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zur Frage des Schutzsports; in der Bildungsarbeit müsse die Zu Resultat : Mannheim gegen Karlsruhe 2 : 0. Somit gilt M a n n - 
heim als badischer (Baumeister. Die Ausstellung der 
Mannschaften war folgende:

Aveiskonsevenz in Heidelberg
Die bei der letzten Wahl in Erscheinung getretenen Kräfte 

gaben der Kreisversammlung des Reichsbanners Impuls zu der 
arbeitsfrc-udigcn Demonstration, zu der sich die Versammlung all
mählich erhob. Unter diesem Gesichtspunkt wurde besonders das 
Auftreten der Nationalsozialisten begrüßt, nnd wenn weiterhin 
dieser Druck die Aktivität des Reichsbanners anspornt, wachhält 
und sogar noch erweitert, so können alle Republikaner den Herren 
nur dankbar sein. Die innerpolitische Lage, gekennzeichnet durch 
die Agitation der Rechtsradikalen^für das Volksbegehren, gab den 
Ausführungen des Gausckretärs Scholz Richtung und Wille. Er 
führte n. a. folgendes ans:

Den 2000 Versammlungen der Nationalsozialisten muß eine 
ebenso starke Aufklärungsarbeit entgegengesetzt werden. Von Ort 
zu Ort, von Versammlung zu Versammlung mutz wie Mann 
gegen Mann das Terrain behauptet werden. Dafür verlangt 
Echolz eine geschlossene Kampfreihe, eine Verbindung von oben 
nach unten und sein Verlangen, daß die Führer der Republik ge
schlossen in Reih und Glied mit den Kameraden des Reichsbanners 
Marschieren sollen, sand stärksten Widerhall. Vom Standpunkt 
dieses eindeutigen politischen Willens verlangte er und auch Kreis
leiter Kopp eine größere Sauberkeit verschiedener republikani
scher Zeitungen.

So wie die Ausführungen des Gausekretärs Scholz Richtung 
und Wille für zukünftige Arbeit waren, so kann man das Referat 
des GaujugendleiterL Feuerstein als Vorbereitung zu dieser 
Arbeit bezeichnen. In seinem Thema „Staatsbürgerliche Bil- 
dungsarbcit im Reichsbanner" umritz er in Kürze die Aufgaben, 
die in Zukunft auf diesem Gebiet gestellt sind. Die Arbeit mutz 
Unter der Maxime „erwerben, um zu besitzen" stehen. Kenntnisse 
dürfen nicht Kenntnisse bleiben, müssen Gesinnung werden. Auf 
dieses Ziel soll die interne Erziehungsarbeit des Reichsbanners 
ihre Richtung haben. Darüber hinaus mutz die staatsbildende 
Arbeit in der Aufklärung gegen den Volksentscheid und die Feinde 
der Republik sich bewähren. Auch hier gibt das Vorhandensein 
der Nazis der Arbeit deutlichen Auftrieb. Um der Ueberalterung 
'm Reichsbanner zu begegnen, widmete er einen großen Teil 
seiner Ausführungen der Erziehungsaufgabe an den Jüngsten.

Fanden schon die Referate in der von etwa 60 Delegierten 
besuchten Versammlung besondere Beachtung (erfreulicherweise 
dürren alle Ortsgruppen vertreten), so brachte die Diskussion 
außerordentlich viele Wünsche für die Gestaltung der Arbeit. 
Kamerad Bartels (Heidelberg) eröffnete den Reigen der zwölf 
Diskussionsredner, er konnte zahlreiche Beispiele für die Not
wendigkeit des Schutzes der Wahlversammlungen anführen. Seine 
Meinung, daß die Zusammenarbeit der Parteien, 
Gewerkschaften mit dem Reichsbanner eine un
bedingt bessere werden mutz, fand bei allen Diskussionsrednern 
Äustimmung. Kamerad Preis «Leimen) verlangte mit allem 
Nachdruck eine stärkere Aktivität, er vermisse die Initiative des 
Gauvorstandes; eine Resolution, die diesem Willen Ausdruck gab, 
wurde später angenommen. Auch Kamerad Hamb eck (Heidel
berg) verlangt verstärkte Aktivität des Gaues, er äußert sich auch 

