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Das Reichsbanner; im Odenwald
Seit Monaten treiben die Nationalsozialisten im 

badischen Hinterland, im Odenwald, ein wüste Hetze; allsonn
täglich werden Auto-Propagandafahrten unternommen, um die 
Bevölkerung des flachen Landes mit den nationalsozialistischen 
Ideen zu „beglücken". Es war notwendig, daß diesem Treiben 
eine wuchtige Demonstration entgegengesetzt wurde, und so be
schloß das Reichsbanner, am 12. Mai eine Propaganda
fahrt in den Odenwald durchzuführen.

Zum Kreistreffen des Sieichsbanners in Walldürn 
om Sonntag den 12. Mai fuhren von Mannheim etwa 400 Reichs
bannerkameraden bereits am Samstag abend bis Mosbach, wo 
übernachtet wurde. In Mannheim durfte sich die stattliche Auto
kolonne von zehn Wagen auf Grund eines Demonstrationsverbots, 
das wir dem Treiben der Notfrontleute zu verdanken haben, leider 
nicht zeigen, daß aber mit eingerollten Fahnen und nur in großen 
Abständen abgefahren werden mußte, war für uns unverständlich 
und bedauerlich. Bisher glaubten wir, die Schuhtruppe der 
Republik zu sein. . . .

Erstaunte Gesichter gab es am Sonntag früh in Mosbach, 
als plötzlich die 400 Reichsbannerleute mit klingendem Spiel 
durch den Ort zogen, man sah mal wieder etwas andres als nur 
Nationalsozialisten, am Ortsausgang wurden wieder die Wagen 
bestiegen und dann gings auf schwieriger Fahrt in den Odenwald, 
zuerst nach Fahrenbach, das uns allen noch in sehr guter 
Erinnerung ist, und wo eine prächtige Ortsgruppe mit aller Kraft 
dem gegnerischen Treiben schon so manchen Damm setzte. Ueber 
Trienz ging die Fahrt nach Krumbach, wo im nächsten 
Jahre dem ersten deutschen Reichspräsidenten ein großes Denkmal 
erstellt wird, dann über Li mb ach direkt nach Buchen. Unter 
Leitung der dortigen Ortsgruppe wurde ein Durchmarsch durch den 
Ort vorgenommen und ein Teil der Kameraden aus der Feld
küche verpflegt, während der übrige Teil direkt nach Walldürn 
weiterfuhr, um dort verpflegt zu werden. In Walldürn waren 
bereits die Heidelberger Kameraden und Freunde aus Neckarsulm, 
Amorbach usw. anwesend. Mittags fand eine Kundgebung 
für die Gefallenen auf dem Friedhof statt, Landrat Ro- 
zolli sprach Gedächtnisworte und legte einen Kranz mit Schleife 
in den Reichsfarben nieder, für das Reichsbanner sprach Kamerad 
Scholz (Mannheim), der im Gedächtnis an die Gefallenen 
weitere Arbeit des Reichsbanners im Sinne des Friedens ansagte 
und mit dem Rufe „Nie wieder Krieg!" schloß. Für die Orts
gruppe Walldürn legte der Vorsitzende, Kamerad Trunk, einen 
Kranz nieder. Nach einem Choral war die Feier beendet. — Der 
anschließende Festzug zeigte ein imposantes Bild, marschierten 
doch in dem kleinen Odenwaldstädtchen über 700 Reichsbanner
leute in bester Disziplin auf, der Ort hatte reichen Flaggenschmuck 
angelegt. Auf dem Festplatz wurden die Anwesenden durch 
Kameraden Trunk (Walldürn) begrüßt, für die Stadt sprach 
Hauptlehrer Bischoff, die württembergischen Freunde ließen 
die besten Grüße und Wünsche durch ihren Bezirksleiter Schä
del (Neckarsulm) aussprechen. Kamerad Hans er (Heidelberg) 
wies in seiner Ansprache auf die Bedeutung des Reichsbanners 
hin und forderte die Kameraden des Odenwaldes zu weiterm 
Ausharren aus; die politischen Verhältnisse bedingen die Wach
samkeit des Reichsbanners, stehend wurde dann das Reichsbanner
lied gesungen. Für den Gauborstand Baden sprach Kamerad 
Scholz (Mannheim), der besonders den württembergischen und 
den pfälzischen Kameraden, die in sehr stattlicher Zahl an der 
Ausfahrt teilnahmen, dankte. Das Reichsbanner in Baden stehe 
auf der Wacht und werde trotz nationalsozialistischer Hetze seinen 
Aufgaben gerecht werden.

