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Bcriand auch nach auswärts

Der gesunde Verstand der Bevölkerung hat überraschend schnell 
das Wahlresultat in einem andern Licht erscheinen lassen, Wohl 
in keinem Orte Badens sind die nötigen 10 Prozent erreicht 
worden, in der grüßten Stadt des Landes, in Mannheim, nicht 
einmal 1 Prozent. Angesichts dieser Tatsachen verzichten wir auf 
weitere Worte, die Niederlage war verdient. —
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, republikanischen Parteien unterstützt. So war auch unser Kame
rad Hörsing während der Wähl in Baden tätig. In der ersten 
Versammlung sprach er in Karlsruhe vor überfülltem Hause 
unter stürmischem Beifall, die nächste Versammlung fand im 
hohen Schwarzwald statt, in St. Georgen, wo auch unsre 
dortigen Kameraden den Saalschutz bei der SPD.-Versammlung 
übernommen hatten. Die Versammlung, sehr gut besucht, war ein 
voller Erfolg. Am selben Abend sprach Kamerad Hörsing noch in 
Triberg, obwohl dort keine Ortsgruppe besteht, haben wir dort 
einen guten Stamm von 30 Lesern unsrer Zeitungen, für den 
Saalschutz waren unsre Kameraden aus Villingen erschienen. 
Kamerad Hörsing wurde in den Versammlungen stürmisch begrüßt. 
Die letzte Versamlnlung ging im schönen K o n st anz am Bodensee 
vor sich, der alte Konzilsaal wies starken Besuch auf, in zündender 
Rede, von Hunmr gewürzt, zeigte Kamerad Hörsing das wahre 
Gesicht der Nationalsozialisten, die Großmäuler haben überall die 
Courage verloren, kein Diskussionsredner ließ sich vernehmen. Das 
Geschimpfe gegen unsern Führer ging immer erst in seiner Ab
wesenheit vor sich, der sattsam bekannte Agitator Frick be
teiligte sich an der Schimpferei besonders.

Was sind nun die Lehren für die Republikaner aus diesem 
Wahlkampf? Wie war es möglich, daß im traditionell demokra
tischen Baden die Nationalsozialisten so großen Zulauf erfahren 
konnten? Eins steht fest: . Nur ein starkes Reichsbanner 
wird dieser Flut entgegentreteu können, mit Deut
lichkeit hat sich dies bewiesen, mit wahrer Bewunderung standen 
unsre Kameraden Sonntag für Sonntag und noch so manchen 
Tag in' der Woche für Saalschutz zur Verfügung, viele hundert 
Kilometer wurden zurückgelegt, um überall dem demokratischen 
Recht der Versammlungsfreiheit zum Durchbruch zu verhelfen. 
Das sei unsern Kameraden auch an dieser Stelle gedankt 
und ihnen alle Anerkennung auch seitens der Parteien aus
gesprochen. Es gilt für uns, überall wieder dem Reichsbanner
gedanken die nur erdenkliche Förderung zu geben, auch im flachen 
Lande müssen überall Ortsgruppen des Reichsbanners entstehen, 
und wir dürfen Wohl mit Hilfe der Parteien rechnen, das,unserm 
Wollen die Möglichkeit gegeben wird. Verstärkte Aktivität gegen 
Volksverhetzung und Betrug! Verstärkter Kampf gegen den Unsinn 
des Nationalsozialismus! Mögen alle Kameraden weiter treu zu 
unsrer Sache stehen, dann hoffen wir in Kürze von den ersten 
Erfolgen berichten zu können. Für ein verstärktes Reichsbanner! 
Für Frieden und Freiheit auch im Volksstaat Badeu! Das sei 
die Parole nach den badischen Landtagswahlen.

*

Ein Wort noch dem H u g e n b e r g - S e l d t e - V o l k s- 
begehren! Die größte Pleite, die wir uns denken können.

Volksstimme
Mannheim

Maßgebende große politische Zeitung

Die natlonallsziaUstttEe Bewegung
Neue Geldgeber.

