organisierung recht gut, dürfte sich auch bi? zur nächsten Veran
staltung noch steigern. Der Vorsitzende Kamerad Roth, wies in 
einer kurzen kernigen Ansprache auf die vermehrten Aufgaben 
des neuen Jahres hin, das für Baden wieder ein Wahljahr sein 
wird. Die Republik bedürfe noch der starken Wehr, und alle Ka
meraden mögen sich wie bisher in den Dienst des Reichsbanners 
stellen. Das kräftig mitgenommene Frei Heil! galt dem neuen 
Jahre und einem starken Reichsbanner. Ein Umzug durch die 
Straßen vollzog sich in mustergültiger Ordnung. Tas NeichS- 
lwnner findet immer starke Beachtung im Gegensatz zu den 
kommunistischen Umzügen, die mit ihrer regelmäßigen täglichen 
Wiederkehr und immer geringerer Zahl der Lächerlichkeit preis
gegeben sind. Tie Generalversammlung der Ortsgruppe Mann
heim findet voraussichtlich am 81. Januar statt. —

Murg. Die vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold abgeha!- 
teme Versammlung hatte einen sehr anregenden Verlauf. 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Kameraden Vielster, 
gab Kreisleiter Bäumte einen ziemlich ausführlichen Bericht über 
die in Mannheim abgehaltene Gaubildungskonferenz. Seine Aus
führungen bewegten sich über die dem Reichsbanner in Zukunft 
obliegende Hauptaufgabe, Erziehungsarbeit zu tüchtigen, politisch 

.LSschitlten Staatsbürgern und Republikanern. In diesem Sinne 
'I>at auch die Versammlung beschlossen, rin kommenden Winter 
Bildungsabendc zu veraustaltcu. Tie Referenten, welche den 
verfassungstreuen Parteien angehören, werden Vorträge, zum

üksnnksim llsnlsnuks
MA

IN. l>. H..
st 4, 1-3 SstStt. 1903

MWGPWZ
W SsLsroNetrsufksurfiirlM« I

SM

>223

Die

iM EüWiiMW AMwacht Freiburg
Eisciibahnsti. 2V lM m»n jeder Republikaner losen! 02.2,

Alle Arten MusikittttrnuronkcAlle Arten Musikinstrumente

! Arbeiter,Angestellte und Beamte
VIAßßßDHßkkf! organisieren sich genossenschaftlich IM

Pestalozzistrape 87 
TressG des Reichsbanners bei 
Uamcr. Karl ÄwllmerShäuscr

keksnnt billig unel <1o«b gut!

Loses. Vereine, Girlaiider 
und Taaidekorationen, 

KarnevalsarMel 
in großer Auswahl

1. 2, Nr. 12 — Fernruf WM 
Versand auch nach auswärts

kielilssuin 
vier

bemilligrrng, Mannheim o. 2. 2. Parade
platz (neben der Hauptpost), gewährt Reichs
bannermitgliedern

5"/o kxtrsrsdstt
auf

UW-, »DU-, IDA Ä WiMW
Rertragslieserant des Reichsbanners „Tchwarz- 
Rot-Gotd«, Gan Vaden. 8215

Kronenstraße 40

Jas sratze KaMm mit 
AMMUmg
Kaufe gleich! Zahle später!Geschwister Gutmann

WAll Größtes Spezi alhaus für

I!! Damenhüte

Rcstaura»» 8211

Ä HWiM

Lebensbedürfnis- -- 
Verein Freiburg 

Beitrittserklärungen werden in allen 
38 Abgabestellen cntgegengenommeu.