Leider mußte der Aufbruch schon zeitig erfolgen. Bei herr
lichem Wetter ging die Fahrt durch weitere Teile des Odenwaldes 
zurück nach Eberbach, einer der Hochburgen der National
sozialisten. Die Bevölkerung war erstaunt, plötzlich eine Kolonne 
von 12 Lastwagen, vollbesetzt mit Reichsbannerleuten, am Markt
platz halten zu sehen. Die zustimmenden Rufe und die Begeisterung 
bei der Durchfahrt in langsamer Kolonne ließen erkennen, daß 
man es langsam satt hat, stets den nationalsozialistischen 
Rummel ansehen zu müssen, es dürste schon ein Körnchen Wahr
heit an der Behauptung sein, daß Eberbach nur darum von den 
Nationalsozialisten verseucht wird, weil dort di« Geldgeber sitzen, 
die Bevölkerung ist gewiß alles übrige als nationalsozialistisch 
eingestellt. Eigenartig, daß die lauten Schreier jener Bewegung, 
die im Odenwald verteilt sitzen, kein einziges Wörtlein fallen 
ließen, aber auch kein einziger Gegner es wagte, hervorzutreten. 
Auch in Eberbach werden die Republikaner wieder zusammen
stehen, das Reichsbanner wird vollste Unterstützung gewähren.

Gegen 10.30 Uhr abends langten die Kolonnen wieder in 
Mannheim an. Das Reichsbanner hat an diesem Tage im Oden
wald seine Macht gezeigt und den dortigen Streitern neuen Mut 
gegeben, die Veranstaltung war ein voller Erfolg, befriedigt kehrten 
die Kameraden zurück, trotz der großen Strapazen stehen die 
Kameraden des Reichsbanners für ihre Idee ein und werden 
weiterkämpfen allen Gegnern von rechts und links zum Trotz! —

Luv Gredluusskvase
Von I. Guggenheim, Mannheim-Seckenheim.

In neurer Zeit zeigt sich eine besonders starke Jntensivität, 
die das Problem der Siedlungsbewegung zu einer Tages
frage von außerordentlicher Bedeutung macht. Die verschiedenen 
Organisationen sind sich alle bewußt, daß des Volkes Nöte 
immer schärfere Formen erhalten. Die verschiedensten Organi
sationen wetteifern, durch theoretische Ausführungen über diesen 
Weg neue Anhänger zu finden und Streiter ihrer Ideen zu ge
winnen. Das Reichsbanner muß sich aus sachlichen Gründen 
damit befassen. Im Artikel 16S der Reichsverfassung wird jedem 
Staatsbürger Wohnung und Arbeit zugesagt; beides sind die 
Grundbegriffe der Siedlung. Aus diesen sehr erklärlichen Grün
den bedeutet es nichts Außergewöhnliches, wenn das Reichsbanner 
die Siedlungsfrage mit in den Vordergrund seiner Arbeit gestellt 
hat. So wesentlich die politische Auswirkung dieses 
Gedankens, so ungemein wichtig dessen wirtschaftlicher 
Wert.

In den Kreis meiner Betrachtung möchte ich nur drei Klein
betriebe ziehen, wie Siedlungswirtschaft das Lebensniveau einer 
Familie hebt. Kamerad W., in einer Kohlenhandlung beschäftigt, 
deren Hauptarbeit in den Wintermonaten liegt, nützt den Sommer 
durck eine Kleinlandwirtschaft aus, die er vor etwa 10 Jahren 
begründet hat. Mit Ausdauer und Fleiß, wesentlich unterstützt 
von seiner Frau, betreibt er heute ein Gut von einigen Hektar 
Größe. Neben zwei Stück Großvieh und einigen Schweinen bringt 
er es fertig, aus dieser Siedlung alles zu ziehen, was zum eigent
lichen Lebensunterhalt gehört, wie Brot, Fleisch und Gemüse. Die 
Not der Arbeitslosigkeit kann hier nicht in der schlimmen Art, wie 
bei den meisten Familien, ihre Opfer fordern. Um das Ein
familienhaus, das in nächster Nähe von Heidelberg liegt, sind 
etwa 20 Ar Gartenland, welches die Frau eines Schlossers, der 
in Mannheim beschäftigt ist, bewirtschaftet. Etwa die Hälfte der 
Produktion an Gemüse, Erdbeeren usw. wird auf den Märkten 
abgesetzt, um zur Beschaffung von Kleidungsstücken, Hausrat oder 
zur Verbesserung des Gartens verwendet zu werden. Ter Lohn 