sammenarbeit angestrebt werden, ein Zuviel sei zu vermeiden. 
Kamerad Schölch dankte den Mannheimer Kameraden für die 
Unterstützung bei der Wahlarbeit. Kamerad Dr. Knorr (Neckar
gemünd) verbreitete sich in geistreichen Ausführungen über die Not
wendigkeit der Bildungsarbeit. Kamerad stuck. Mayer knüpfte 
an diese Worte an und wies auf die Wichtigkeit der Bearbeitung 
der Hochschulen hin, eine Zusammenarbeit zwischen Reichsbanner 
und republikanischen Studenten ist das einzig mögliche. Hier 
knüpfte Kamerad Hans er (Heidelberg) an, der von den Stu
denten Bekenneremut forderte, wie er auf der Gegenseite in er
staunlichem Matze gezeigt werde. Mit der Windjacke in Reih und 
Glied mit den Reichsbannerkameraden, dann wird auch bei uns 
die Bereitwilligkeit zur Unterstützung erkennbar sein. In den 
Schlußworten gingen die Referenten auf alle Anfragen ein, sie 
betonten, daß nach Ueberwindung der finanziellen Krise jetzt 
wieder gesteigerte Arbeit geleistet werden soll. Das Reichsbanner
lied schloß die sehr anregend verlaufene Kreiskonferenz. —

Die Mannheimer Gchutzspovtabtettung 
badisLheo HandbaKi-GanmeMev

Wie vorauszufehen war, standen sich zwei gleichwertige 
Gegner gegenüber, die um die badische Gau Meisterschaft innerhalb 
der «chutzfportabtcilungen Les Reichsbanners Schwarz-Rot-Golü 
kämpften. Dem Vorspiel, das am Republikanertag in Mannheim 
mit Unentschieden endigte, folgte am Sonntag den l0. November 
das E n t s ch e i d u n g s s p i e l in Ka r l s r u h e. Das Spiel war 
durch den starken Nebel ziemlich beeinträchtigt. Ter Schiedsrichter, 
Kamerad R i m mclspachcr (Karlsruhe), ließ die beiden Mann
schaften antreten, worauf der Vorsitzende der Ortsgruppe Karls
ruhe, Kamerad Dr. Hoffmann, den Mannschaften die Grütze 
der Karlsruher Kameraden überbrachte. Unter, gegenseitigem 
Händereichen der Spielführer und einem freudig aufgenommenen 
Frei Heil auf die Republik und das Reichsbanner gab der 
Schiedsrichter das Spiel frei.

Spielverlauf: Karlsruhe zweifelsohne körperlich die stär
kere Mannschaft, brachte es fertig, gleich zu Anfang die technisch 
höherstehende M « nnheimsr Mannschaft zu drängen, was die 
Mannheimer noch enger zusammenführte. Nach 10 Minuten 
Spielzeit konnten die Mannheimer durchbrechen und das erste Tor 
erzielen. Die Karlsruher versuchten ebenfalls dein gegnerischen 
Tore näherzukommen, jedoch war es ihnen nicht vergönnt, wohl 
wegen zu großer Aufgeregtheit, den Ausgleich herzustellen. In der 
zweiten Halbzeit strengten beide Mannschaften sich noch mehr an, 
insbesondere die Karlsruher Kameraden gaben sich große Mühe, 
mit ihrem Sturme die Tordifferenz auszugleichen. Mannheim kam 
zuvor und nach einem weitern glänzenden Durchbruch landete der 
Ball zum zweitenmal im Tore der Karlsruher. Weiteres Drängen 
der Karlsruher Sportler war erfolglos. Beide Mannschaften 
gaben sich alle Mühe, die Siogespalme zu erringen. Der Schieds
richter, der manche Situation mit Geschick meisterte, hatte das 
Spiel in der Hand und war einwandfrei. Ihm gebührt Dank.

