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was not tut!
Die von feiten des Bundesvorstandes herausgebrachten Richt

linien über „Anweisung für Ausbildung, Jugend- und Schutz
sport" werden von den meisten Ortsvereinen viel zu wenig be
achtet. Viele wissen anscheinend noch gar nicht, dah es so etwas 
gibt. Diese Anweisungen sollten in keinem Verein fehlen, sie sind 
ebenso wichtig wie der „Wegweiser". Die organisatorische Zu
sammenfassung aller Jungbannerkameraden im Alter von 14 bis 
Li Jahren in Gruppen, Zügen, Kameradschaften ist in manchen 
Gruppen immer noch nicht restlos durchgeführt. Es ist kein Zu
fall, daß gerade dort, wo die Ortsvereine ihrer Jugend mit Rat 
und Tat zur Seite stehen, diese zahlenmäßig immer weiter wächst. 
Das starke Anwachsen dieser Fugendabteilungen wird getragen 
von der tatkräftigen Mitwirkung dieser Ortsvereine, welche in 
geradezu vorbildlicher Weise für den so bitter nötigen Nachwuchs 
für unsre Organisation Sorge trägt.

Wie gesagt, Ls ist leider nur ein kleiner Prozentsatz, welcher 
die so wichtige Zükunftsarbeit leistet. Wenn gesagt wird, wir 
haben ja nur wenig oder gar keine Jugend in unsrer Ortsgruppe, 
da brauchen wir ja auch nicht diese Arbeit leisten, so kann man 
nur erwidern, daß hier andre Arbeit wartet: Agitation, das 
große Heer der unorganisierten Jugend gilt es zu erfassen. Wollen 
die betreffenden Vereine zusehen, bis diese jungen Menschen von 
unsern Gegnern erfaßt sind? Nicht nur in kleinen, sondern auch 
in grötzern Verbänden muß die Jugend geworben werden. Kein 
Ortsverein sollte im neuen Jahre versäumen, seine ganze Arbeit 
darauf zu konzentrieren, Jugend zu besitzen.

Auch die dahingehende Meinung verschiedener Ortsvereine, 
daß die Gründung von Jugendgruppen sich dort erübrigt, wo 
andre republikanische Jugendgruppen bestehen, ist irrig. Dis 
Arbeit in diesen Fugeuüverbänden ist in Wirklichkeit gar nicht die 
unsre. Unsre Aufgaben und Ziele sind wesentlich anders. Das 
Jungbanner ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, die 
Jugend überparteilich-republikanisch zusammenzufassen, sie zu 
wahren Staatsbürgern zu - erziehen und gleichzeitig für einen 
Nachwuchs unsrer Organisation und der Anhänger der republi
kanischen Idee überhaupt zu sorgen.

Was ist zu tun?

Ein geeigneter Kamerad ist als Kreisjugendleiter zu be
stellen. Wo dies nicht geschehen ist, muß es sofort erfolgen. Die 
Aufgaben ^der Kreisjugendleiter sind in bezug auf die Werbe- und 
Organisationsfrägen sowie geistige und körperliche Schulung s o 
vielseitig, das schon aus diesen Gründen von feiten der 
Kreisvorstände, auf die Bestellung eines Kreisjugendleiters nicht 
verzichtet werden kann. Der Kreisjugendleiter hat die Aufgabe, 
lebensfähige Jugendformationen in den Ortsvereinen zu schaffen. 
Cs ist wirklich an der Zeit, daß sich die Kreise und Ortsgruppen 
eingehend mit der für uns so wichtigen Jugendfrage beschäftigen. 
Mittel und Wege sind genug gewiesen, jetzt gilt es zu handeln, 
die Gauleitungen werden alle dahingehenden Bestrebungen tat
kräftig unterstützen. ___________ Bitt kow.

^veis-este
Der Kreis Lörrach des Reichsbanners hielt am Sonntag 

den 16. Juni sein Kreist reffen in Steinen-Höll- 
steiu ab. Trotzdem es sich um einen ausgesprochen ländlichen 
Distrikt handelt, waren einige hundert Reichsbannerleute zu dem 
Fest erschienen. Besonders freudig wurden die Kameraden aus 
Freiburg und Lingen begrüßt. Recht gut war auch die Bcflag- 