des Marines reicht aus, um den eigentlichen Lebensunterhalt zu 
bestreiten. Kommt in spätern Jahren Arbeitsunfähigkeit, und die 
Anlage selbst ist bis dahin vollständig ausgebaut, so können diese 
Freunde einem ungetrübten Lebensabend entgegensehen, weil der 
Garten so viel einbringt, als die bescheidenen Ansprüche, welche 
diese „Neusiedler" an das Leben stellen, kosten. Ein kleiner 
Beamter treibt Spargelbau. Das eigne Grundstück, vor wenigen 
Jahren gekauft, wird 1929 erstmals Erträgnisse abwerfen. Die 
Rentabilität wird hier so sein, daß der Besitzer dieser Anlage nach 
5 Jahren nochmals ein Grundstück von der gleichen Größe kaufen 
kann. Will dieser Beamte nach dieser Zeit in den Ruhestand 
gehen, so hat er neben einer idealen Beschäftigung ein sehr be
achtliches Nebeneinkommcn, das allerdings nur durch die Arbeit 
errungen werden kann.

Bodenreformer aller Parteirichtungen sehen ein, daß nur der 
Weg über die Kleinsiedlung dazu führen kanrg unsern Mitbür
gern zwar nicht zu Reichtum verhelfen zu können, aber doch zu 
einem gesunden und sorgenfreien Leben. Besonders rührig ist 
darin wohl F r a n k s u r t a m M a i n, dessen Oberbürgermeister, 
Landmann, vor wenigen Wochen die Vertreter der umliegen
den Städte eingeladen hatte, um einen Zweckverband zu gründen, ' 
dessen technische Durchführung dem dafür als besonders fähig be
kannten Stadtrat May übertragen wurde. Mit Zuversicht dürfen 
wir alle erwarten, daß aus dieser Anlage etwas Mustergültiges 
wird und uns Republikaner darf es mit besonderem Stolz er
füllen, daß gerade jene Männer mit zu den besten Streitern 
auch unsrer Sache gehören. Praktische Arbeit innner- 
halb der Republik ist tausendmal mehr wert, als 
große Reden. Auch der Gau Baden des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hat in einer sehr klaren Resolution zu dieser 
Frage Stellung genommen. Die Resolution hat folgenden 
Wortlaut: „Zu den wichtigsten staatsbürgerlichen Problemen der 
Gegenwart zählt die Siedlungsfrage. Im Artikel 156 der Ver
fassung wird jedem Staatsbürger ohne Unterschied Arbeit und 
Wohnung zugesagt. Die Erfüllung dieses Anspruchs wird durch die 
heutige Wirizchaftsentwicklung sehr schwer gemacht, besonders sind 
es die technischen Fortschritte, die ungemein harte Wirtschafts
krisen bringen. Die Arbeitslosigkeit als eine Folge der modernen 
Technik bringt immer größere Teile der Staatsbürger in tiefste 
Not, aus der sie sich nicht mehr erholen können. Aus staatsbürger
lichen Gründen verlangt das Reichsbanner, daß die Siedlungs
frage in den Vordergrund aller Tagesfragen gestellt wird, weil nur 
der Weg über das Siedlungsproblem imstande ist, der gegen
wärtigen Not wertvoller Bürger entgegenzutreten und vielen Fa- 
milienBrot undArbeitzubringen. Die E r w er b s l o s e n f ra-g e 
wird durch sie'in produktive Form gebracht und 
vielen Bürgern Freude am neuen Staate bringen. Den Frauen, 
als den Trägern der Familie und des Hauses, gibt sie Gelegenheit 
zur nützlichen Betätigung und verdrängt sie von der harten Fabrik
arbeit in die idealste Hmmarbeit. Deshalb verlangen wir von 
Reich, Land und Gemeinde und allen Körperschaften, denen das 
Wohl des Volkes am Herzen liegt, mitzuarbeiten an dem 
Problem der Siedlungssrage und erwarten besonders vom Reichs
tag die Zustimmung zum neuen Wohnheimstättengesetz." Wenn 
auch das Reichsbanner von allen Seiten bekämpft wird, so würde 
es schon durch diese Tat beweisen, daß es nicht allein aus' leere 
Agitation eingestellt ist, sondern daß es in erster Reihe für die 
Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten eintritt. Dazu benötigt es 
allerdings vieler Mitkämpfer, an denen es nicht fehlen kann, wenn 
es um eine solch ideale Sache geht. Wer sich dazu berufen fühlt, 
ist ein willkommener Streiter in unsern Reihen. —