MI WO
S ch t e ft st a n d d e r R c p u b l t k a » c r.828 >

Zerren-Artikel 2 ° 
bietet stets in relcker Ausv/skI unck bester 

(Jualltät lw milbigem Preis

GurrbspÄ
tVercksrplstr 33 7885 Ksiserstr. 143

Durlactl / Nsuptstr. 56 s

Kronenstr. I7s

ffrolrmrle WUtSkrelilllie ia Mts? ffiilmdl

Gewerkschaftshaus Aetushof
Tel 4W Z e n t ra I e L ag L 82S 

Staturreine Weine ff. Köche Schöne FremSenMmei 
Berkehrslokal der N.-B.-Kameraden

Fanrilien-Rcstaur.
Vorzüglicher Mittags- und O 44444^

Abendtisch. Fwingerjtrapv 18 lau der
Eigene Schlachterei Vcrgbakns. Tel. 872

v-82 Gg. Meier.

Kameraden 
wenden sich bei 
Bedarf in

Schuhwaren 
aller Art an 

ß Gebrüder 
Major 

Schwetzingcr Straße 39

Die MaMesrmilch
riet ölsnnkeimer dlilckrentrsle D.-Q. bietet ckem Verbrsucker clle beste Qcnväkr lür 

kxZienisck eimvanckstelen LesuZ kockveitlxer, sorgkSitig ZeptleZter Vollmilck.
Die von uns verausgabte stissclisnmück träAt suk cker pgppscbeide stets ckss Votum 

cker FusZsbe.
Unsere stissckenmiick ist in ssmtiicken Oesckskten ckes konzessionierten lAsnnkeimer 

tAllckksnckels erksitlick.

Mannheims« Miichrenivale AG.

osten und in Fla>chen
Prima Molkorei-Süstrahmtafelbnttvr

ür. Axelrods Yoghurt
ts. Rahm mit ca. 30°/q Fettgehalt liefern 
durch seine Händler und Austräger der 

Freiburger MilMos 
G.m.b. 5.

SM

RvftauramBolkshaus
l». 4, 4/ü 8248

Berkehrslokal des Reichsbanners 8ciiuie l-f e I m
O.6.5. lel. 31917
kält sieb empkoklenriMeiltl!M8M.l1llkWIIII

Zigarren, Zigaretten, Tabake, Pfeifen
Telephon 21815 6. 4, 18. Telephon 21815 8portrentrsle 

Usnnlieim
<r».», 4

Verkaufsstelle v. Lrd.-1urnvsrl.
8274 d.-6.. l-siprix
hlRbMilllilig, HllstMte, WM- 

illchimmte löt lgmdlllistlM

UedkoM
UW». UM»

«.1.4 i tt. 1 13 l «. 1.14

v. 1.18. Tel 28588 
üränzegrtscheVlii- 

'mcuTndcde und RukcttS für 
Freud' und Veld, Tischdckora- 
»onen nlr Hochzeiten usw.



! n s v n s 1 s SUS ck s IN 8 au aIL
L,u<I«igsksGvn ^i»»nlk«n1kal

NISI»>»-N«!!»»,« 8SLSL,,,l

Volic5duckksnü!un8 Maxstr. n ü WZ8

Fe? l//75 ^L7??/e//
^s/§§Z aZZs Vo^Zs/Zs /ük- .5/cZt 
//? ^>?§/?f-u-7Zr /?s??/ns/r.

>LiM»v«Ak«ekE.
i t/o /ikt/v «1 c/ ö iv/E-Ek

Aos Kaufhaus M Ale
-° Nieorlar Ksufmsnn

M Schuhhaus Alsbacher
L u 0 w i g st raßc Nr. 41 (Nishe Psalzba«)

Bekannt für gut und billig?

MI»IIIIlIIIII»IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 
Z OercienIcenckeVerdrgucster orALnisiertsicstim Z 

I iloiüiiWekW liillwWlikeii z
M IVlan verlsiiZe clie tXrtilcei unsere» W

- W4 mit clem IVarenreicsten SkS. 
Sl!IIIIIIIIIttIIIIII!ilIIIIIIIIIIttIIIII!IIIIMI>IIIlIIIIIMIIIIttIII!IIII»WZ

Die günstige

Gmkaufftätte
für alle und alles W«

8ssnbi*üvkvn (8asi»g«kivk)
Kaufhaus Alfred Lien
Saarbrücken 3 / B a h n h o f st r a ß e 2

Beste Bezugsquelle für 
Herren- und Damen-Konfektion 
Manufaktur, Wäsche usw. W«7

wmSm §Mrlmmer 6. m. d.
Sssrbriikilen UsdndokM. IS

< »t«> LlnKlvrt, 8»«» bLÜvkv» I r«i. loo i
8cklok-V0r8t36L-Li8endakns.tr. — 8trL6enb3knk3ltes1ekL
8 s « I « n «I V^rvinsriLuiuv 029?