I gung des Ortes. Bei der mittags stattfindenden Toteneh
rung sprach in beiden Orten Redakteur Uhl (Lörrach) vom 
Zentrum erhebende Worte und wandte sich «gen den Wahnsinn 
des Krieges. Das deutsche Soldatengrab möAe ein Mahnruf zur 
Kameradschaftlichkeit und zum Frieden sein. Nach ejnem statt
lichen Festzug, an dem sich auch die ortsansässigen Vereine be
teiligten, ging es zum Festplatz. Hier begrüßte namens der Orts
gruppe Hauptiehrer Böser (Demokrat) die Gäste und Kame
raden. Seine ausführlichen Worte begründeten die Notwendig
keit des Reichsbanners und zeigten dessen Verdienste feit dem 
Bestehen. Nach Sprechchor- und Gcsangsvorträgen hielt Kamerad 
Professor Dr. Kuntzemüller (Freiburg, Soz.) die Festrede, 
in der er sich vor allem mit den außenpolitischen Aufgaben der 
Republik befaßte, um sich dann den Staatsnotwendigkeiten zuzu
wenden. Sein Frei Heil! galt der deutschen Republik und ihrer
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Schutztruppc, dem Reichsbanner. Die Feuerwehrkapelle intonierte 
das Reichsbannerlied, wonach Redakteur Uhl nochmals das.Wort 
zum Appell an die Republikaner nahm. In froher Runde blieben 
die Kameraden noch lange beisammen und schieden in dem Be
wußtsein, daß das Reichsbanner im Wiesental auf der Hut sein 
wird und für den Gedanken des republikanischen Volksstaates 
wirbt.

Am Sonntag den 23. Juni versammelten sich die Kameraden 
des Kreises Heidelberg in Mauer zum Kreistreffen 
und zur Bann er weihe der kleinen, aber sehr regsamen 
Ortsgruppe. Außerordentlich würdig gestaltete sich am Vorabend 
die R a t h e n a u - G e d ä ch t n i s'f e i e r , bei der Dr. Mühl
meist e r (Heidelberg) und Bürgermeister Dr. Frank (Eber
bach) tiefempfundene Worte dem Kämpfer der deutschen Republik 
widmeten. Die Anteilnahme der Bevölkerung war erhebend, der 
Saal war überfüllt. — Ein Wecken der Spielleute leitete den 
Festtag ein — einen Festtag, wie ihn Mauer noch nicht gesehen hat. 
Kein Haus ohne Fahne, die Teilnahme war über Erwarten groß, 
die Reichsbannerleute wurden mit Blumen überschüttet. Viel 
Beachtung fand der Festzug am Mittag, die einheimischen Ver
eine nahmen daran teil. Aus dem tiefen Odenwald war die Orts
gruppe Walldürn mit starker Delegation erschienen, Kameraden 
aus Mannheim, Heidelberg beteiligten sich an der Feier, die 
rührige Ortsgruppe Leimen, ans her Hochburg der Deutschnatio

nalen und des deutschnationalen Jungfrauen- und Mädchen
vereins, und das. „Königreich" Schott war sogar mit 110 Mann 
erschienen. Mauer selbst stellte 50 aktive Kameraden. Ein erfreu
liches Zeichen des Wachsens des Reichsbanners im Heidelberger 
Kreis. Auf dem Festplatz eröffneten die Sänger den Festakt der 
Bannerweihe. Kamerad Hauptlehrer Eggen sperger sprach 
die Begrüßunqsworte und gab der Freude über das gute Ge
lingen des Festes Ausdruck. Für den Gauvorstand sprach Kame
rad Scholz (Mannheim), Vertreter der sozialistischen und 
demokratischen Studenten Heidelbergs kamen zu Wort. 
Die Fest- und Weiherede hielt Kamerad Lehrer Hauser (Hei
delberg). Nach geschichtlichem Rückblick verwies er auf die Gegcn- 
wartsaufgaben und nahm die Weihe des neuen prächtigen Ban
ners unter dem Signum „Freiheit — Demokratie" vor. Die 
Festdamen überreichten die erste Schleife. Ein Vertreter des 
Zentrums sprach Trcucworte zum Reichsbanner. Dann 
sollte der unterhaltende Teil beginnen. Ter bis dahin zurück
gehaltene Regen setzte aber kräftig ein und alles zog sich in die 
Säle des Ortes zurück, wo am Abeuh ein Ball die geradezu 
glänzend verlaufene Veranstaltung abschloß. Dank auch an dieser 
Stelle den tüchtigen Ortsgruppen, die im Interesse des Reichs
banners und der Republik Großes geleistet haben. —

