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Die rntsenationale Gesahv des SaMrsmns
Ein freundlicher Zufall fügte es, daß es gelang, den in 

diesen Tagen in Mannheim weilenden Führer des lettlän- 
dischen Arbeitersport- und Schutzbundes in- einer 
öffentlichen Meichsb a nnerversa m mIu ng zu der 
republikanischen Mannheimer Bevölkerung sprechen zu laßen. 
Trotz der Ungunst der Zeit war die Versammlung im Alten 
RathSussaal sehr gut besucht. Niemand wird Wohl die Teilnahme 
an dieser Versammlung, die für alle Besucher ein starkes Erlebnis 
war, zu bereuen haben. Abg. Kalnin, der von der Armee, die 
das Wahlrecht besitzt, ins Parlament entsandt worden ist, zeigte 
sich in seinem etwa einstündigen Vortrag, den er in einwandfreiem 
Deutsch hielt, als ein glänzender Kenner der internationalen Be
ziehungen des Faschismus und der Gefahren, die bei seiner Wei
terverbreitung der Arbeiterschaft drohen. Seine hervorragenden 
Ausführungen wurden oft von Beifall und Zustimmung unter
brochen.

Der Redner, der der Versammlung zuerst die Grüße des 
lettischen Schutzbundes überbrachte, entwickelte in seinem Referat 
etwa folgende Gedanken:

Seit Jahrhunderten sei das Kämpfen und Streben der 
Arbeiterschaft auf das Ziel der Erringung des demokra
tischen Staates gerichtet. Nach 1918 seien dann auch in 
Europa verschiedene neue Republiken entstanden, von denen in 
Lettland z. B. die deutsche als das stärkste Bollwerk der 
europäischen Demokratien angesehen werde. Doch schon kurz nach 
dem Siege sei eine reaktionäre Welle über Europa gegangen. Die 
faschistische Bewegung habe es in einzelnen Ländern sogar ver
standen, sich an die Regierung zu bringen, in andern bedeute sie 
eine ständige Gefahr für eine gesunde republikanische Entwicklung. 
Mit den alten Kampfesmitteln der Arbeiterbewegung sei dem 
Faschismus nicht mehr beizukommen. Man könne Gewaltmenschen 
Nicht mit schönen Ideen bekämpfen. Die Faschisten zerschlagen 
mit brutaler Gewalt die alten Organisationen der Arbeiterschaft, 
wie das italienische Beispiel zeigt. Der Faschismus müsse deshalb 
mit der Gewalt der organisierten Republikaner bekämpft werden. 
Dort, wo die Republikaner rechtzeitig zur Gewalt gegen 
den Faschismus gegriffen haben, berrsche noch die Demo
kratie.

Die Organisationen der republikanischen Bewegung aber 
haben, so führte der Redner weiter aus, nichts gemeinsam mit 
den Methoden des Kommunismus. Der Kommunis
mus will durch Gewalt eine Minderheitsregierung errichten, 
deshalb richtet sich der kommunistische Kampf überall auch gegen 
die demokratische Republik. Die Spaltungstätig-

I keit der Kommunisten ist eine indirekte Unterstützung des Fa- 
I schismus. Die Arbeiterorganisationen werden dadurch ge
schwächt. Die Republik mutz also auch gegen die kommunisti
schen Helfer der Faschisten verteidigt werden. Da der Faschismus 
aber eine internationale Gefahr ist, so muß er auch inter
national bekämpft werden. Daher die Bildung einer 
internationalen Kommission zur Bekämpfung 
des Faschismus, in der alle republikanischen Abwehrorgani-
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sationen mitarbeiten. Für diesen Kampf mutz die Jugend, vor 
allem die Jugend der Sportorganisationen gewonnen 
werden.

Wir müssen auch versuchen, auf die bewaffnete Macht 
des Staates Einfluß zu gewinnen, indem wir nicht in falsch 
verstandenem Pazifismus diese Macht verneinen, sondern uns 
positiv zu ihr einstellen. Deswegen lautet doch die Parole 
für uns alle: Nie wieder Krieg! (Stürmischer Beifall.) 
Nicht Verneinung des Heeres, sondern Republikanisierung des 
Heeres ist die Parole. In diesem Zusammenhang begrüßt der 
Redner die Annahme des Wehrprogramms der Sozialdemokratie.

