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Treue-Kundgebung der Lugend im Reichs
banner für Saar und Pfalz in Weinheim

Um die Verbundenheit der deutschen Lande mit dem be
setzten Gebiet und dem Saargebiet zu beweisen, veranstaltete das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold am Sonntag in 
Weinheim eine große Kundgebung, an der einige Ab
teilungen der Gaue Baden und Pfalz teilnahmen. Neben Mann
heim waren die Pfälzer stark vertreten. Aus dem Saargebiet 
waren Abordnungen anwesend. Unter andern bemerkten wir auch 
eine Delegation der Sozialistischen Studentengruppe Heidelberg.

Ueber den Verlauf der ganzen Veranstaltung ist folgendes 
zu sagen: Schon am Samstagabend liefen die Züge mit den 
Abteilungen, besonders den Jungbannerabteilungen, ein. Es 
waren etwa 600 Reichsbannerleute, die sich am Bahnhof 
zu einem Marsch in den vorder» Odenwald formierten, wo wäh
rend der Nacht im Gebiet zwischen Birkenau und Mörlenbach 
ein Spiel stattfand. Der Verlauf war ausgezeichnet. Am frühen 
Sonntagmorgen quartierten sich die Teilnehmer in verschiedenen 
Lokalen Mörlenbachs ein und verbrachten dort den Vormittag. Es 
wurden Ballspiele unter den Abteilungen ausgetragen. 
Außerdem sprach der Reichsjugendleiter Pape zum Jungbanner.

Am Sonntagnachmittag erlebte Weinheim einen Massenauf
marsch der Reichsbannerleute. Sie kamen um 4 Uhr mit dem 
Extrazug wieder nach Weinheim und stellten sich am Bahnhof, 
wo auch die andern Gruppen eintrafen, zu einem großen 
Demonstrationszug auf, der sich in mutzergültiger Ord
nung unter Mitführung zahlreicher Banner und Wimpel und 
verschiedener starker Musikkapellen durch die Stadt zum Markt
platz bewegte. Als erster Redner sprach dort Dr. Eberbach 
(Saarbrücken), zu den Versammelten und überbrachte ihnen die 
Grütze seiner Landsleute. Großen Eindruck machte es, als der 
Redner in seiner von wirklicher Vaterlandsliebe getragenen An
sprache das tiefe Sehnen der Saarländer nach Befreiung von 
dem Druck der Fremdherrschaft zum Ausdruck brachte, die ihnen 
durch einen Machtspruch der Unmoral aufgezwungen worden ist. 
Die Kundgebung solle bedeuten, daß alle Deutschen eine einzige 
große Schicksalsgemeinschaft seien. Dr. Eberbach bedauerte sehr, 
daß die Weinheimer Bevölkerung so wenig für die Kundgebung 
übrig hatte, denn sonst hätte der Besuch bedeutend besser sein 
müssen. Im weitern Verlauf seiner auf hoher geistiger Stufe 
stehenden Ausführungen verbreitete sich der Redner noch über 
den Sinn der Jugendarbeit im Reichsbanner und 
schloß mit dem tiefgefühlten Wunsch, daß die Saar bald wieder 
frei werde. Sodann sprach, stürmisch begrüßt, Bundespräsident 
Hörsi.ng (Magdeburg). Er setzte sich mit den Gegnern der 
Republik und damit auch des Reichsbanners auseinander. Zu
nächst nahm er sich die Rechte gründlich vor und charakterisierte 
deren Obermacher Hugenberg, den er ohne Umschweife einen 
Landesverräter nannte und bedauerte, daß er nicht zur 
Verantwortung gezogen werde für seine dauernde Diskreditierung 
Deutschlands auch im Ausland. Nicht Deutschland ist bankrott.

Kamera-,
warum hast üu noch keinen neuen Leser 
für -te öunüeszeitungen geworben!