rSauschieHen dev Kleittkalkbevichützett- 
vsveirre „Republik" Gau Waden

Die geographisch ungünstige Lage unsers Gaues hat es mit 
sich gebracht, daß das diesjährige Gauschießen in zwei Abtei
lungen, für Nord- und Südbaden durchgcführt werden muß. 
Für Südbaden fand die Veranstaltung am Sonntag den
S. Juni in Müllheim statt. Recht erfreulich war der Besuch - 
und die Beteiligung, die erzielten Resultate konnten durchaus be
friedigen. Im Gaumeistermannfchastsschießen errang Freiburg 
den ersten Platz mit 341 Ringen, an zweiter Stelle steht Säckin - 
gen mit 320 Ringen und an dritter Stelle Müllhei m mit 310 
Ringen. Beim Gaumeisterfchießcn konnte Kamerad Keller 
(Müllheim) mit 114 Ringen als erster Sieger hervorgehen, ihm 
folgte Seefeldt (Freiburg) mit 107 Ringen und Kaiser 
(Freiburg) mit 106 Ringen. Mit dem Gauschießen war ein kleines 
Kreis schieß en der Ortsgruppe Müllheim verbunden, das 
großen Anklang fand, hierbei konnte Freiburg einen großen 
Erfolg erzielen. In der Begrüßung konnte vom Gaukartellvor
stand Mannheim Kamerad Scholz den wachsenden Erfolg fest
stellen und über bevorstehende Neugründungen von drei Vereinen 
berichten. Die Veranstaltung, die unter Leitung des Gaufchieß- 
warts, Kameraden Kallenberg (Ziegelhausen), vor sich ging, 
war ein voller Erfolg und berechtigt zu besten Hoffnungen für die 
Bewegung in Oberbayern. Für ltnterbayern findet das Gau
schießen am Sonntag den 7. Juli in Neckarelz statt. Zehn Ver
eine mit etwa 30 Mannschaften haben bereits ihre Zusage gegeben.

Genevalvevsammlutts dev Qvtssvurwe 
Karlsruhe

Die Kameraden der hiesigen Ortsgruppe können mit größter 
Befriedigung auf den Verlauf ihrer im „Friedrichshof" stattge
fundenen Generalversammlung zurückblicken. Sowohl 
hinsichtlich des guten Besuchs als auch wegen des harmonischen 
Verlaufs war diese ein voller Erfolg. Um hie Bedeutung dieser
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Generalversammlung zu kennzeichnen, darf nicht verschwiegen 
werden, daß Kräfte am Werk waren, die Ortsgruppe eines un
rühmlichen Todes sterben zu lassen. Als äußerer Anlaß sollte die 
Krise dienen, in welche die Ortsgruppe geraten war seit Bekannt
werden des endgültigen Beschlusses des bisherigen 1. Vorsitzenden, 
von seinem Posten zurückzutreten. Diese Auflosungsabsichten zeu
gen von einer völligen Verkennung der bessern politischen Einsicht 
derjenigen Kameraden, die nun schon fünf Jahre die größten 
Opfer für ihre Ueberzeugung gebracht haben. Glaubt denn je
mand, daß die Opfer aus Liebhaberei oder aus Mangel an Be
tätigung gebracht wurden? Solange unsre mit der Verantwor
tung belasteten Führer im Reich und in den Ländern die politische 
Notwendigkeit des Reichsbanners betonen, besteht keine Veran
lassung, anders lautenden Meinungen von Lokalstrategen Rech
nung zu tragen. Die Generalversammlung hat gezeigt, daß man 
die echten Freunde nur in den Reihen derer zu suchen hat, die 
am Leben der Ortsgruppe terlnehmen. Dank diesen Kameraden 
ging die Ortsgruppe auch neu gestärkt aus der Generalversamm
lung hervor. Sie wird sich mit neuem Eifer ihren Aufgaben hin
geben, ohne aus dem Auge zu lassen, daß ihr Kampf nur Mit
tel zum Zweck und nicht Selbstzweck sein kann. Eine Bitte 
und Mahnung an jene, die es angeht: man räume endlich einmal 
mit falschen Ansichten und Bierwitzeleien auf, und schenke dem 
Reichsbanner in den eignen Reihen das Maß an Achtung, das 
es in den Reihen seiner Gegner an Respekt genießt. Vielleicht 
haben wir Ursache, während und nach den Landtagswahlen noch
mals hierauf zurückzukommen.