Die Nationalsozialisten legen in letzter Zeit in allen Teilen 
Deutschlands eine starke Aktivität an den Tag. Geld spielt bei 
ihrRn keine Rolle. Anscheinend haben sie neue Geldgeber gefunden, 
die nach dem katastrophalen Niedergang der deutschnationalen 
Reaktion unter Hugenbergs Führung ihre einzige Hoffnung noch 
auf HUler setzen Aber darüber in nächster Zeil mehr Vorerst 
dürfte es interessieren, wie die Nationalsozialisten ihre Kampf
organisation zur Errichtung eines reaktionären kapitalistischen 
Svstems aufgezogen haben

Die NSDAP ist auch heute noch rein militärisch aufgebaut. 
Ihre niederste Einheit ist eine aus zehn bis dreizehn Mann be
stehende „Gruvpe" drei Gruppen bilden einen „Trupp", zwei 
Trupps einen „Sturm" mehrere Stürme eine „Standarte" zwei 
Standarten einen „Gausturm", zwei Gaustürme eine „Brigade". 
Die Brigaden unterstehen unmittelbar dem „obersten Führer", 
Hauptmann a T Pfeffer München). .

Die Fübrerbezeichnungen werden wie folgt abge
kürzt: Gruppenführer — Grus, Truppenführer — Trust Sturm
führer — Stuf, Standartenführer — Stast Gausturmführer 
— Gaustaf. Brigadeführer — Brigaf; oberster Führer Lsaf.

Die Abzeichen sind folgende: Der einfache .Mann" trägt 
auf dem linken Spiegel die Nummer des Sturms dem er ange
hört. Der Gruppenführer trägt auf dem ^rechten Spiegel einen 
silbernen Stern der Truppenführer zwei, der Sturmführer drer, 
der Standartenführer vier Sterne Außerdem ist der linke Spie
gel des Standartenführers mit der Standartennummer versehen; 
beide Spiegel sind mit einer silbernen Schnur eingefaßt Spiel
leute und Sanitäter tragen die gleiche Nummer Außerdem tra
gen die ^miiäter weiße Armbinden lstatt der roten) mit Haken
kreuz Der Gausturmführer hat mit silberner Schnur eingefaßte 
Spiegel in silbernem Eichenlaub Der Brigadeführer trägt an der 
Mütze noch eine silberne Schnur. — Wo kein Geist ist, müssen 
Dekorationen helfen! —
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Auskunft trr allen SerriellungL stellen
Bezirkskonsumvercin Baden-Baden, E.G.m.b.H. 
Konsumverein Lörrach, E.G.m.b.H.

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

Bezirkskonsumverein Waldshnt, E. G. m. b. H.
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Geschwister Knopf
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Warenhaus fürsämtl. Bedarfsartikel

Kall» den badiicheu Landtagswahlen
Am 27. Oktober hat das badische Volk auf vier Jahre über 

seine Geschicke entschieden, die Weimarer Koalition, die 
seit 10 Jahren die Regierung innehatte, hat einen klaren und ein- 
stinglichen Sieg errungen." Wohl hat sich unter den drei Par- 
sZeu eine Verschiebung ergeben, aber die politische Seite sei bei 
Affen Betrachtungen ohne Einfluß, vielmehr die Stellung des 
Reichsbanners zur ganzen Frage erörtert.

Wohl das wichtigste für uns als Republikaner ist das über 
Erwarten starke Anwachsen der Nationalsozia
listen. Diese Frage bedarf eingehender Beachtung vor allem 
"ei den politischen Parteien, die unsers Erachtens nach den Kampf 
sollen die Volksverhetzung viel zu spät begonnen haben und ein 
"vkrnut schießen ließen, .das dann nicht mehr mit der Wurzel 
Aüfernt werden konnte. Gewiß, die Nazi-Sozi haben alle Redner, 
Ae nur verfügbar waren, nach Baden geholt, hier sollte der Anfang 

Kampfes gegen die Republik gemacht werden, trotz ihrer Zu- 
'??hme müssen sie zugeben, daß ihr Beginnen nicht die Früchte trug, 
Ast sie selbst Wahl erwarteten. Gegen die Stärke der vepubli- 
"bischen Front werden sie vergeblich anrennen.