Kameraden, kauft bei den Znferenten!
Teil mit Lichtbildern, über die politischen Gebiete halten. Als 
zweiter Referent behandelte Gewerkschästssekretar, Kamerad H. 
Durft, das Thema „schwarz-Rot-Gold in der deutschen Geschichte". 
Rach darauffolgender Diskussion, die sehr anregend war, dankte 
Vorsitzender Kamerad Biehler den Referenten und schloß die lehr
reiche Versammlung mit Frei veil! — Die Weihnachts
feier nahm einen überraschend schönen Verlauf. Das sehr reich
haltige Programm fand bei gefülltem Saal einen dankbaren stür
mischen Beifall. Den Mitwirkenden für ihre aufopfernde Mühe 
und Arbeit sowie den Spendern, die zu dem guten Gelingen bei
getragen haben, soll auch an dieser Stelle unser herzlicher Dank 
ausgesprochen sein. Die bisherigen Veranstaltungen haben ge
zeigt, daß das Reichsbanner zielbewußt vorwärtsfchrcitot. Auch 
die in Bälde stattfindenden volksbildenüe-n Vorträge werden zei
gen, Laß das Reichsbanner es versteht, seine Aufgaben in jeder 
»Hinsicht zu erfüllen. In diesem Sinne, Kameraden und Repu
blikaner, vorwärts mit Frei Heil! —

Weinheim. Liebe W c i h n a ch t S g r n ße a u s A m e rita 
sandte unsern Mitgliedern unser langjähriger Kamerad W. 
K u mpf aus Ch-ikago:

Einen deutschen Weihnachtsgruß 
Will ich meinen Freunden schicken. 
Weihnacht soll euch fröhlich sehen, 
Euch nach deutscher Art beglücken. 
Und ein gutes neues Jahr 
Voller Glück und voller Frieden 
sei dann nach dem Weihnachtsfest 
Meinen Lieben all beschieden.

Auch vom Kameraden Lulcy kamen Karteugrütze aus Amerika, 
die mit großer Freude in unsrer Versammlung aufgenommen 
wurden. —

Weinheim. Die G § neralversa m m l u -ii g am 5. Ja
nuar im Volksbaus war sehr gut besucht. Sie wurde mit dem 
Jahresbericht eröffnet, der von dem Vorsitzenden, dem Schrift
führer und den» technischen Leiter erstattet wurde und eine er
freuliche Aufwärtsentwicklung der Organisation nach innen und 
außen erkennen läßt. Auch der Gansekretär, .Kamerad Scholz, 
schloß sich dein Urteil der Berichterstatter mit einem Lob auf die 
gute Organisation und rührige Tätigkeit der Ortsgruppe Wein
heim an, und betonte, Laß inan die ideale Grundlage der Reich-s- 
bannerhewegnng ihre Blüte und ihre zunehmende Festigkeit über
all im Reich erkläre! Außer den üblichen Festen wurden 22 Mit
gliederversammlungen — teilweise mit Vorträgen — und Vor- 
standssitzungen ahgehalten und vier Ausmärfchc, darunter ein 
ofachtauömarsch in die nähere Umgebung gemacht. Tie Ortsgruppe 
-beteiligte sich ferner u. a. au der Sonnwendfeier der demokratischen 
Jugend auf der Windeck, der so außerordentlich erhebend ver
laufenen BundcSverfassungsfeier in Frankfurt am Main, der 
Bannerweihe in Neckarhausen und der städtischen Totenfeier, je
weils mit der Fabue. Die Ortsgruppe stellte ferner den Saalschutz 
bei zwei politischen Versammlungen. Ein Familienahend, in dem 
Herr Professor. Männer einen Lichtbildervortrqg über das Bur
genland hielt, fand am 2d. September in der „Deutschen Eiche" 
stakt. Tas Reichsbanner ist dem V.DA. korporativ beigetreten. 
Zu allen Veranstaltungen LsL Gaue? wurden Vertreter entsandt. 
Der Mitglioderstaud der Ortsgruppe hätt sich auf erfreulicher Höhe 
und hat die Zahl 2Ü0 überschritten. Tie Ortsgruppe Weinheim 
hat der Oeffentlichkeit die Anregung zur Errichtung eines Ebert- 
RathLnau-Erzbcrger-DenkmalS gegeben. Tie Vorarbeiten sind so