Eine internationale Waffenbrüderschaft besteht zwischen den 
Republikanern aller Länder. Sie haben gegen den gleichen Feind 
zu kämpfen und schon gekämpft. Diese Waffenbrüderschaft wird

nicht erlöschen. Es ist uns gelungen, den Faschismus zurückzu
schlagen und die Demokratie zu sichern. Ter Sieg der Britischen 
Arbeiterpartei soll uns zeigen, daß es vorwärtsgeht in der Welt. 
Mit einem Hoch auf die republikanischen Wehror
ganisationen schloß Kamerad Kalnin seine fesselnden Aus
führungen, die stürmischen Beifall und herzliche Zustimmung 
fanden.

Den Dank der Versammlung stattete der Vorsitzende, Ka
merad Ernst Roth, ab, der dann noch einige Ausführungen über 
die bevorstehenden Veranstaltungen des Reichsbanners hier machte. 
Mit einem Frei Heil auf die republikanischen Abwehrorganisa
tionen und dem Absingen des Bundeslieds wurde die glänzend 
verlaufene Versammlung gegen 10 Uhr geschlossen. —

-Kveßsivefferr rmdVsmnevwekhK knGMttach
Von einer der schönsten Veranstaltungen, die bisher in 

unserm Gau abgehalten wurden, schildert nachfolgend ein Frei
burger Kamerad seine Eindrücke.

Obwohl Zeit und Geldbeutct unsrer Kameraden durch Be
teiligung an verschiedenen Veranstaltungen nicht gerade geschont 
worden waren, bestand für die Beteiligung an dem Kreis
treffen und der Bannerweihe in Schiltach die beste 
Stimmung. Die vom Technischen Leiter, Kameraden Kummlin, 
erwünschte Beteiligung von 100 Kameraden wurde weit über
schritten, Freiburg trat in Schiltach mit 140 Reichsbannerkame
raden an.

Schon am Samstag abend fuhren unsre Spielleute und eine 
Fahnenabordnung ab. Eine prachtvolle Autofahrt führte durch 
das Elztal und über Schwarzwaldhöhen ins Kinzigtal nach 
Schiltach. Es war eine Wohltat, der brütenden Sonnenhitze 
der Stadt zu entfliehen und in der kühlen und reinen Abendluft 
das wechselnde Landschaftsbild dieser Schwarzwaldfahrt zu ge
nießen. In Wolfach wurde Haltgemacht, die Zeit benutzten 
unsre Spielleute, einige schneidige Märsche zu spielen und in 
kürzester Zeit war der Platz gefüllt mit Wolfachern, die lebhaften 
Beifall spendeten. Durch diesen Aufenthalt kamen wir zwar mit 
Verspätung in Schiltach an, der Zapfenstreich als Einleitung des 
Festes war vorüber und das Festbankett hatte begonnen, aber die 
Aufnahme war trotzdem eine wohltuend herzliche. Man spürte 
schon bei den ersten Worten, daß hier die ganze Bevölkerung mit
feierte und sich mitfrcute. Von Schiltacher Jugend geführt, ging 
es zum „Rößle", von allen Seiten strömten die Leute herbei, selbst 
das Karussell verlor seine Anziehungskraft, als unsre Spielleute 
einzogen. Die Programmfolge wurde unterbrochen, Rufe „Frei 
Heil Freiburg!" begrüßten uns. Kamerad Bösch, der Vorsitzende

1104

riMMbMkeNllUIokMM RestaurontBolkshaus

keniilsleiei-llektliiiriliit I
größtes Gartenrestaurant am Platze UW I

Ml

Oss groks 
H/Iödsikaukbsus

keksnnl billig uncl clock gut!