. Mit Deutlichkeit hat sich gezeigt, daß dort, wo das Reichs- 
stnncr aktiv ist, die Nationalsozialisten noch lange nicht die Bresche 
Magen, wie sie annahmen. Aber dort, wo die Republikaner ver- 
Alsten, hctt ihre verhetzende Propaganda, die sich in 2000 Ber- 
Mmlungen Luft machte, unbestreitbar einen Erfolg errungen, 
hoffentlich haben die Republikaner die Not der Zeit jetzt begriffen, 
?ffre Warnungen wurden oft in den Wind geschlagen. Allerdings 

der völkische „Führer", das übelste Organ», was uns je be- 
Aüvet ist, den Mund sehr voll genommen, er wird jetzt wohl sehr 
fstückstecken müssen, denn das eine Gute hat die Wahl gebracht, 
Ao Nationalsozialisten können, da sie Fraktionsstärke erreicht 
Uen, zeigen, wie praktische Arbeit aussieht, hoffentlich nehmen sie 

nicht gerade an Koburg ein Beispiel. Bemerkenswert bei 
Affer Wahl war, daß dort, wo die Segnungen der Hitler bekannt

— nehmen wir als Beispiel Neulußheim bei Mannheim — 
au Stimmen verloren haben, man wird ihre Methode 
satt sein.
Die Stimmeuzahl der Nationalsozialisten und Deutschnatio- 

stlen hat sich nicht erhöht, nur das Verhältnis ist ver
woben worden, die Lehrbuben haben die Hehmethoden ihrer 
sinister erheblich übertroffen und diesen auch noch die Wähler
innen entrissen.
L. Der Wahlkampf entbehrte nicht einer gewissen Heftigkeit, die 
. ^ehr der Nationalsozialisten erforderte denn auch aktivstes Vor- 
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Aus dem Gau Pfalz
Mitteilungen des Gauvorstandes Malz.

1. Bundesjugcndtreffen. Das erste Bundesjugend-, Schutz
sport- und Spielmannstreffen findet Pfingsten 1930 in Magdeburg 
statt. (Näheres im Rundschreiben Nr. 14.)

2. Jngendwerbeplakate. Es ist noch eins Anzahl Jugend
werbeplakate bei uns vorrätig: „Jugend, komm zu uns!" (Be
zugspreis 10 Pfennig pro Exemplar, zuzügl. Porto.)

3. Leitungskonten. Die Aeitungsempfänger werden gebeten, 
ihre Akontozahlungen über bezogene Zeitungen für den Monat 
Oktober unverzüglich zu machen. Die monatlichen Zahlungen sind 
unter allen Umständen strikte einzuhalten ohne vorherige schrift
liche Mahnung.

4. Handballmannschaften. Das Jungbanner Ludwigshafen
sucht für seine Handballmannschaften I und II und Alte Herren 
für die Wintersaison geeignete Spielgegner. Ortsgruppen, di^ 
über Spielmannschaften verfügen, ganz gleich welcher Art, wollen 
ihre Stärke mit der genauen Adresse des Führers an dgs Gau
büro Einreichern ___________ Der Gauvorstand.

woGenerrd-Sttsendfüvveirruvsus mit 
Vsvständekonfevenz in GlmsieM

Starker Besuch, glänzender Verlauf. — Einheitlicher Wille zur 
Durchführung der Bundesvorlage.

Am Samstag den 19. und Sonntag den 20. Oktober tagte 
im Naturfreundehaus Elmstein der W o ch e n e n d k u r s u s 8er 
Jugendführer für den Gau Pfalz mit anschließender Vor
st S n d e k chn f e r e n z.

Gauführer Kamerad Fr. W. Wagner eröffnete am 
Samstagabend die Konferenz und hieß die Anwesenden herzlich 
Willkommen. Nach dem Verklingen des Neichsbannerliedes sprach 
Kamerad Wagner über den Ernst der politischen Situation, be
tonend, daß wir uns in einem latenten Bürgerkrieg befinden, der 
jeden Moment akut werden kann. Das von dem Gegner ein
geleitete Volksbegehren halt der Redner für einen Vorwand. Um 
den Ansturm der Reaktion abzuschlagen, mutz unsre Jugend gut 
geschult werden.