Insvi-sis sus Äsm Esu Ssiivn
UNsnnkvim Ksnlsi-uk»

1172

Z

1183

1147

!Me-
MaillM

Z Z krleüiMliok
Treffpunkt

1104

riMMMüekkl!l.WMM RestouramVolkShaus

Restaurant

Konfektions- un- Tertilkaufhaus

keniiisiereii-llertiluklint
Großes Gartenrestaurant am Platze« iisA D

Mkkl.
ö!I_I_I6 SLI 

l)ss groös 
K/Iübslkautstaus

1108^ ttdmOGW

Keksnnt billig unrl «iock gut!

Feuerwerke, Lampions, 
Girlanden, Laalbekora- 

tionen und 
löchretbwareu

iio7
1. 2, Nr. 12 — Fernruf 33740 
Versand auch nach auswärts

8p<»r» mvutrstv
N s » n I» «1 in

4 Verkaulr»r»leUe (1. 
lurnvt-n l-eiprlx 1105

MlNMWte liff IsuidMkWt

K « o p k
«selarul»« I.»

onsgrokoHnutNsusriirklle

-es ii74

Reichsbanners

Arbeiter, Angestellte un- Beamte
schließen sich zusammen im 1178

Lebensbe-ürfnisveretn Karlsruhe 
Aufnahme frei. Beitrittserklärungen werden 
in allen Verieilungsstellen entgegengenom
men. — Der Geschäftsanteil von Mk. 30.— 
kann durch Rückvergütungsgulschrift inner
halb 3 Jahren erworben werden.

k. WMlM
v. 1.10. Tel. 208S
Kränzc,frischeBlu- 

men, Körbe und Buketts für 
Freud und Leid, Tischdckora- 
tionen für Hochzeiten usw.

Kleider, Mäntel «nd Anzüge sowie Stoffe 
jeder Art in größter Auswahl bei

Gebr. Blechner Nachs.
Kaiserstratze 87 ii?s

Geschwister Knopf
Rastatt 177

Warenhaus fürsämtl. Bedarfsartikel

ikamermderr und deve« Fvauerr, kauft bei de« 
Lrrseveuterr -es Reichsbanners r

Uedkolkis
SM LIM»»
n,i.« n. 1 iz - n. 1.1«

Zigarren, Zigaretten, Tabake, Pse ifen
Telephon 2101S________ 0. 4, io. Telephon 21015

tz zillMMLlIkllk
s. Pestalozzistratze 37 

Treffs des Reichsbanners 
bet Kamerad Karl Wollmers- 
häuser  1127

V

SrüSer LanSauer
altbekannte 1160

Eisenwarenhandlung

vier

Geschwister Gutmann
Größtes Spezialhaus für

8! Damenhüte

W

Volksstimme
Mannheim

Maßgebende große politische Zeitung
Gegründet im Jahre 1890 

Äuzeige« haben in der Volksstimme guten Erfolg 
MüUIIIUIIUUIUIUIIU..... ..........

E Orr» atsr geZbsri Qoslirsirsri D

NIMm.li.Ii, KIsMm 8.2.2.
Paradeplatz

8MMWM.M.tl.l1,!igMM 

Kronenstrahe 4»
Die großen Modekaufbäuscr mit Kreditbcwilligung 

gewähren Retchsbannermttgltcderu

s Lxtrsrsvstt
auf 11S3

»Mk-, 8«-, WM- M WMIMIIU 

Bertragslieserant deSReichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, Gan Baden

>7. 4, 1—3 SllSkr. 1903

waren
in den bekannt guten 
GiLSIitSten 

staunend billig

NsiUsIdvng
MMcluikllliM »MW

Lei 4iv Zentrale Lage 1128 
Naturreine Weine ff. Küche Schöne Fremdenzimmer 
Verkehrslokal der R.-B.-Kameraden

W! «MM 

kürMkerMtknäe 
kesllddirs I. Sr. 4 42 
borr-rck / Lckopkkeim
OkkendurZ / LmmenckinIen

Arbeiter,'Angestellte und Beamte 
organisieren sich genossenschaftlich im 

Lebensbedürfnis- - 
Verein Freiburg 

Beitrittserklärungen werden in allen 
38 Abgabestellen entgegengenommen.