Fellemerke, Lampions. 
Girlanden, Laaldekora- 

tionen und 
Zchreibwaren

.1. 2, Nr. 12 — Fernruf 83740 
Versand auch nach auswärts

Siee

schützen sich vor Preiswillkür und Dik, 
tatur allmächtiger Syndikate,Kartelle 
undTrufts durch ihreMitgliedschaft 

im ckstonsumvereiu

«ameeade« und deren Krauen, kauft bet de« 
Lnseveuten des Reichsbanners!

lpeste-
NvtMIINt 

kMlMiiok 
Treffpunkt 

-es ii74 

Reichsbanners

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

Gebr. Blechner Nachs.
Kaiserstratze 27 ii7«

Geschwister Knops
Rastatt "77

Warenhaus fürsämtl. Bedarfsartikel

WM WMm.Il.«., IWMim lU.r. 
Paradeplatz

Kroncnstraffc 4(>
Die großen Mvdekaushäuser mit Krcditbcwilligung 

gewähren Reichsbannermitgliedern
s kxtrsrsIssIS

auf 1153
iimn-, llSIW-, WM- !W WslNIMW. 
Bertragsliescrant desReichsbanners Tchwarz- 

Rot-Gold, Gau Baden

SSÄ.
Eisenbahnstr. 29 1146 

»lllcArt.Mnsikinstrumente

liedkolct r
Mitt. IM»
ff.," ff. 1 13 ff. 1 14

Arbeiter, AnseftelUe uns Beamte
schließen sich zusammen im H7S

Lebensbeöürfmsverem Karlsruhe 
Aufnahme frei. Beitrittserklärungen werden 
in allen Verieilungsstellen entgegengeuom- 
men. — Der Geschäftsanteil von Mk. 30.— 
kann durch Rückvergulungsgutschrift inner
halb 3 Jahren erworben werden.

L

Konfektions- un- Tertilkaufhaus

Arbeiter,Angestellte «nd Beamte 
organisieren sich genossenschaftlich im 

Lebensbedürfnis- »« 
Verein Freiburg 

Beitrittserklärungen werden in allen 
88 Abgabestellen entgegengenommen.

«'KÄM Srüöer Landauer
altbekannte UM

Eisenwarenhandlung

?. 1.10. Tcl. 2058«
KränzesirischeBlu- 

mcn, Körbe und Buketts für 
Freud und Leid, Tischdekora
tionen für Hochzeiten usw.

KMerMlriUs
Tcl. 1694 Lehencrstr. 8 

Inh. Georg Meyer 
VerkeHrslokal des Reichs
banners — Guter bürger

licher Mittagstisch 1143 
Eigene Schlachterei

Restaurant 

zmKWnSRlle 
Pestalozzistraße 37 

Treff G des Reichsbanners 
bei Kamerad Karl Wolliners
häuser 1127

Sie

BolkswachtNeiburg
»nutz jeder Republikaner lese«! im

MlNMteii-kertiiii'lliit
nur Fcsthallc, während des Sommers Abendkonzerte

Zigarren, Zigaretten, Tabake, Pfeifen
Telephon 21015 6. 4,10. Telephon 2101S

Lörrach, E. G. m.b.H. 
Pforzheim, E.G.m.b.H. 
Weinheim u. Umgebung, E.G.m.b.H. 
Schopfheim-Fahrnau, E. G. m. b. H. 
Mannheim, E.G.m.b.H.

Bezirkskonsumverein Waldshnt, E. G. m. b. H. 
erhalten und starken die Kaufkraft ihres °
Einkommens durch restlosen Warenbezugs H . — — - t»» r <

aus ihrem eigenen Unternehmen VVVkllUff UUV HU AUSeTSeeLvkV!

Auskunft kn allen Serrteklnussstelleu 
Konsumverein Baden-Baden, E.G.m.b. H.

ff

Geschwister Gutmann
Größtes Spezialhaus für

8!! Damenhüte

U U O P kV 

«srlmirul»« i. S. Mg 
ossgroSe tlsiifNsuLkiiktMe D

GefKw. Knopf
Pforzheim 1174

Iw Wk KM« Nr M

Volksstimme --
Mannheim

Maßgebende große politische Zeitung 
Gegründet im Jahre 1890 

Anzeigen haben in der Volksstimme guten Erfolg 
WWMMWMMMMMWMMMMMMIW

D Osts t-Istus cts- gutsm <2usIi1Lbsr> —

UsMsIkvi'g 
llmeiMlillkklM! »MW

Lei. 4lS Zentrale Lage 1128 
Mmreine Weine ff. Küche Schöne Fremdenzimmer 
Verkehrslokal der R.-B.-K a m e r a d e n