Als Vertreter 8er Naturfreunde überbrachte der Vorsitzende 
Selbach die herzlichen Grütze und wünschte der Tagung gutes 
Gedeihen.

Gaujugendleiter Kamerad Fuchs (Ludwigshafen) ^richtete 
ausführlich über die Arbeit im Jugendführerkursus in Stecklen
berg (Harz) und schilderte sehr verständlich, wie die Ausbildung 
der Zugendgruppen nach der neuen Bundesvorlage vorzunehmen 
ist. Den Reigen, der Diskussion eröffnete Kamerad Treubel 
(Pirmasens), er empfahl die Durchführung des Kleinkalibersports 
bei den Ortsgruppen, die Bestimmung von Alarmplätzen, damit 
jeder Kamerad weiß, wo er sich einzufinden hat, Kamerad M ühl
bai er (Bad Dürkheim) versprach sich in allem nur dann Erfolg, 
wenn jeder Führers seine Truppen in der Hand hat und ist solches 
nur möglich bei straffer Disziplin, Kamerad Böhnlein (Weisen
heim, verlangte eine bessere Aktivität der ältern Kameraden. 
Kamerad Ssiberth (Ebertsheim) bedauerte, die öftorn Diffe
renzen mit den Arbeitersportvereinen durch unsre eigne Ein
richtung und wünschte, solches für die Zukunft beseitigt zu sehen. 
Kamerad Ranft (Pirmasens) kam in längerer Ausführung auf 
dis durch die Durchführung der Bundesvorlage sich ergebende 
Arbeit. Kamerad Leis (Kaiserslautern) wünschte Bekanntgabe 
der Ortsgruppen, die Spielmannschaften stellen können. Kamerad 
Pfau n e n schmidt (Frankenthal) gab bekannt, datz seine Orts
gruppe eine Schutzsportabteilung einführt. Kamerad Kirn 
, Ludwigshafen) bemängelte die Agitation, die in größerer Art 
und Weise durchgeführt werden mußte und wünscht vor allem 
größere Uebungen, die im ganzen Gau stattzufinden hätten. Es 
trat eine kleine Pause ein, da inzwischen hie Sportabteilung und 

die Trommler- und Pfeifer der Ortsgruppe Ludwigshafen ein
getroffen waren, die durch den Vorsitzenden besonders herzlich be
grüßt wurden.

Kamerad Koller (Neustadt) fand, daß der Wochenend
kursus reichlich spät einberufen sei und wünschte die Wiederholung 
an den verschiedensten Orten der Pfalz, vor allem zur Ausbildung 
von Funktionären und Pflege des echt kameradschaftlichen Geistes. 
Er erhob seine Ausführungen zum Antrag. Kamerad Schu
macher (Speyer) empfahl Äusinärsche mit Uebungen, als Propa
ganda für-urffre Organisation. Kamerad Fuchs ging in seinem 
Schlußwort auf all die Anregungen und Wünsche ein, wies nach, 
daß all die in der Bundesvorlage enthaltenen Uebungen auch 
seitens der Ortsgruppen zur Durchführung gebracht werden 
können und versprach, soweit die finanziellen Mittel es erlauben, 
daß selbstverständlich der Gau eine Unterstützung nicht versagen 
wird.

Am Sonntagmorgen 7 Uhr erscholl durch einen Hornisten des 
spielmannszugs Ludwigshafen der Weckruf und wurden dann 
durch den übrigen Spielmannszug auch dis säumigsten Schläfer 
aus den Betten geholt.

Der Waldlauf um 7.30 Uhr im Sportdreß unter Füh
rung des Kameraden Fuchs schuf gute Unterlage zur folgenden 
Kaffpepause.

Die um 9 Uhr beginnende Vorführung der Jung
bannerabteilung Ludwigshafen nach der Bundes
vorlage gewann sämtliche Anwesende als Zuschauer, und man 
zollte dem schneidigen Auftreten der Truppe vollste Anerkennung.

Um 10.30 Uhr sammelten sich sämtliche Teilnehmer unter 
klingendem Spiele der Kapelle zum Propagandamarsch nach Elm
stein. Es gelangten hierbei die mitgebrachten Flugblätter und 
Bilderbogen geiHn das Volksbegehren zur Verteilung. 12 bis 1 Uhr 
Mittagspause. *

1.30 Uhr Eröffnung der
Vorstündekonfei cuz

durch den Gauvorsitzenden, Kameraden Wagner, der in seiner 
Ansprache ganz besonders lobend auf die vorherige Konferenz 
hinwieß.