Nie

DMwachtZttlbmg
must jeder Republikaner lese«! 4144

lllnltmten-kttiliiiriiit
nur Festhalte, «ährend des Sommers Abenbkonzcrte

WWW IZUM
Eiscnbahustr. 2g 1148

AlleArt.Mnsilinstrnmente

WelMWis
Tel. 1894 Lehenerstr. 8 

Inh. Georg Meyer 
Bcrkehrslokal des Reichs
banners — Guter bürger

licher Mittagsttsch 1143 
Eigene Schlachterei

WKtv. Knopf
Pforzheim iiTi 

Ai Wde KM« m M



Aus deu Qvisverreknen
GaULngen. Unsre letzte Versammlung wies einen guten 

Besuch aas. Als Hauptpunkt der Tagesordnung wurde ein Vor
trag des Gausekretärs Scholz „Die Republik, ihre Fernde und 
das Reichsbanner" entgcgengenommen. Die einstündige Aus
führung fand den vollen Beifall, auch die Diskussion bewegte sich 
in zustimmendem Sinne. Gerade in Gailingen, wo die National
sozialisten ihr Glück versuchen, besteht unsre Ortsgruppe sehr gut.

Helmsheim. Die Ortsgruppe hielt am 4. Mai eine gut be
suchte Versammlung im Lokal „zum Rappen" ab, wozu die 
Karlsruher Kameraden und Kreisvorstandsmitglieder Sammet 
und Rieger als Redner gewonnen waren. Kamerad Kauf
mann eröffnete die Versammlung mit Worten der Begrüßung, 
ganz besonders für die außer den beiden Genannten noch erschienenen 
sechs Karlsruher Kameraden. Kamerad Rieger, dem das Wort 
zu seinem Vorträge „Die allgemeine Lage und unbedingte Not
wendigkeit des Reichsbanners" zunächst erteilt war, erledigte sich 
seines Auftrages außerordentlich günstig. Der starke Beifall 
bewies, daß die Teilnehmer mit den sehr interessanten und lehr
reichen Ausführungen des Redners einverstanden waren. Kam. 
Sammet referierte über technische Fragen und gab ein Bild 
des Aufbaues der Kreise und Bezirke, auch ihm wurde reicher 
Beifall zuteil. Kamerad Kaufmann dankte den beiden Rednern 
mit herzlichen Worten und stellte beide Vorträge zur Diskussion. 
Die sich meldenden Kameraden zeigten durch ihre Ausführungen 
die starke Anteilnahme an den Geschehnissen in der deutschen 
Republik und unbedingtes Festhalten an deren Schutztruppe, dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Nach Erledigung einiger ört
licher Angelegenheiten konnte Kamerad 'Kaufmann mit einem 
„Frei Heil" die gut verlaufene Versammlung schließen. Eine 
Gesangsabteilung der Ortsgruppe Helmsheim erfreute noch mit 
einigen sehr gut vorgetragenen Chören und Liedern. —

Mauer. Die Bannerweihe des Kreises Heidelberg findet 
am Sonntag den 23. Juni in Mauer statt, außer den Ortsgruppen 
des Kreises Heidelberg werden auch die Kameraden der Kreise 
Mannheim und Mosbach an der Veranstaltung teilnehmen. Die 
Vorbereitungen sind in vollem Gange und lassen ein gutes Fest 
erwarten. —