Werbenummern hat -ein Grtsvereinsvorstan- 

wie die Leute um Hugenberg immer behaupten, sondern das von 
ihnen propagierte Hirngespinst. Nicht besser kamen die Kommu
nisten weg. Aus seiner persönlichen Freundschaft mit Lenin und 
genauer Kenntnis seiner Lehren wirft der Redner den jetzigen 
Kommunisten schamlose Verdrehung seinerLehren 
vor. Wie wenig die Kommunistische Partei berechtigt ist, sich 
Arbeiterpartei zu nennen, beweist ihre schon oft bewiesene Ein
heitsfront mit den Rechtsradikalen. Auf die Arbeit des Reichs
banners eingehend, das schon seit mehr als fünf Jahren für den 
Schutz der Republik und ihre Erhaltung arbeitet, erklärte Hörsing 
auch den Zweck der Schutzsportübungen, die keines
wegs kriegerischen Sinn haben und nur der Uebung 
für den Fall dienen, daß das Reichsbanner.wirklich eingreifen 
mutz. Nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck sollen die 
Uebungen sein. Dank für die geleistete Arbeit und ein Hoch auf 
die Republik schlossen die Rede. Bevor die Abteilungen abmar
schierten, sang der Volkschor Weinheim das Lied von Tord Fole- 
son. Es war das Richtige, um nochmals die hohe Aufgabe des 
Reichsbanners zum Ausdruck zu bringen. Es gilt den Kampf zu 
führen gegen das Alte und Morsche und gegen die, welche es er
halten wollen. —

Reichsbanner und Reichsfavbe«
Ein Nationalsozialist wegen Beleidigung verurteilt.

Der 30jährige verheiratete in Heidelberg wohnhafte Mecha
niker Adam Wilh. Z., der Ende April vom Erweiterten Schöffen
gericht von der Anklage des Vergehens gegen das Republikschutz
gesetz und der Beleidigung des Hauptschriftlejters Höfler vom 
„Pfälzer Boten" freigesprochen wurde, hatte sich auf die Beru
fung der Staatsanwaltschaft und des Nebenklägers (Höfler) vor 
der Großen Strafkammer nochmals zu verantworten. Den Vor
sitz führte Landgerichtspräsident Dr. Vischer, beisitzende Rich
ter waren die Landgerichtsräte Frisch und Schneider.

Als Führer einer „Schutzabteilung" uniformierter Haken- 
kreuzler (etwa 20 Mann) sang der Angeklagte gemeinschaftlich 
mit seinen andern Parteigenossen am 11. November auf der 
Rückfahrt von Eberbach nach Heidelberg in einem besetzten Eisen
bahnwagen, in dem auch Hauptschriftleiter Höfler sich befand, das 
sogenannte „B a r m a t l i e d", in dem das Reichsbanner und 
seine Farben grob beleidigt werden (eine Wiedergabe des 
unglaublich rohen Textes eignet sich höchstens für eine national
sozialistische Zeitung, wir sehen darum sür heute von der Ver
öffentlichung ab). Auch das Nebenabteil, in dem man den „Ge
sang" durch den Verbindungsgang hören kannte, war gut besetzt, 
so daß die Beleidigung eine öffentliche war. Die erste Instanz 
hat die Frage, ob die Farben des Reichsbanners identisch mit den 
Reichsfarben sind, wie es in den Satzungen des Reichsbanners 
zum Ausdruck kommt, verneint. Sie hielt ferner im zweiten 
Punkt der Anklage (Beleidigung des Schriftleiters Höfler) den 
für die Beleidigung erforderlichen Vorsatz nicht für erwiesen: 
Z. habe nicht wissen können, daß H. Mitglied des Reichsbanners 
ist (?). Wie vor dem Schöffengericht machte der Angeklagte auch 
vor der Großen Strafkammer geltend, man habe

beim Absingen des Barmatlicdcs nur an das Reichsbanner 
nicht aber an die Republik gedacht;

ebensowenig habe er gewußt, daß H. Mitglied des Reichsbanners 
sei, was schon daraus" hervorgehe, daß man im Wagenabteil, 

nachdem man erfahren hatte, daß Höfler Schriftleiter des „Pfäl
zer Boten" ist, erst nach dem Absingen zweier andrer Lieder das 
Barmatlied angestimmt habe (?). Schriftleiter H. bezeichnete 
diese Verschanzung hinter das Barmatlied, das angeblich nur das 
Reichsbanner herabsetzen will, als