Gausekretär Kamerad Tchu macher gaö einen kurzen Be
richt über die innern Verhältnisse unsers Gaues und betonte, daß 
unsre Agitation nur dann Erfolg zeigt, wenn seitens der Kame
raden mehr als bisher Kleinarbeit' geleistet wird. Manz besonders 
empfahl er, dfe Hausagitation durchzuführen. Kamerad Schu
macher sprach noch über die im Laufe dieses Jahres vorgenomme
nen Neugründungen von 16 Ortsgruppen. Kamerad Leis 
(Kaiserslautern) begrüßte die Einberufung der Vorstäudekonfe- 
renz und bedauerte das verspätete Eintreffen der gegen das Volks
begehren herausgsgebenen Flugblätter und deren geringe Anzahl, 
Er ist der Meinung, daß nach Abzug üer Besatzung eine etwaige 
Befreiungsfeier nur in Kaiserslautern abgehalten werden 
könnte und wünschte noch die Reueinteiftmg des Gaues in sechs 
Kreise. Die von ihm vorgelegte Entschließung soll dem Bundes
vorstand als Material zugesandt werden. Kamerad Ssiberth 
(Ebertsheim) verlangte, daß die Abgeordneten der republikani
schen Parteien in der Pfalz mehr als bisher für unsre Bewegung 
einträten und forderte mehr Unterstützung, durch die Presse. 
Kamerad Schreiber (Ludwigshafen) bemängelte die Disziplin 
bei den stattgefundenen Aufmärschen und empfahl den -Orts
gruppen mit Musikkapellen, auch dafür Sorge zu tragen, datz 
hinter der Musik eine Anzahl eingekleideter Mannschaften mar
schiert. Kamerad Müfler (Kaiserslautern) ging in längern 
Ausführungen auf die Wichtigkeit der jetzt stattfindenden Ge- 
meindewahken ein.

Von den inzwischen eingetroffenen Gästen aus dem Saar
gebiet fay-d Kreisführer Kamerad Dr. Eberbach (Saarbrücken) 
nach der Begrüßung durch den Gauvorsitzenden markige Worte 
über die Notwendigkeit unsrer Organisation und forderte die 
republikanischen Parteien, nach deren Meinung das Reichsbanner 
überflüssig ist, auf, dieses aufzulösen, wenn sie glauben, daß die 
heutige Siaatsform durch die Weimarer Verfassung gnügend ge
stützt ist, verlangt aber von ihn'en die Uebernahme der Verant
wortung. Die praktische Arbeit der Vorkonferenz sei sehr zu be
grüßen. Ker Redner wünschte aber eine größere Aktivität und ist 
der Meinung, datz die Kreisführer hierfür sich zu interessieren 
hätten. Kamerad Frank (Saarbrücken) wünschte mit Rücksicht 

auf die bessere Verrechnung die Beibehaltung der Frankmarken, 
außerdem kostenlose und genügende Belieferung von Werbe
material durch den Bundesvorstand. Das nächste Gaufest sei 'N 
Saarbrücken abzuhalten, und weiter empfahl der Redner der deut
schen Republik, etwas mehr Mut aufzubringeu als bisher. Kame
rad Stütze! (Landau) ging auf die örtlichen Verhältnisse seiner 
Stadt ein und ist bereit, den Beweis zu erbringen, daß die dortsiü 
Geschäftswelt die Hitlerbewegung mit Geld unterstützt. Kamerad 
Koller (Neustadt) hielt es für notwendig, datz seitens des Gau
vorstandes von den Ortsgruppen ein Sitnationsbericht eingefor
dert wird, um die Richtlinien für die erforderliche Arbeit auf
zustellen und empfahl nochmals die Einrichtung der Wochenend
kurse, um Politisch geschulte Reichsbgnnerfunktionäre zu schaffen, 
die mehr als bisher in der Lage sind, für die Ziele unsrer Be
wegung zu propagieren. Kamerad Goß (Germersheim), erwartet 
neue Wege und Ziele für den Ausbau unsrer Organisation, klare 
Linien für die Zukunft und ist der Meinung, daß nach Abzug der 
Besatzung altes ermöglicht werden müsse, um die Jugend für uns 
zu gewinnen. Kamerad Wagner ging in seinem Schlußwort 
auf die vielen Wünsche und Anregungen ein und betonte die 
ernste Gefahr der Stunde. Darum, alle Mann an Bord! 
Mit kräftigem Frei Heil! wurde die prächtig verlaufene Konfe
renz um'16.30 Uhr beendet. —