Pforzheim. Vor einigen Tagen fand im Beckh am Markt die 
ordentliche Generalversammlung statt. Kamerad Her
decker eröffnete die Versammlung und begrüßte die Anwesenden, 
besonders den Kameraden Scholz vom Gauvorstand Mannheim. 
Es folgte sodann ein ausführlicher Tätigkeitsbericht. Anschließend 
gab Kamerad Wiedmann den Kassenbericht. Sodann ergriff 
Kamerad Scholz das Wort: Wir sollten uns nicht täuschen an 
den Aufgaben der Republik. Wir müssen endlich in die Kreise 
einzudringen versuchen, wo es nötig ist, denn bei den Kameraden 
haben wir Aufklärungsarbeit nicht zu leisten. Der Bestand der 
Republik ist gesichert, aber die Unterhöhlung ist sehr groß. Arbeitet 
so weiter wie bisher. An der anschließenden Diskussion beteiligten 
sich die Kameraden Herdecker, Karl, Herriegel, Müller, Klein, 
Brenner, aus deren Ausführungen neue Anregungen und Ge
danken zu entnehmen waren. Nach lebhafter Diskussion fand 
der Punkt Neuwahlen folgende Erledigung: 1. Vorsitzender Kam. 
A. Herdecker; 2. Vorsitzender Kam. Ferdinand Kunkel; 1. Kassier 
Kam. Th. Wiedmann; 2. Kassier Kam. Oskar Biehler; 1. Schrift-^ 
führer Kam. Rud. Katz; 2. Schriftführer Kam. Rud. Kämpf; 
Führer der aktiven Kameraden Kam. Ssud. Brenner. Kamerad
schaftsführer: Kam. Hch. Grießmayer; Leiter des Schutzsports: 
Kam. Willi Huck; Vertreter der Jungmannschaft: Kam Richard 
Herriegel; Vertreter im Kreisausschutz: Kam. Fritz Hock. —

Aus dem Gau Matt
ÄrrfmarrM des VerivSs Grünstadt

Begünstigt von schönem Frühlingswetter, fand am 28. April 
ein Aufmarsch des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Bezirk Grün
stadt und unteres Eistal statt. Pünktlich um 3 Uhr standen die 
Kameraden am Bahnhof AlbSheim-Eis, formierten sich zum Zug 
und marschierten unter Vorantritt eines Trommlerkorps und 
der Grünstädter Reichswehrkapelle ab. In Albsheim stieß, leb
haft begrüßt, eine stattliche Zahl Wormser Kameraden mit eigner 

Kapelle hinzu und nun bewegte sich der Zug, der auf zirka 400 
Teilnehmer anwuchs, unter den schneidigen Klängen der zwei 
Kapellen und der Trommler durch die Ortschaften AlbMim, 
Mühlheim, Heidesheim, Colgenstein, Obrigheim zum Ziel: Restau
ration zum Rosengarten in Obrigheim. Allenthalben fand der Zug 
in seiner musterhaften Ruhe und Ordnung die interessierteste Be
achtung der Bevölkerung. Das Versammlungslokal war überfüllt. 
Zur Einleitung sang der Arbeitergesangverein Obrigheim mit 
auffallend schönen Stimmen und guter Schulung ein der Feier 
entsprechendes Lied, das wie ein weiteres im Verlauf 
der Versammlung zum Vortrag gebrachtes Lied lebhaften An
klang fand. Hierauf begrüßte der Bezirksleiter, Kamerad Fettes 
(Grünstadt) die Versammlung, insbesondere die von weit her
geeilten Kameraden, die nach schwerer Wochenarbeit sich in den 
Dienst der republikanischen Bewegung stellten. Er gab seiner 
und der Hauptleitung Befriedigung Ausdruck über den glänzenden 
Aufmarsch und der Gewißheit, daß es gelingen wird, jedem etwa 
neu erstehenden Gegner neue Reichsbannerkameraden entgegen
zustellen. Das anschließende Referat des Kameraden Bayer 
(Eisenberg) behandelte das Thema „Republik und Reichsbanner". 
Die temperamentvollen und überzeugenden Ausführungen fanden 
gespannteste Aufmerksamkeit und rauschenden Beifall.

Anschließend an die Rede wurde das Bundeslied stehend 
gesungen. Dann folgten Begrüßungs- und Sympathiekundgebun
gen der Vertreter von Weisenheim am Sand, Grünstadt und 
Worms und des Gauleiters des Nachbargaues Hessen. Nach 
einem weitern Liedervortrag der Obrigheimer konnte der Bezirks
leiter die ungestörte Versammlung mit einem Appell an die Treue 
der Kameraden, einem Aufruf zur Organisation aller noch fern
stehenden Republikaner im Reichsbanner und einem Hoch auf die 
gesamte republikanische Bewegung schließen. —