Karlsruhe: Genth
Müller

Bnckof Klaus 
L. Bürk Friedrich Mathes
M annhe im:

Kohl 
Ott Klopfer 

Brechtcl Storch S-ieberS 
Krapp Maier Türrwang Gutfleich Grüner

Am Abend sammelten sich die Spieler und Gäste im Ver
kehrslokal der Karlsruher Kameraden zu einigen gemütlichen 
Stunden, in deren Verlauf Kamerad Aspenleiter (Mann
heim« die Tchutzsportler und Gäste willkommen bieß und seiner 
Freude über die echte Kameradschaftlichkeit der Karlsruher und 
Mannheimer Kameraden Ausdruck gab. Er betonte, daß gerade 
das heutige Spiel die gegenseitige Achtung und vor allem das Ge
meinschaftsgefühl zeigte. In diesem Geist und der Freundschaft 
wollen wir weiterarbeiten nnd vor allen: werben für das große 
Bundesjugend-, Schutzsport- nnd Spietleute-Treffen Pfingsten 1930 
in Magdeburg, uu- auch dort mindestens als Tsilsieger hervorgehen 
zu können. Mit d»r Verkündung des jungen Gaumeisters und -der 
Aufforderung, auch fernerhin für die Republik, das Reichsbanner 
zu arbeiten, überreichte er im Auftrag des Gaujugenidleiters den: 
badischen Gaumeister einen von: Gau Baden gestifteten Handball. 
Sein Frei Heil galt den: weitern Aufstieg der Schutzsportabtei- 
lungen und dem Reichsbanner. Im Namen des ersten Gaurneisters 
von Baden dankte Kamerad Ott für die Ehrung der Mannschaft 
nnd betonte, an dem vorhandenen Freundschaftsband ZNannheim- 
Karlsruhe festzuhalten. Auch sein Frei Heil galt der Stärkung 
des Reichsbanners und der ^chutzsportabteilungen, worauf stehen» 
das Bundeslied gelungert wurde. — Am Bahnhof gab eS zum Ab
schied noch ein herzliches Händedrücken und von feiten der Karls
ruher Kameraden, eilt Frei Heil dem Gaumeister Mannheim. Auch 
wir gratulieren d«n Meister und Wünscheri ihn: weitere Erfolge.

SkrS de« Svtsveveinen
Pforzheim. Ta steht vor der Anklagebank der 23jährige 

fanaiisch-verhetzte ehemalige Kommunist, heutige Nationalsozialist 
Bürge r. Seine ebenso jungenhaften Gesinnungsgenossen drücken 
sich auf den Zeugenbänken; stoßen sich an und grinsen. Es be
friedigt sie, einen der ihrigen so im Brennpunkt des Interesses 
zu sehen. Ein Abglanz seiner „Wichtigkeit" fällt auch auf sie.

Etwas anders wird die Situation, als der sachliche Richter 
gleich zu Beginn fordert, daß Angeklagter und Zeugen ihre politi
schen Abzeichen vom Rockkragen entfernen und er den Angeklag
ten, aus dessen Gesicht mehr Gewalttätigkeit als Intelligenz 
spricht, sofort scharf anfährt, als die ersten patzigen Antworten aus 
dein jugendlichen Munde fallen. Sehr, sehr peinlich wird es für 
den Hakenkreuz-Heldenjüngling und seinen Anhang, als der

Koch
Rieger
Heinrich Bürk Kissel
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Kleider, Mäntel und Anzüge sowie Stosse 
jeder Art in größter Auswahl bei 

Gebrr. Blechrserr Kachf.
Kaiserstratze 27 2779

Arbeiter,2lngestellte und Beamte
organisieren sich genossenschaftlich im

Lebensbedürfnis-
Verein Freiburg

Beitrittserklärungen werden in allen
40 Abgabestellen entgegengenommen.
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Fremden immer
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LebensbeSürsmsverem Karlsruhe
Aufnahme frei. Beitrittserklärungen werden 
in allen Verteilungsstellen entgegengciiom- 
men. — Der Geschäftsanteil von Mk. 30.— 
kann durch Rückvergütungsgutschrift inner
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Volksstimme --
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Maßgebende große politische Zeitung 
Gegründet im Jahre 1890