weit gefördert, Latz die Durchführung als gesichert gelten kann. 
Der Platz für die Aufstellung ist gefunden, der Plan von einem 
tüchtigen Sachverständigen entworfen, auch der Kostenvoranschlag 
gefertigt. Wir hoffen, daß mit diesem Denkmal das Stadtbild 
verschönert und ein Akt der Dankbarkeit gegen verdiente Männer 
vollzogen wird. Es soll ein einfaches, aber doch -würdiges Denk
mal werden, dessen nicht unerhebliche Kosten bei dem bisherigen 
Ergebnis der Sammlung keine Schwierigkeit' bereiten werden. 
Die Neuwahlen ergäben mit kleinen Mweichungen im wesentlichen 
die alte Besetzung in den Aemtern. —

Zell i. W. Die am 16. Dezember im Gasthaus zum Schwa
nen stattgefuudenc Mitgliederversammlung war nur 
mäßig besucht. Der Vorsitzende begrüßte zunächst die Erschiensnen 
und gab die Tagesordnung bekannt. Anschließend ergriff der 
Kreiskeiter, Kamerad Müller (Schopfheim), das Wort zu seinem 
Bericht über die in Mannheim statt-ge'fundeus Gaubildungskon
ferenz. Beginnend mit der Schilderung Les von der Ortsgruppe 
Mannheim veranstalteten Winterfestes, dem der Redner beiwoh
nen konnte, ging er auf die Referate ein, die auf dieser Konferenz 
gehalten wurden. Zum Schlüsse besprach er noch die neuen Bun
dessatzungen mit den die Versicherung der Mitglieder betreffenden 
Paragraphen. Wie aus dem Referat hervorging, soll der Bildung 
der Mitglieder ein Höheres Augenmerk zugewcndet werden Eine 
die Bildungsarbeit in die Wege leitende Kommission wird noch 
einzusetzen sein. Darüber wird eine spätere Versammlung be
schließen. Nach Erledigung -des geschäftlichen Teiles wurde noch die 
Gemütlichkeit gepflogen, und erst die MittcrnnchtSstunde trennte 
die Anwesenden. —

Aus dem Gau Malz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Gau-Generalversammlung. Gemäß Rundschreiben Nr. 16 
vom 12. November 1928, Ziffer 2, ist unsre 3. ordentliche Gau- 
Generalversammlung am 17. Februar 1929, vormittags 10 Uhr, 
nach Neustadt a. d. Hardt einverufcu. Tagungslokal „GamorinuS- 
halle", Landauer straße 13.

Tagesordnung:
1. Begrüßungsansprache des Gauvorsitzeuden.
2. Geschäftsbericht. Berichterstatter Kamerad Schumacher.
-!. Wahl des Gauvorstandes.
4. Unsre Bewegung im Reiche. Referent: ein Mitglied des 

Bundcsvorstaudes.
6. Anträge.
6. Verschiedenes.

'An der Gau-Geueralversammlung nehmen teil:
al die van den Ortsgruppen gewählten Delegierten, und zwar 

entsenden die Ortsgruppen bis 50 Mitglieder einen Dele
gierten, bis 100 zwei, und für jedes weitere 100 einen mehr;

b> die Kreisleiter;
cl die Mitglieder des Gauvorstandes.