Ueber den Verlauf der Generalversammlung ist zu berich
ten, daß sie ein selten gutes Bild von .Kameradschaftlichkeit und 
Klarheit ergab. Vor Entgegennahme der Berichte ehrte sie die 
Kameraden, die durch den Tod hinweggerafft wurden. Es sind 
dies die Kameraden Hermann Schlageter, Ludwig Kollo- 
frath, Albin Philipp, Friedrich Schwab und Friedrich 
Bär. Ihr Andenken wird in der Ortsgruppe fortleben.

Die Berichterstattung des Vorsitzenden, Kameraden Rein- 
muth, und des Technischen Leiters, Kameraden Sammet, 
ging nicht an den Mängeln und Schwierigkeiten vorbei, mit denen 
im Berichtsjahr zu kämpfen war. Dies gilt besonders von der 
mangelnden Beteiligung an Aufmärschen, von der geringen Rück
sichtnahme andrer Organisationen auf Veranstaltungen des Reichs
banners. lEs wurde den Naturfreunden dankend vermerkt, daß 
sie eine rühmliche Ausnahme machen.) Der größte Lichtblick war 
naturgemäß das Bundestreffen in Frankfurt am 11. August 1928; 
den Teilnehmern wird es eine ewig schöne Erinnerung bleiben.

Erfreuliches war dem Bericht des Jugendleiters, Kameraden 
Bullmann, zu entnehmen. Derselbe kann stolz sein auf das 
Jungbannsr; es ist sein Werk und aüs den kleinsten Anfängen 
heraus zu einem beachtlichen Faktor im Leben der Ortsgruppe 
geworden.

Der Kassenbericht des Kameraden Homburger ist in 
Anbetracht der schlechten Wirtschafts- und Verdienstverhältnisse 
ein guter zu nennen. (Als zweckmäßig dürfte sich empfehlen, in 
Zukunft mehrere Berichte durch einen Kameraden erstatten zu 
lassen.)

Zwecks Einräumung einer reichlich genügenden Zeit für 
die Wahlhandlung fand ein Antrag auf Zurückstellung der Aus
sprache Annahme, um die Neuwahl des Vorstandes vorwegzu
nehmen. In Anbetracht der besonderen Umstände war dieser An
trag unbedenklich.

Die größte Bedeutung der Generalversammlung lag in der 
notwendig gewordene Neuwahl des 1. Vorsitzenden an Stelle des 
aus beruflichen Gründen zurückgetretencn Kameraden Schu.rat 
Reinmuth. Alle Bemühungen von verschiedenen Seiten, ihn in 
seinem Entschluß wankend zu machen, waren vergeblich. Vom 
Posten des Vorsitzenden zieht er sich zwar zurück, der Sachs aber 
bleibt er treu als Gau- und Kreisvorstandsmitglied; außerdem 
erklärte er sich bereit, als Beisitzer seinen Rat der Ortsgruppe 
zu leihen. Es ginge über den Rahmen dieser Berichterstattung 
hinaus, wollte man hier der großen Verdienste gedenken, die sich 
Kamerad Reinmuth um die Idee der Farben Schwarz-Not-Gald 
erworben hat. Seine Kameraden werchen es ihm 
immer danken, daß er sich nicht geschämthat, 
Seite an Seite mit ihnen durch die Straßen zu 
marschieren. Vier Jahre war er der Ortsgruppe Führer 
und Vorbild und niemand war besser berufen, ihm den Dank 
der Ortsgruppe in Form einer Ehrenmitgliedschaft anzutragen, 

als die Kameraden der Technischen Leitung. Von dem Rechte der 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft machte die Generalversamm
lung erstmals noch in einem andern Falle Gebrauch, nämlich bei 
dem Kameraden Reichstagsabgeordneten Schöpflin. Auch 
dessen besondere Verdienste schätzt die Ortsgruppe.

Als 1. Vorsitzender wurde nach Zurücknahme eines weitern 
Vorschlags Kamerad Rechtsanwalt Hofmann, der alle Eig
nung für diesen Posten mitbringt, einstimmig gewählt. Die 
Bedingung, die er an die Annahme knüpfte, nämlich, daß alle' 
übrigen Vorstandsmitglieder im Amte verbleiben, sah er in der 
nachfolgenden Wahlhandlung erfüllt. Diese ergab Wiederwahl 
der übrigen Mitglieder des alten Vorstandes; das sind: als 
2. Vorsitzender Kamerad Faßbender, Schriftführer Kamerah 
Baust, Hauptkassier Kamerad Homburger, Beisitzer die 
Kameraden Stenz, Braun, Horter und Schwan, neu 
hinzu Kamerad Reinmuth.