GchlrrSwettViimvke dsv Ludwigshafens« 
SGuhrvovtabteimns

Als Abschluß des diesjährigeen Sommersports und zur Prü
fung der einzelnen Leistungen veranstaltete die Ludwigshafener 
Schutzsportabteilung einen S ch l u ß w e t t k a m p f. Bei herr
lichem Herbstsonnenschein wurde am 13 Oktober vormittags 
9.15 Uhr augetreten. Eine stattliche Anzahl Kameraden war er
schienen, um die Kräfte in friedlichem Wettkampf zu messen. Aus
getragen wurden folgende Kümpfe: Kugelstoßen, Weitsprung, 
Hochsprung, 100-Meter-Lauf, 400-Meter-Lauf (freiwillig). Die 
erzielten Leistungen waren allgemein zufriedenstellend. Das 
Kampfgericht, zusammengesetzt aus ältern Kameraden, sorgte für 
genaue Abwicklung der Kämpfe. Zum Schluffe richtete der Erste 
Vorsitzende, Kamerad Schreiber, einige ermutigende und o»- 
spornende Worte an die Teilnehmer. Dieser Schluhkampf sov 
nicht der Schluß, sondern weiterer Ansporn sein. Nach einem 
Frei Heil! auf die deutsche Republik, das Reichsbanner und den 
Schuhsport endeten die Kämpfe.

Nach kurzer Mittagspause fand sich Unsre erste Haudball- 
m ann > chaft wiederum auf dem Spielfeld ein, um ein fälliges 
Rückspiel gegen Viernheims I. zu liefern. Beide Mannschaften 
spielten anfangs etwas aufgeregt. Ludwigshafens bessere Ball
technik zeigte sich balh durch ein Tor, welchem in kurzen Abständen 
weitere zwei folgten. Doch Viernheim gab sich nicht geschlagen- 
Nach Platzwechsel mußte Ludwigshafen ein Tor einstecken, worauf 
Viernheim weitere zwei erhielt. Manchen placierten Ball rettete 
dar gute Viernheimer Tormann. Auf beiden Seiten wurde sport
lich einwandfrei gespielt. Rach dem Schlußpfiff überreichte der 
Ludwigshafener Spielführer den Viernheimern zwei Becher als 
Zeichen der Kameradschaftlichkeit. Der Schiedsrichter hatte die 
Mannschaften in der Hand Md übte sein Amt zur vollen Zu
friedenheit ans.

Der Abend vereinte die Teilnehmer der Wettkämpfe zu ge
mütlichem Zusammensein im Lokal. Dort wurden die einzelnen 
Leistungen bekanntgegeben und jedem Teilnehmer zum Anspor" 
und Andenken ein Becher übergeben, welcher dann gleich ein- 
geweiht wurde. —

Aus den Qvtsveveirien
Frankenthal. Unsre Ortsgruppe hatte am Samsiag 8cn 

26. Oktober zu einem Lichtbildervortrag in das Heu" 
der freien Turner eingeladen. „Schwarzrotgold in der deutsch^ 
Geschichte" lautete der Vortrag, der einen guten Besuch aus
zuweisen hatte. Kamerad Menges junior gab, unterstützt wn 
gutem Bildmaterial, einen tiefen Einblick in die Geschichte vm> 
Schwarzratgold. Reicher Beifall belohnte die Mühe. Hieraus 
Wurden noch einige kleinere Unterhaltungsfilme gezeigt, dü 
dem dazugehörigen Texte von Wilhelm Busch den allgemeine' 
Beifall der Anwesenden fanden, —
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