Aus den Svtsvevekuen
Bobenheim am Berg. Der Aufmarsch des Reichs- 

banners-Schwarz-Rot-Gold am Sonntag den S. Mai 
nahm einen ungestörten eindrucksvollen Verlauf. Die Teilnehmer
zahl wäre noch größer gewesen, wenn sich die Kameraden der Be
zirke nicht hätten teilen müssen wegen anderweitiger Jnan- 
sprüchnahme. Im vollgefüllten Saal der Restauration Früh 
fanden sich Kameraden aus Weisenheim am Sand (mit eigner 
Mujikkapelle, deren musikalische Leistungen und Spielfreudigkeit 
besondere Anerkennung verdienen), aus Dürkheim, Grünstadt und 
„Unterem Eistal" und in durchaus gewünschter Weise auch Leute 
ein, die den Mut fanden, einmal zu hören, was da los ist. Vor
ausgegangen war >in Umzug durch die Ortsstraßen, ungestört 
und interessiert beachtet von der ganzen Bevölkerung. Der Re
ferent, Bezirksleiter Fettes (Grünstadt), ging in seinen Aus
führungen von der Feststellung aus, daß die durch den Weltkrieg 
angeblich zu befreienden Völker sich heute in einer größern 
Zwangslage befinden als früher; soweit sie heute der kommuni
stischen, militärischen oder fascistischen Diktatur unterworfen sind. 
Deutschland ist aber heute eine demokratische Republik. Nicht ohne 
Anfeindung, aber gesichert durch den Schuh der organisierten Re
publikaner im Reichsbanner, die aus inner- und außenpolitischen 
Gründen es für besser halten, die historische Entwicklung zu för
dern, als Experimente von poetischen Phantasten zu bejubeln, 
die in ihrer Auswirkung unübersehbar sind, keineswegs aber da
hin, daß wir mehr Arbeit, Geld und Wohnungen bekämen. Das 
republikanische Ziel ist einfach und klar, knüpft an die beste Tra
dition der pfälzischen Vergangenheit. Die Pfälzer Bauern stan
den an erster Stelle der Freiheitsbewegung des gesamten deut
schen Volkes und sollen heute ihr Heil finden in einer „Be
wegung", die sich ausgerechnet Nationalsozialistische Arbeiterpartei 
nennt. Unsre Bauern sind national und sozial in der Pfalz, alle 
andern sind es auch, wenn man sie hört. Aber eins steht doch fest: 
der Bauer kann und müßte Republikaner sein in der Pfalz in 
Wahrung des Erbgutes seiner Väter. Wie ihm die National
sozialistische Arbeiterpartei aus seinen Nöten wirklich helfen 
kann, soll er sich doch mal genau besehen. Das Reichsbanner ist 
lediglich eine Abwehrorganisation, greift nicht an, wo es nicht an
gegriffen wird, insbesondere auch verurteilt es die gehässige per
sönliche Kampfesweise. Revolutionen im Sinne des Wortes, die 
zur Volksbefreiung führten, sind in der Weltgeschichte immer von 
unten gemacht worden, das sei denjenigen gesagt, die sich mit der 

deutschen Republik schon eher befreunden konnten, wenn sie, wie 
sie meinen, nicht von den „Sozen" „gemacht" worden wäre. Es 
ist heute nach 10 Jahren unverkennbar,' so führte der Referent 
des weitern aus, daß die deutsche Republik fest verankert ist. Das 
Reichsbanner als republikanische Abwehrorganisation wird über
all und jederzeit bereit sein, im Interesse der Vermeidung des 
Bürgerkriegs und eines geordneten Ausbaues auf parlamentari
scher Grundlage für die Republik tätig zu sein. — Ausführungen 
von Kameraden aus Dürkheim, Weisenheim und Obrigheim be
wegten sich, belebt von persönlichen Erfahrungen, in den gleichen 
Gedankengängen des Referenten. Eine Gegenäußerung fand nicht 
statt. So konnte der Aufmarsch nach einigen dankbar aufgenom
menen Märschen der unermüdlichen Reichsbannerkapelle Weisen
heim am Sand und Gewinnung einer stattlichen Zahl neuer Mit
glieder am Bahnhof Kirchheim am Eck seinen AusKang nehmen.