eine „Feigheit"
— mit solchen Ausflüchten könne man dann immer die Republik 
beleidigen. Weitet widerlegte H. die Behauptung, das Barmat
lied sei nicht seinetwegen gesungen worden, indem er unter Eid 
aussagte, daß es an erster Stelle angestimmt wurde, unmittel
bar nachdem einer der Jünglinge mit dem Hakenkreuz ermahnt 
hatte, aufzupassen, es könne sonst etwas „in die Zeitung kom
men". Erster Staatsanwalt Dr. Heinsheimer hielt Z. in 
beiden Punkten der Anklage für überführt und beantragte Ver
urteilung. Schon die sprachlichen Beziehungen zwischen Reichs
banner" und Reichs „sahne" seien sehr eng. Wenn man 
auch in erster Linie zwar das Reichsbanner als Organisation 
treffen wollte, so beabsichtigte man doch in versteckter Form die 
Republik herabzusetzen und diese im Sinne des K 8 Ziffer 2 
des Republikschutzgesetzes zu beleidigen. Der Verteidiger, Rechts
anwalt Leonhard, erging sich in philosophischen Betrachtun
gen über die herrschende „Unklarheit" und „Hilflosigkeit" in poli
tischen Dingen, schob das Vorkommnis auf die jugendliche Un
reife der Mitglieder 'der mitsahrenden nationalsozialistischen 
„Schutzabteilung", vergaß aber wohlweislich hinzuzufügen, daß 
der Angeklagte 30 Jahre alt ist. Nach einer Polemik gegen das 
Republikschutzgesetz versuchte er den durch Schriftleiter Höfler er
hobenen Vorwurf der Feigheit durch cue Unterstellung zurückzu
weisen, es sei auch eine „Feigheit", wenn die Reichsvannerleute 
unter dem Vorwand, ihre Flagge sei die Reichsfahne, sich auf 
diese Weise unter den Schutz der Reichsflagge stellen (I). Eine 
„Beziehbarkeit" zwischen dem beleidigten Reichsbanner und dem 
Nebenkläger sei zu vermissen. Z. habe nicht den Vorsatz gehabt, 
H. zu beleidigen (?) weshalb die Berufung in beiden Punkten 
der Anklage zurückzuweisen sei. —

Das Gericht hob das erstinstanzliche Urteil auf und er
kannte wegen Beleidigung des Schriftleiters Höfler auf eine 
Geldstrafe von 50 Mark. Dem Beleidigten wird die Be
fugnis erteilt, das Urteil auf Kosten des Angeklagten einmal im 
„Pfälzer Boten" zu veröffentlichen. Ein Vergehen gegen das 
Republikschutzgesetz liege nicht vor: wohl handle es sich in der 
Tat um einen Angriff auf die Reichsfarben; der Vorsatz, die 
Reichsfarben zu beschimpfen, habe jedoch gefehlt. Das ganze Vor
kommnis sei vielmehr auf die Absicht zurückzuführen, den Neben
kläger H. durch das Absingen des Barmatliedes persönlich zu 
treffen — die Beleidigung sei daher eine g e w o l l t e gewesen. 
Mildernd wirke, daß die Öffentlichkeit nur klein und der An
geklagte durch eine vorher in Eberbach stattgefundene Parteiver
sammlung politisch erregt war. —
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SWS dem Gau Malz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Terminmeldung. Die Ortsvereinsvorstände müssen un
bedingt die Termine für die ausgegebenen Fragebogen einhalten, 
weil sonst ein geordneter Geschäftsgang unmöglich ist.

2. Außenstände. Die Ortsvereinskassiere werden ersucht, 
soweit noch Restschulden für Beiträge und Material offen stehen, 
dieselben sofort an uns zu überweisen, weil sonst im Unter
stützungsfall die W 45, 46 und 47 für die Kameraden nicht- in 
Anwendung gebracht werden können. Ortsgruppen, die ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen, werden im Rundschreiben be
kanntgegeben.

3. Zeitungsgelder. Die Zeitungsempfänger werden gebeten, 
die Beträge für gelieferte Zeitungen im Monat Juli sofort an 
die Gaukasse einzusenden.

4. Wegweiser. Die neuen Ausführungsbestimmungen sind 
jetzt erschienen. Wir haben den Ortsgruppen je ein Exemplar 
zugestellt. Da in dem Wegweiser die neuen Bundessatzungen, so
wie das Unterstützungswesen und auch technische Anweisungen 
enthalten sind, ist es dringend nötig, daß jeder Funktionär diesen 
unentbehrlichen Ratgeber in seinem Besitz hat. Dieselben sind 
durch den Bundesvorstand, Abteilung Vereinsbedarf zum Preise 
von 30 Pfennig zu beziehen.

5. Veranstaltungen. Die Ortsgruppe Kaiserslautern teilt
uns mit, daß die vorgesehene Republikanische Kundgebung am 
4. August nicht stattfindet. Der Gauvorstand.