Mit einer Ausnahme wurden folgende Anträge einstimmig 
angenommen: 1. Die Kameraden Schulrat Reinmuth und Reichs
tagsabgeordneter Schöpflin werden zu Ehrenmitgliedern ernannt. 
2, Beibehaltung eines 10-Pfennig-Ortszuschlags und ein Antrag 
an den Gau betr. eines Heimstatteg-Wohngosches,

Das dem Technischen Leiter, Kameraden Sammet, entgegen
gebrachte Vertrauen darf ihm Beweis sein, daß er auf dem rech
ten Wege ist, zusammen mit den übrigen Technischen Führern auch 
weiterhin das Rückgrat der Ortsgruppe abzugeben. Desgleichen 
lassen die verheißenden Schlußworte des Vorsitzenden, Kameraden 
Hofmann, mit Zuversicht erwarten, daß es mit der Ortsgruppe 
aufwärtsgeht. Anläßlich der nächsten Mitgliederversammlung 
welche vorzugsweise der Aussprache gewidmet werden soll, dürfte 
Kamerad Hofmann dem Wunsche vieler Kameraden Rechnung 
tragen, und aus den Erlebnissen seiner siebenmonatigen Reise 
berichten, die ihn nach Indien, China und den Philippinen führte. 
Es darf sicher mit einem guten Besuch gerechnet werden. B.

Aus deu QvisvLveinerr
Breisach. Am Sonntag den 9. Juni machte die hiesige 

Ortsgruppe einen Familienausflug nach dem wein
frohen Städtchen Endingen am Kaiserstuhl. In freundlicher Weise 
begleitete uns der Mandolinenklub Berger. Nach vier
stündigem Marsch über den Kaiserstuhl langten wir nachmittags 
in Endingen an, von dem Führer der Demokraten, Herrn Sar - 
tori, und dem Führer der Sozialdemokraten, Herrn Leon, 
herzlich empfangen. Erfreulicherweise hatten sich noch eine An
zahl Republikaner im „Pfauensaal" eingefunden. Der Besuch 
wurde hauptsächlich unternommen, um zu sondieren, ob in dem 
zu gut 80 Prozent republikanischen Endingen nicht eine Ortsgruppe 
ins Leben gerufen werden könnte. Die Aussprache zeigte auch, 
daß für die Gründung einer Ortsgruppe viel Interesse vor
handen ist. Hoffentlich führen die von beiden Parteiführern zu- 
gesagten Vorarbeiten bald zur Gründungsfeier. Gern unter
stützen wir dabei die Endinger Republikaner. —

Müllheim. Unsre Monatsversammlung am 14. Juni 
wies einen über Erwarten guten Besuch auf Vorsitzender Kame
rad Reichsbahninspektor Mengler brachte einleitend geschäft
liche Mitteilungen, dann referierte Gausekretär Kamerad Scholz 
Mannheim) über politische Gegenwartsaufgaben unter Berück
sichtigung der bevorstehenden badischen Landtagswahlen. Der 
verstärkten Tätigkeit der Rechtsorganisationen ist besondere Auf
merksamkeit zu widmen. Die Diskussion bewegte sich in zustim
mendem Sinne. Anschließend wurde auf die bevorstehenden Ver
anstaltungen hingewiesen. —

Murg. Am Samstag den 16, Juni hielt das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold eine sehr gut besuchte Versammlung ab. 
Gausekretär Kamerad Scholz (Mannheim) entwickelte in kurzen 
kernigen Zügen die derzeitige politische Lage. Für seine Worte 
dankte Vorsitzender Kamerad Biehler und sprach die Hoffnung 
aus, Kamerad Scholz recht bald wieder bei uns zu sehen. Die an
schließende Diskussion war sehr lehrreich. Einen Appell an die 
Jugendkameraden richtete Kreisleiter Bäumls zur Werbung 
von recht vielen jungen Kameraden; da eine Fahrtermätzigung 
von 50 Prozent für die Kameraden unter 20 Jahren sogar für 
größere Fährten besteht, dürfte noch mancher Jungkamerad ge
wonnen werden. Kamerad Scholz schloß sich diesen Ausführungen 

lebhaft an und dankte der Ortsgruppe Murg für die sehr 
freundliche Aufnahme. Hierauf dankte Vorsitzender Kamerad 
Biehler allen Rednern und schloß die Versammlung mit einem 
kräftigen Frei Heil! Die anschließende Unterhaltung war 
gut, so daß die Kameraden befriedigt nach Hause gingen. Am 
Sonntag gingen einige Kameraden nach Steinen zu dem dortigen 
Kreistresfen. Möge die Regsamkeit der Ortsgruppe Murg auch 
für die übrigen Ortsgruppen ein Ansporn sein, damit sich imnter 
mehr Kameraden um das Banner Schwarz-Rot-Gold sammeln 
zum Wohle unsers Vaterlandes. —