Kirchheimbolanden. Zu einem würdigen Auftakt zum 
Republikanischen Tag am 16. Juni gestaltete sich die vom 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Kirchheimbolanden, 
Einberufene W e r b e v e r s a m m l u ng am 5. Mai im Saale 
zur Traube. Die Kameraden von Eisenberg, Ebertsheim, Kerzen
heim und Göllheim in Stärke von 150 Mann hatten es sich nicht 
nehmen lassen, herbeizueilen, um der Veranstaltung ein echtes, re
publikanisches Gepräge zu geben. Nachdem sie vor den Toren der 
Stadt den Lastautos entstiegen waren, marschierten sie in wohl
geordneter Marschkolonne, unter Vorantritt einer Martinshörner
kapelle, die ihren Instrumenten herrliche Weisen und Märsche ent
lockte, und mit fliegenden schwarzrotgoldenen Fahnen zum Ver
sammlungslokal. Cm frischer Trunk sorgte für Abkühlung. Nach 
kurzer Pause eröffnete Kamerad Freund (Kirchheimbolanden) 

- mit herzlichen Begrüßungsworten die Versammlung und erteilte 
dem Kameraden Baier (Eisenberg) das Wort zu seinem 
Referat „Reichsbanner und Republik". Ausgehend davon, daß 
Kirchheimbolanden mit seinem Schloßgarten für jeden Republi
kaner geheiligter Boden sein mutz, da doch hier im Jahre 1849 
17 junge Männer in vaterländischer Begeisterung ihr junges 
Leben ließen vor den Kugeln und Bajonetten der Reaktion. Er 
ging dann näher auf Entstehung, Zweck und Ziele des Reichs
banners ein. Gausekretär Kamerad Schumacher (Ludwigs
hafen) verbreitete sich dann über die Veranstaltung am 
16. Juni. Nachdem die Kapelle noch einige Märsche zu Gehör ge
bracht hatte, intonierte sie dann das Reichsbanner-Bundeslied, in 
das dst Versammlung stehend einstimmte. Eine ansehnliche An
zahl Neuaufnahmen war das Ergebnis dieser Werbung, die 
einen guten Eindruck hinterließ. Gar bald schlug die Trecknnngs» 
stunde, und in gleicher Ordnung wie beim Einmarsch ging's wie
der aus unserm Städtchen hinaus mit derü Wunsch: Auf Wieder
sehen am 16. Juni. —

Neustadt. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 
Neustadt a. d. Hardt, hielt am Samstag eine gut gelungene F rüh- 
lin-gsfeier ab. In seiner Begrüßungsansprache wies Kame
rad Koller auf die Notwendigkeit der Reichsbannerarbeit im 
gegenwärtigen Augenblick hin und stellte in den Vordergrund 
feiner Ausführungen das Wort Severings: „Die Republik er
wartet, daß jedermann seine Pflicht tut!" An den von Fräulein 
Braun gut gesprochenen Prolog reihten sich Gesangsvorträge 
von Frl. Mayer und ein von Jungbannerkameraden unter 
Mitwirkung von Fräulein Glatzner vorzüglich aufgeführtes 
kurzes Spiel „Eine Märznacht" an. Ein Lichtbildervortrag von 
Kamerad Schumacher (Ludwigshafen) über „Der Kampf um 
die Republik in Bayern" und „Das Reichsbanner in Frankfurt" 
sowie die mit vielem Beifall aufgenommentzn Darbietungen des Hu
moristen Wagner bildeten den zweiten Teil des Abends. Die 
Kapelle Fritz füllte die Pausen mit ihren forschen Weisen. Der 
Abend war ein guter Erfolg, der, wie der Vorsitzende abschließend 
bemerkte, auch einen nachhaltigen Eindruck nicht verfehlen dürfte. 
— Am Freitag den 10. Mai traten die aktiven Kameraden der 
Ortsgruppe zu einer Versammlung zusammen, in der ein
stimmig die Kameraden Daub zum Technischen Leiter, Bissoir 
zum Kameradschaftsführer, PH. Weintz zum Jugendleiter und 
HaIfar zum Sachwart gewählt wurden. Dem bisherigen Tech
nischen Leiter, Kameraden Köhler, sprach der Vorsitzende, 
Kamerad Koller, den Dank für die bisherige Tätigkeit aus 
und bedauerte, daß Kamerad Köhler infolge Arbeitsüberlastung 
nicht mehr in der Lage war, sein Amt Leizubehalten. Die Kame
raden faßten den Beschluß, an einem Ausmarsch der Speyrer und 
Ludwigshafener Kameraden teilzunehmen, dem auch am 9. Mai 
26 Mann Folge leisteten. —
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