»Ramevaden, tvagt überall ! 
i das Rertüsbannevabzeichen i

Aus den SrtSveveknen
Sobernheim. Am Samstag den 13. d. M. fand hier im 

Lokal Hohenburg eine gut besuchte Mitgliederversamm
lung statt, wozu Gausekretär Kamerad Schumacher, da der 
Vorstand sein Amt niederlegte, den Vorsitz übernahm. Als erster 
Punkt der Tagesordnung erfolgte die Wahl des neuen Vorstands 
und gingen daraus hervor: als 1. Vorstand Kamerad Bender, 
als 1, Kassier Kamerad Dostatni, als Unterkassier Kamerad 
Sp uhler. Dis Wahl des Ergänzungsvorstands soll in der näch
sten Versammlung erfolgen. Die Wahl wurde einstimmig ange
nommen und übergab Kamerad Schumacher dem neuen Vor
sitzenden den Vorsitz. Kamerad Bender dankte für das große 
Vertrauen und versicherte, daß er jederzeit bemüht sein werde, 
für die Organisation zu wirken und all seine Interessen auf den 
Aufbau der Ortsgruppe zu richten, so daß sie wieder den alten 
Höhestand erreiche. Es wurde sodann beschlossen, bei der dies
jährigen Verfassungsfeier an die Stadtverwaltung 
heranzutreten, um die Veranstaltung gemeinsam abzuhalten. 
Auch soll die Jugend- und Schutzsportpflege mehr beachtet und 
unterstützt werden und hat sich der Vorsitzende bereit erklärt, zu 
diesem Zwecke mit der Ortsgruppe Oberstein in Verbindung zu 
treten. Nachdem noch einige interne Angelegenheiten ihre Erle
digung gefunden hatten, wurde die Versammlung geschlossen. —

Das Meßthsbatmes im Gaavsebres
RsNudttkamMev Tas in VSMlnsen
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt am Samstag und 

Sonntag den 6. und 7. Juli einen Republikanischen Tag, 
verbunden mit Fahnenweihe ab. Aus dem Reiche, besonders 
aber aus der Pfalz, waren zahlreiche Abordnungen des Reichs
banners nach hier geeilt, um die Feier zu verschönen und zu be
leben. Die Veranstaltung war getragen vom Geiste der Kamerad
schaft; sie war eine machtvolle Kundgebung für die deutsche 
Republik und die deutsche Verfassung. Höhepunkte bei dem Feste 
waren die Darlegungen der beiden Festredner Dr.-Jng. Eber- 
bach und Jul. Kölmel (Mannheim).

Samstag abend fand im Lokale „Bürgerbräu" am Alten 
Markt ein Festkommers statt. Nach mehreren schneidigen 
Märschen, einem Vorspruch und einer Fest-Ouvertüre hieß der 
1. Vorsitzende der Ortsgruppe Völklingen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Kamerad Neumann, die Gäste und die 
Kameraden herzlich willkommen. Beigeordneter Hartmann 
übermittelte im Auftrage der Bürgermeistereiverwastung und an 
Stelle des in Urlaub befindlichen Bürgermeisters Janssen herzliche 
Willkommensgrütze. Frl. Schäfer sprach daraufhin einen Prolog. 
In der Festrede betonte Dr.-Jng. Eberbach, daß es der sehn
lichste Wunsch des Reichsbanners wäre, baldigst ein einiges großes 
und starkes Vaterland zu sehen. Den auswärtigen Gästen dankte 
er herzlich für den Besuch und wünschte, daß das Fest ein Markstein 
in der Geschichte des Vereins werde. Die Ortsgruppe Völklingen 
habe in der Zeit ihres Bestehens allezeit vorbildlich gearbeitet. Der 
Redner verbreitete sich dann in längeren Ausführungen noch über 
Zweck und Ziel des Reichsbanners. Das Reichsbanner sei eine über
parteiliche Organisation, die vom Zentrum, von Sozialdemokraten 
und Demokraten getragen würde. Hauptaufgabe sei es, die Repu
blik zu schützen und zu stützen. Deshalb könnten dem Reichsbanner 
nur Herzensrepublikaner und keine Konjunktur-Republikaner an
gehören. Die Leitung sähe weniger auf Quantitäten wie auf 
Qualitäten. Mit eine der vornehmsten Aufgaben wäre es, die 
wahre Volksgemeinschaft zu errichten. Es sei nicht der Zweck des 
Reichsbanners, Klüfte innerhalb des Volkes aufzureißen, den 
Streit zu fördern, sondern erstrebt würde das Zusammenarbeiten 
der Volksgenossen. Das Reichsbanner sei gegründet worden als