Zell i. W. Am 17. Mai hielt unsre Ortsgruppe die letzte 
Mitgliederversammlung ab, in der Kamerad Jenne 
über Las Wohnheimstättengesetz referierte. Die tiefgründigen Aus
führungen fanden ihren Widerklang in einer einstimmig ange
nommenen Resolution: „Die Versammlung des Reichs
banners Zell ist der Auffassung, daß die baldige Verabschiedung 
eines Wohnheimstättengesetzes im Sinne des Entwurfs des Stän
digen Beirats für Heimstättenwesen im Interesse der Allgemein
heit liegt. Dadurch würde die Wirtschaft eine Wiederbelebung er
fahren und Tausenden von Arbeitern Arbeit und Verdienst brin
gen. Die Versammlung ist der Ueberzeugung, daß das Interesse 
der Staatsbürger am Staate selbst ein größeres werden wird, 
wenn sie in einem Eigenheim mit Garten, das vor Wucherhänden 
geschützt ist, einen sichtbaren Anteil am Vaterland besitzen und 
ihren Kindern ein wirkliches Vaterhaus zu bieten vermögen. Die 
Versammlung erwartet daher von der gesetzgebenden Körperschaft 
des Reiches, daß sie alles aufbietet, um die Bevölkerung in die im 
8 165 der Reichsverfassung festgelegten Rechte gelangen zu lassen."

Aus dem Gau Malz
Mitteilungen des Gauvorstandcs Pfalz.

Veranstaltungen. Wir ersuchen nochmals, die ausgegebenen 
Fragebogen für Berlin bis zu dem angegebenen Termin zurück
zugeben, Das genaue Programm zu der Bundesverfassungsfsier 
ist auf der Titelseite der Reichbannerzeitung Nr. 26 aufgeführt. 
Die Abfahrt erfolgt voraussichtlich ab Ludwigshafen Freitag den
9, August. Die Rückfahrt von Berlin für eine Abteilung Mon- 
tag/Dienstag, für die zweite Freitag. Auf dem Fragebogen ist 
genau zu vermerken, wann die Teilnehmer zurückfahren wollen. 
Der Fahrpreis beträgt bei Gesellschaftsfahrten zirka 35 Mark. 
Das Fahrgeld muß spätestens 5. August in unserm Besitz sein. 
Teilnehmer, die nicht rechtzeitig melden, haben keinen Anspruch 
auf Quartier. Letzter Meldetag 15. Juli.

Gaujugendtrcffen. Das Programm für das Gaujugendtreffen 
ist in der Gaubeilage der Reichsbannerzeitung Nr. 25 unter Gau 
Baden veröffentlicht. Meldungen sind ebenfalls bis spätestens
10. Juli an das Gaubüro einzureichen.

Der Gauvorstand.

Aus deu SviSverrewen
Bölklingen. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners ver

anstaltet ani 8. und 7. Juli ihre Bannerweihe. Nach schweren 
Kämpfen und zäher Arbeit ist es unsrer verhältnismäßig schwachen 
Ortsgruppe gelungen, endlich dieses Fest feiern zu können. Im 
dunkeln Saargebiet ist es wirklich schwer, das Licht der Freiheit zu 
entzünden, doch mit etwas Ausdauer und freudigem Schaffen 
kann man schon etwas erreichen. Das Fest unsrer Bannerweihe 
soll nun der Markstein werden, daß auch in Völklingen der republi
kanische Gedanke in die breite Masse hinein getragen wird. Mit 
großer Hoffnung sehen wir dem Tage entgegen und unser aller 
Wunsch ist es, daß sich in Zukunft eine große Schar ehrlicher Re
publikaner um unser Banner Schwarz-Rot-Gold schart. Ferner 
hoffen wir, daß uns alle Kameraden aus dem Gau Pfalz so zahl
reich wie nur möglich unterstützen. Also heißt die Parole für
6. und 7. Juli: „Auf zur Bannerweihe nach Völk
lingen! —
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