Die Kosten der Delegierten tragen die Ortsgruppen; kleinern 
Ortsvcreincn kann auf Antrag vom Gauvorstand ein Zuschuß 
gewährt werden. Die Namen der Delegierten müssen .bis spätestens 
10. Februar dem Gauvorstand gemeldet sein. Ais Ausweis dient 

das Mandat sowie das neue Mitgliedsbuch und ist am Eingang

des Saales vorzuzeigen. Die Teilnehmer haben möglichst im 
Reichsbanneranzug zu erscheinen.

2. Jugend-Konferenz. Am Sonntag den 17. Februar 1929, 
um 16 Uhr, findet eine Zusammenkunft der Jungbannerführer 
im gleichen Lokal statt. Jede Ortsgruppe, soweit dieselbe über 
Jungbanner verfügt, hat eintzn Vertreter zu entsenden. In dieser 
Zusammenkunft wird der Bundes-Jugendleiter, Kamerad Pape, 
einen Vortrag halten über die Arbeit des Jungbanners, ebenso 
der Gau-Jugendführer, Kamerad Riedel, über die nächsten Auf
gaben des Jungbanners im Gau.

Kameraden, wir hoffen, daß die Generalversammlung ein 
weiterer Markstein in unsrer Bewegung wird.

 Der Ginivorstmid 

Arrs dsn AvtsvmreSne«
Bad Dürkheim. Die am Samstag den 5. Januar bei Kamerad 

Buri äbgehaltene Weihnachtsfeier nahm unter zahlreicher Be
teiligung der Mitglieder und ihrer Angehörigen den schönsten Ver
lauf. Durch die Mitwirkung des Arbeiter-Gesangvereins Liedes
freiheit und des Arüeiter-Turn- und Sportvereins konnte der 
unterhaltende Teil erweitert werden. Die Aufführungen eines 
ernsten Theaterstückes aus dem Arbeiterleben durch die Mitglieder 
wurde beifällig ausgenommen. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, 
Kamerad Lorenz Darting, richtete an die Anwesenden die 
ernste Mahnung, dem Reichsbanner beizutreten und verweist auf 
den Aufgabenkreis dieser mächtigen Organisätion, die in erster 
Linie um die Erhaltung der jungen deutschen Republik und die 
Weimarer Verfassung besorgt sei. Daß ohne das Reichsbanner 
die innern Feinde von rechts schon längst wieder ernstlich versucht 
hätten, durch einen Putsch Deutschland in ein Chaos hineinzu
stürzen, dafür seien Beweise vorhanden. Mit einem Hoch auf die 
deutsche Republik schloß der Redner. Eine plastische Darstellung 
„Schwur der Republik", durch die Aktiven gestellt, die auch dem 
ersten Reichspräsidenten Fritz Ebert gewidmet war, gelang recht 
gut. Der humoristische Teil fand dankbare und beifällige Aufnahme

Lied dev GviMeuie
(Bekannte Melodie.) 

Du junger Tambour, schlage ein, 
lind las; zum Kampf die Trommel werbe») 
Gerüstet stehn der Feinde Neih'n, 
lins und die Freiheit zu verderben. 
Der Zukunft rote Rosen blühn. 
Wenn wir zum Freiheitskampfe ziehn.
Am Wege steht ein kleines Haus, 
Im Fenster spiegelt sich der Morgen.
Ein holdes Mädchen schaut heraus, 
Das Antlitz voller Lieb' und Sorgen:
Fahrt Wohl, fahrt wohl und kämpft mit Mut, 
Schützt unS vor der Fascistenbrut!
Verloren ist das Vaterland, 
Wenn sie der Freiheit Stützen morden, 
Der Arbeit Heini mit Raub und Brand 
Zerstört von rohen Söldnerhorden. 
Ihr Trommeln grollt, ihr Pfeifen gellt! 
Wir kämpfen für das Glück der Welt!
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