1172

AI» m» I» « r i»
VerkLutssleHe ct. ^rd 

lurnvert. 1105
sMlbeiüeiömig, §Mlgmie, UM 

mlnmmie lük ImdMlMpr

Alle Haushaltungen

Nsren
in den bekanni guten 
«usIiüsLsn 

staunend billig

M «MM
MMSeniittMlie 
kmsttpnrms I. So. 42 
llörrsck / Lckopllieim
OkkenburZ / llmmenckinxen

XI*^Ok
0

2 k--

U v LIV! H1^



der Schiltacher Ortsgruppe, begrüßte di« Freiburger Kameraden 
besonders, wofür Kamerad Kettnaker dankte. Um die Be
grüßungsansprache des Kameraden Bösch und einen Prolog von 
Fräulein Fieser waren wir infolge der Verspätung gekommen, 
das folgende Programm bewies aber, daß man es in Schiltach 
versteht, einen solchen Abend würdig zu gestalten. Die Musik
stücke, welche der Musikverein Vorder-Lehengericht zum Vortrag 
brachte, wurden sauber und präzise gespielt. Die Vorträge des 
Gesangvereins Eintracht Schiltach standen unter Leitung von 
Hauptlehrer Kern auf beachtlicher Höhe und auch die Frei
übungen des Turnvereins fanden Beifall.

Den Höhepunkt bildete die Ansprache des Gauführers Dr. 
Helffenstein Mannheim), der in einem Rückblick auf die 
zehn Jahre des Bestehens der Republik von dem sprach, was das 
Reichsbanner geleistet hat.

Ter Sonntag wurde durch Böllerschüsse eingeleitet, 
die an den Bergen des engen Tales ein dröhnendes Echo weckten. 
Die Festmusik durchzog das noch schlafende Städtchen, auch unsre 
«piclleute beteiligten sich am Wecken. Der Himmel machte ein 
bedenkliches Gesicht, und bei der herrschenden Kühle wünschte man 
den Schiltacher Kameraden für das Fest mehr sommerliche Wärme 
Vormittags, als die Schiltacher Kameraden zur Kirche zogen, 
kamen die Freiburger Kameraden unter Führung des Kameraden 
Kummlin in Schiltach an. Nach kurzer Erfrischung holten wir 
die Schiltacher Kameraden ab, an dem Festgottesdienst nahm die 
gesamte Gemeinde teil und was besonders vermerkt werden darf, 
auch Einwohner, die sonst nicht zur republikanischen Front zählen, 
wohnten der Feier bei und sprachen unverholen ihre Bewundrung 
über die Arbeit des Reichsbanners aus. Mit den Abordnungen 
der übrigen eingetroffcnen Ortsgruppen ging es dann zur Ge- 
fallenen-Ehrung an das Kriegerdenkmal, einem riesigen Kreuz 
aus mächtigen Balken, die in einen Granitsockel eingelassen sind. 
Auf stolzer Höhe stehend, beherrscht es weithin das Tal und da 
die Sonne inzwischen doch durchgedrungen war, kostete der Auf
stieg manchen Schweißtropfen. Einleitend ein Choral, ein Prolog 
von Fräulein Höhm leiteten über zu einer eindringlichen An
sprache des Herrn Stadtpfarrer Mayer, der für die Treue der 
Toten die Treue der Lebenden zu Volk und Vaterland forderte; 
Kranzniederlegung, Trommelwirbel und bei gesenkter Fahne das 
Lied vom guten Kameraden — hier oben auf sonuuinkränztem 
Hügel über Kinzig- und Schiltachtal besonders weihe- und ein
drucksvoll.

1,42 Uhr war Antreten zum Festzug. Auch dieser bot ein 
prächtiges Bild: Arbeiter-Radfahrer mit geschmückten Rädern an 
der Spitze, Festmusik mit dem Freiburger Spielmannszug, Fest
jungfrauen mit der Fahne, die Schiltacher städtisch gekleidet, die 
von Lehengerjcht in ihrer Tracht mit den charakteristischen Schäp- 
peln; Ehrengäste, eine stattliche Anzahl schwarzrotgoldener 
Fahnen der teilnehmenden Vereine und Abordnungen, und dann 
die einzelnen Ortsgruppen mit ihren Sportgruppen, auch eine 
stattliche Anzahl von Damen im Zuge, am Schluß die Schiltacher 
Ortsvereine.