Antwort auf die staatsfeindlichen Organisationen. Heute würde 
vielfach gesagt, das Reichsbanner sei nicht mehr nötig, da die 
Republik nicht mehr gefährdet fei. Diese Annahme sei irrig. Er 
betonte, daß das Reichsbanner nicht eher als auch die andern 
Links- und Rechts-Organisationen aufgelöst würde. Falsch sei die 
Annahme, daß das Reichsbanner die alten Reichsfarben schmähen 
würde; das alte Reich habe seine Mission erledigt und ein besseres, 
wenn auch noch verbesserungsbedürftiges ist an seine Stelle ge
treten. Die Ausführungen wurden von den Anwesenden beifällig 
quittiert. Konzertstücke, mehrere Volkstänze, die sehr gut gefielen, 
und der Einakter „Die Fürstenabfindung" beschlossen den Fest
kommers.

Der Sonntag.
Um 6 Uhr war großes Wecken, und um 11 Uhr fand die 

Gefallenen-Ehrung auf dem Ehrenfriedhofe statt. Nach
mittags um 2.30 Uhr formierte sich auf dem Marktplatz der Festzug, 
unter Vorantritt des Musikvereins Altenkessel-Neudorf und 
mehrerer kleinerer Musikkorps bewegte sich der Zug, in dem zahl
reiche Fahnen und Abordnungen aus dem Reiche vertreten waren, 
durch unsre Straßen, hinauf zu dem schönen Schillerpark. Nach 
einleitenden Musikvorträgen und Begrüßungsworten des Vor
sitzenden nahm Dr.-Jng. Eberbach die Weihe des neuen 
Banners vor. Der Verein Saarbrücken und die Ehrendamen 
stifteten je eine schöne Fahnenschleife. Unter allgemeiner Span
nung und Aufmerksamkeit betrat nunmehr der Festredner, Julius 
Kölmel (Mannheim), das Podium. Namens des Gaues Baden 
entbot er den Kameraden des Saargebiets freundnachbarliche 
Glückwünsche zum frohen Feste. U. a. führte dann der Redner 
aus: 10 Jahre deutscher Republik liegen hinter uns. Es sei in 
dieser Zeit Wesentliches gearbeitet und geschaffen worden. Aber 
noch schwere und große Aufgaben seien zu erledigen, bis das 
deutsche Volk ungestört und ungehemmt seinen Weg in die Freiheit 
nehmen könne. Gerade jetzt nach 10 Jahren könne mit neuen 
Kräften an die innere Ausgestaltung der deutschen Republik heran
gegangen werden und man dürfe hoffen, daß sie zur einer für das 
Gesamtwöhl günstigen Lösung gebracht werden könne. Das 
Republik-Schutzgcsetz sei vor einiger Zeit im Reichstage gefallen. 
Für das Reichsbanner heiße es, jetzt doppelt auf der Hut zu sein 

gegen Links- und Rechtsradikale. Vertrauensvoll könnten wir in 
die Zukunft blicken, schon einmal habe das Reichsbanner das 
Unmögliche möglich gemacht, da es in dem Moment, als alle Welt 
verzweifelte, entschlossen gearbeitet und die Republik gerettet habe. 
Auch in der Zukunft würde das Reichsbanner auf dem Posten sein 
und unerschütterlich wie ein Fels in der Brandung stehen. Ein 
Hoch auf das deutsche Vaterland und die deutsche Republik, in das 
die Anwesenden freudigst einstimmten, beschlossen die begeistert 
vorgetragenen Ausführungen. Damit war die Hauptfeier beendet. 
Ein Festball am Abend beschloß die Festtage. —