Der eben gelegene Festplatz, auf dem sich die Teilnehmer auf
stellten, lag in praller Sonnenglut; hinter der Tribüne, auf an
steigendem Rain, standen dicht gedrängt Männer und Frauen 
aus Stadt und Wald. Herr Bürgermeister Wolpert hieß die 
Gäste namens der Stadt und ihrer Bevölkerung herzlich will
kommen und begrüßte das Reichsbanner als Schutztruppe der 
Republik und ihrer Farben, deren geschichtliche Entstehung er 
auseinandersetzte. Er wünschte vom Reichsbanner die Erziehung 
der Jugend zur Mitarbeit beim Aufbau des republikanischen 
Vaterlandes,

Nunmehr hielt Kamerad Dr. Kuntzemüller (Freiburg) 
die Festrede, in der er an die Teilnahme des französischen Kame
raden Pichot am vorjährigen Gautag in Freiburg anknüpfte. 
Tie vornehmste Aufgabe des Reichsbanners sei, für Völkerver
söhnung einzutreten. Die Beweise aus dem Weltkrieg, mit denen 
der Redner diese Tatsache begtündete, schlugen wirklich bei vielen 
Zuhörern ein, wie man an den mehr als erstaunten Gesichtern 
sehen konnte. Und sicher hat jeder Hörer von Herzen zugestimmt, 
als der Redner forderte, daß ein solches Verbrechen nie wieder
kehren darf. Die Republik hat sich nach außen hin Respekt ver
schafft und im Innern Achtung für sich und ihre Farben er
zwungen. Das ist mit ein Verdienst von Ebert und Hindenburg. 
Des letzteren Tätigkeit war für seine Wähler eine Enttäuschung, 
und deshalb wird er heute genau so heruntergerissen wie Ebert 
oder-Nathenau. Er kann von ihrem Standpunkt aus gehen; sie 

haben schon einen neuen Kandidaten, Lettow-Vorbeck, von dem sie 
hoffen, daß er bereit sein werde, seinen Eid zu brechen. Nimmt 
man dazu noch die Aufmarschpläne gegen Berlin, die vom Stahl
helm ausgearbeitet wurden, und sein Volksbegehren, so ist schon 
erwiesen, daß die Republik noch lange nicht so fest verankert ist, 
wie es wünschenswert wäre.

Nach einem von Fräulein Haberer gesprochenen Prolog 
vollzog der Gauführer Kamerad Dr. H e l f f e n st e i n die Weihe 
der Fahne. Er führte aus, daß Fahnen, insbesondere Reichs
bannerfahnen, Kampfzeichen seien. Kein Reichsbannermann wird 
die alten Farben Schwarz-Weiß-Rot schmähen; aber sie sind das 
Zeichen einer für immer verschwundenen Zeit. Die vielen, die 
das noch nicht begriffen haben, müssen belehrt werden. Wir 
nehmen für uns in Anspruch, daß wir unter unsern Farben 
Schwarz-Rot-Gold den breiten Massen des Volkes ein neues Vater
land gegeben haben, daß wir die Arbeiter für dieses Vaterland 
gewonnen haben, und daß wir hoffen, unter diesen Farben auch 
noch die österreichischen Brüder gewinnen zu können. Noch ist der 
Tag nicht gekommen, an dem das Reichsbanner sich auflösen 
kann; noch ist die letzte Schlacht für die Republik nicht geschlagen. 
Aber alle Gegner sollen wissen, daß wir den Kampf um die 
Republik aufnehmen und siegreich.durchfechten werden, obwohl 
wir den Tag des Ausbruchs dieses Bruderkampfes als den 
schwärzesten der deutschen Geschichte betrachten mühten. Auch das 
neue Schiltacher Banner wird noch stehen, wenn der Mann auch 
füllt.

Nun enthüllte Kamerad Dr. Helffenstein das hübsche 
Banner und übergab es dem Fähnrich Kamerad Fieser, der 
es mit der Treue zu Fahne und Republik übernahm. Fräulein 
Wölber überreichte nach dem Vortrag eines Gedichtes die 
von den Festjungfrauen gestiftete Fahnenschleife, und ein Vil- 
linger Kamerad einen Fahnennagel. Nach dem Ausharren auf 
dem schattenlosen Festplah winkte nun das kühle Zelt. Es war 
zwar schon bis auf den letzten Platz besetzt und in den Gängen 
und ani Schanktisch herrschte fürchterliches Gedränge; aber mit 
einiger Geduld kam jeder zu einem Kruge kühlen Biers, den die 
Schiltacher Kameraden, welche die Festwirtschaft auf eigne Rech
nung führten, abgaben.

Rach der Pause folgten noch Darbietungen des Turnvereins 
und des Kraftsportvereins Schiltach sowie der Reichsbanner- 
Spgrt-Abteilungen, die trotz der Hitze viele Zuschauer anlockten 
u,nd reichen Beifall fanden.

A«S dem Gar» ME
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz,

1. Veranstaltungen. Am 18. August findet ein Be
zirkstreffen in Marnheim statt, Dio Kameradschaften 
aus den Bezirken Kirchheimbolanden und Grünstadt werden ge
beten, sich recht zahlreich daran zu beteiligen. 24. und 25. August 
Bannerweihe Ober st ein-N. Wir bitten um zahlreiche 
Beteiligung. Am 31. August und 1. September Süd west
deutsch er Republikaner-Tag in Mannheim. Hier
zu sind noch eine ganze Anzahl Fragebogen ausständig. Wir 
bitten um sofortige Zusendung, auch Fehlanzeigen sind zu mel
den. Am 15. September Bezirkstreffen in Grünstadt. 
Die umliegenden Ortsgruppen werden ersucht, sich zahlreich daran 
zu beteiligen.

2. Zeitungen. Trotz mehrfacher Mahnung wird immer 
noch von einigen Zeitungsempfängern der monatliche Betrag für 
empfangene Zeitungen nicht rechtzeitig an uns abgeführt. Die 
Ortsvorstände werden hierdurch nochmals ersucht, für rechtzeitige 
Abführung dieser Beträge wie auch der Beiträge Sorge zu tragen.

Die Schriftführer der Ortsvereine werden gebeten, mehr 
noch wie bisher von Veranstaltungen der Ortsvereinc zu be
richten. Das Papier ist nur einseitig zu beschreiben. Kame
raden, sorgt für zahlreichen und guten Inhalt der Gaubeilage.

Ans den Svisveesinen
Eisenberg. Am 28. Juli fand im „Gasthaus zum Eistal" 

die gut besuchte Monatsversammlung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold mit gutem Erfolg statt. Im Anschluß an die 
Begrüßungsansprache des Kameraden Beyer wurden geht neue 
Mitglieder in die Ortsgruppe ausgenommen. Die Versammlung 

beschloß, am 3l>. August und 1. September beim Süddeutschen, 
Rcpublikanertag in Mannheim mit einer größeren Reichsbanner-' 
abteilung vertreten zu sein. Einer Einladung der Ortsgruppe: 
Alzey konnte in Anbetracht anderweitiger Verhinderung nicht 
Folge geleistet werden. U. a. berichtete Kamerad Beyer über 
den guten Fortschritt der 16 Mann starken. Trommler- und 
Pfeiferkapelle. Infolge öfterer Verhinderung und Ueberlastnng 
des 1. Gruppenführers und Schriftführers, Otto Schild kn echt, 
wurde zu seiner Unterstützung noch ein 2. Gruppen- und Schrift
führer gewählt, und zwar: Jakob Färber und Th. Kübel er. 
Da man beabsichtigt, in Ramsen ebenfalls die Gründung einer 
Reichsbanner-Ortsgruppe vorzunehmen, soll die nächste Mitglieder
versammlung dortselbst stattsinden, woran auch gleichzeitig die 
Trommler- und Pseiferkapelle teilnehmen wird. Kamerad Albert 
Schäfer als Rechner gab hierauf noch den Rechnungsbericht 
für das erste Halbjahr. Nach Absingen des Bundesliedes schloß 
der Vorsitzende die gut verlaufene Versammlung. —