*

Mvelskonfevenr in Sttwettev
Am Sonntag den 14. Juli fand in Ottweiler im Lokal 

zur Sonne eine Kreiskonferenz für das Saargebiet 
statt. Die Delegierten wurden am Bahnhof von dem Trommler- 
und Pfeiferkorps Ottweiler abgeholt und unter schneidiger Musik 
zum Lokal gebracht. Der Kreisführer, Kamerad Dr. Eberbach, 
eröffnete um 9.15 Uhr die Konferenz und dankte den Anwesenden 
für ihr zahlreiches Erscheinen, ganz besonders dem Vertreter des 
Gauvorstandes, Gausekretär Kamerad Schumacher (Ludwigs
hafen). Die vorgelegte Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht, 2. Aus
sprache über Kreis- und Bundesfragen, 3. Veranstaltungen, 4. Or
ganisation, 6. Verschiedenes, wurde einstimmig gutgeheißen. Hier
auf erstattete der Kreisführer einen kurzen Bericht über die Ar
beiten seit der letzten Konferenz und über die Durchführung der 
dainals gefaßten Beschlüsse. Leider hat der vorgenommene Werbe
ausmarsch nicht den Erfolg gehabt, den man allgemein ange
nommen hatte. Es dürfte deshalb zweckmäßig sein, während dieses 
Sommers noch einen weiteren Werbeausmarsch zu machen. In 
der Aussprache über Kreis- und Bundsfragen und Veranstaltungen 
geht der Vorsitzende auf die große Republikanische Kundgebung in 
Kirchheimbolanden sowie auf die Bannerweihe in Völklingen ein. 
Die Veranstaltungen dürften in werbendem Sinne für uns gewirkt 
haben. An der Diskussion beteiligten sich die Kameraden Bauer 
(Ottweiler), Frank (Saarbrücken), Eisenbeis und Mer
tens (Neunkirchen). Kam. Schumacher überbrachte die Grüße 
HM» Gauvorstandes, besonders des Gauführers, der trotz seiner 
NMits gegebenen Zusage an der Teilnahme in Völklingen wie auch 
hier verhindert war. Wenn die Kameraden sich darüber beklagen, 
daß in Kirchheimbolanden der Empfang der Kameraden aus dem 
Saargebiet sowie der vorgesehene Umzug nicht richtig geklappt hat, 
so liegt die Schuld daran, daß die ausgegebenen Fragebogen nicht 
richtig oder gar nicht an das Gaubüro gelangt sind. Zu den größern 
Veranstaltungen wird der Gauvorstand in Zukunft für die An- und 
Abfahrt der Kameradschaften genaue Anweisungen ergehen lassen 
müssen, damit die gegnerischen Zeitungen nicht hinterher Notizen 
bringen, die für unsre Organisation nicht von Vorteil find. Um 
den Kameraden bei unsern Unterstützungseinrichtungen gemäß den 
8 45 bis 47 unsrer Bundessatzungen keine Schwierigkeiten zu 
bereiten, müssen die Ortsvorstände dafür sorgen, daß die Ab
rechnungen zu den vorgeschriebenen Terminen an die Gauleitung 
eingesandt sind. Unter Punkt Verschiedenes bringt der Vertreter 
der Ortsgruppe Saarbrücken, Kamerad Frank, einen Antrag 
dahingehend, daß das nächste Gaufest unter allen Umständen in 
Saarbrücken abgehalten werden soll. Bezüglich der Beklei
dungsfrage wurde darauf hingewiesen, daß die Einheitsmühe, 
wie sie im Gau eingeführt ist, auch für das Saargebiet schnellstens 
zur Durchführung kommen soll. Die Firmen Fiedler (Saarbrücken) 
und Zimmermann (Neunkirchen) haben sich erboten, dieselbe zu 
einem billigen Preis zu liefern. Kamerad Rudolf von Oberstein 
berichtet über die vorgesehene Bannerweihe am 24. und 
25. August und bittet die anwesenden Vertreter, dafür zu sorgen, 
daß sich die Kameraden vollzählig daran beteiligen. Kamerad 
Bier (Wiebelskirchen) spricht den Wunsch aus, daß der Gau- resp. 
Bundesvorstand dafür Sorge tragen möchte, daß den Ortsgruppen 
für das Saargebiet es möglich gemacht würde, ein Verfassungs
heftchen, wie bereits die Schuljugend in einzelnen Ländern es 
bekommt, auch für sie zu einem billigen Preis zu beziehen. Der 
Kreisführer betont in seinem Schlußwort, daß die Anregungen 
und Wünsche, soweit sie sich ermöglichen lassen, durchgeführt 
werden sollen und ermahnte die Anwesenden, fest und treu zu 
den Farben Schwarz-Rot-Gold zu stehen und ihre Ortsgruppe 
in diesem Sinne auszubauen. Mit einem Frei Heil! wurde die 
Konferenz um 12.40 Uhr geschlossen. —
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