Kirchheimbolanden- Am.Sonntag den 28. Juli, vormittags 
S Uhr, fand in Kirchheimbolanden im Lokal „Zur Sonne" eine 
Bezirkskonferenz statt, mit der Tagesordnung: 1. Agi
tation und Organisation im Bezirk, 2. Wahl eines Bezirksführers,
3. Verschiedenes. Mit Ausnahme von Gerbach hatten alle Orts
gruppen des Bezirks ihre Vertreter entsandt. Gausekretär Ka
merad Schumacher (Ludwigshafen) referierte über den ersten 
Punkt. Seine Ausführungen gaben ein klares Bild über die 
Arbeiten. Jeder Funktionär ist dadurch in der Lage — wenn er 
den Worten des Referenten folgt — Kleinarbeiten innerhalb 
seiner Ortsgruppe aufs genaueste und beste durchzuführen. An 
der Diskussion beteiligten sich die Kameraden Zepp (Mann
heim) und Wolf (Morschheim). Punkt 2 wurde zurückgestellt 
und bis zur endgültigen Ernennung eines Bezirksführers der 
Kameradschaftsführer dex Ortsgruppe Kirchheimbolanden, Kamerad 
Stephan, beauftragt, bei gemeinsamen Ausmärfchen die Lei
tung zu -übernehmen. Unter Punkt Verschiedenes gab Kamerad Zepp 
(Marnheim) bekannt, daß am 18., August eine Wer bekund- 
gebung in Marnheim stattfindet und forderte sämtliche 
Vertreter der Ortsgruppen auf, Sorge zu tragen, daß sich diese 
Feier zu einer wuchtigen Kundgebung gestaltet. Außerdem 
wünscht er durch den Bundesvorstand die Herausgabe einer Bro
schüre über das Tun und Treiben der Nationalsozialisten. Kame
rad Philippson (Kirchheimbolanden) bringt Erinnerungen 
aus früheren Zeiten und ermahnte die Anwesenden, dafür zu 
sorgen, haß die Farben Schwarz-Rot-Gold — die neue Staats
form --- gestärkt werden. Kamerad Schumacher wies noch
mals in seinem Schlußwort auf die heutigen Ausführungen hin 
und dankte den Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen. —

Morschheim. -Samstag den 27. Juli abends d Uhr fand im 
Lokale Heimers eine öffentliche Werbeversammlung 
für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold statt. Als Refersnt war 
Gausekretär Kamerad Schumacher (Ludwigshafen) erschienen. 
In der Diskussion meldete sich Herr Krell aus Ilbesheim, Führer 
der, Nationalsozialisten, und versuchte in seiner dreiviertelstün
digen Rede den Anwesenden den Nationalsozialismus schmack
haft zu machen- Der Inhalt seiner Ausführungen waren die alt
bekannten Phrasen -— gespickt mit den gewohnten Schlagwörtern, 
sie verstärkten sich, als er das Anrücken einer auswärtigen Stoß
trupps bemerkte, die mit einem Auto gegen 10 Uhr angefahren 
kam- Er betonte noch, daß er der sogenannten illegalen Reichs
wehr (Roßbachtruppe) angehörte und angeblich wegen eines nicht 
befolgten Befehls des Polizeivizepräsidenten in Liegnstz 1f§ Jahre 
Gefängnis bekam. Der Referent widerlegte in seinem Schluß
wort an Hand von Beispielen klar und deutlich die Ausführungen 
des Hitler-Anhängers und betonte, daß dieser mit seiner Gefäng
nisstrafe sich in einer Versammlung nicht zu brüsten brauche. Er 
forderte die Anwesenden auf, nicht der nationalsozialistischen 
Volksseuche zu verfallen, sondern Mitglied des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold zu werden. Trotz dieser etwas unruhig ver
laufenen Versammlung erklärten zirka 30 Morschheimer ihren 
Beitritt zur Organisation. Mit wüstem Gesang zogen die Hit- 
lerianer ab, und der Vorsitzende, Kamerad Wolf, bemerke, daß 
die Morschheimer Bevölkerung jedenfalls dahin belehrt worden sei, 
daß es ratsamer ist, sich einer Organisation anzuschließen, deren 
Idee und Programm mit der heutigen Staatsform einig geht. .—
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