Anzeige« haben in der Volksstimme guten Erfolg

WM WMlE «SlMEr.
Paradeplatz

WM M-Uni.bLliMM 

Kronenstraße 4»
Die großen Modekaushäuser mit Krcditbewilligung 

gewähren Reichsbannermitgliedern

Lxlrsrsdstt
auf 2789

Men-. Wen-. WM- M AkMIeiüW. 
Bertragslieserant desReichSbannerS Lchwarz- 

Rot-Gold, Gau Baden

Die <
Volkswacht D' 

Sveibuvs 
mutz jeder Republikaner 
lesen! 2774

Möbelhaus 
basier n 

Weinkeimer 
32 Kro neust raße 32 

WWW MW!- 
MMW 

Zahlungserleichterung!
kernsprecder: Timt 2085, 2086

2777 sigtsisus II5I—N60

Kohlen- 
KonsumVerein 
kl. L. I.» 1 4r, Tel. 24724 
ist die Bezugsquelle für -en 
besten u billigst Hausbrand 
Prüfe Qualität und Preise

AMeiIlM!8M.Wi11M
Zigarren, Zigaretten, Tabake, Pfeifen 

o. 4, 18. Telephon 21015 
?-><hsbannerklcidg. sowie preisw. Herrenbekleidung 
^»nsettionS- - «o

Haus HVUYklNV viil

Wsren
in den bekannt guten 
StusIStStsn 

staunend billig



Richter üekauutgibt, daß Burger bereits sechsmal vorbestraft ist, 
darunter wegen Eigentumsdelikten, Widerstandes 
und so weiter.

So also sicht dieser „Erneurer" Deutschlands im Braun
hemd aus, der in der Nacht vom 21. zum 22. Juli d. I. auf der 
östlichen Karl-Friedrich-Straße dreimal laut rief, — daß es vor
übergehende Stratzenpassanten hören mutzten: „Die deutsche 
Republik ist ein S ch... h a u f e n!"

Als der Zeuge Reichsbannermann H. ihn wegen dieser 
Flegelei zur Rede stellen wollte, entwickelte sich eine Schlägerei.

Gegen einen auf Grund des Republikschutzgesetzes ß 8 Ziff. 1 
ergangenen Strafbefehl, lautend auf 2 Wochen Gefängnis, hatte 
Burger — selbstredend — Einspruch erhoben.

Heute, vor Gericht, macht der „mutige Junge" einen Zurück
zieher. Feigheit scheint also doch nicht nur eine reine jüdische 
Eigenschaft zu sein. Der Angeklagte will nur gesagt haben: „Die 
Republik ist ein Sauhaufen." Und obendrein sei das nicht in der 
Nacht zum 22., sondern zum 23. Juli passiert. Schau, schau! 
Am 23. war nämlich das Republikschutzgesetz nicht mehr in Kraft...

Der Richter: „Der Ausdruck, den Sie gebrauchten, ist 
doch sehr beleidigend. Meinen Sie nicht?"

Burger: „Meiner Ansicht nach nicht!"
Richter: „Nein? Wenn man nun sagen würde: Die 

Ihnen nahestehende Organisation ist ein Sauhaufen! Was wäre 
das dann?"

Burger: „Ja, das ist auch was andres!" (Heiterkeit im 
Zuhörerraum.)

Und sehr bald nimmt dann der Vertreter der Staatsanwalt
schaft das Wort: Der Tatbestand der öffentlichen Beleidigung der 
Republik ist erwiesen. Gefängnisstrafe ist das einzig richtige in 
diesem Falle, das ergibt auch ein andrer Fall des Angeklagten, 
der das Gericht in Kürze beschäftigen wird. Ich beantrage eine 
Gefängnisstrafe von 2 Wochen. —

Und dann hat Burger das letzte Wort. Der arme Junge! 
Er hatte sich eine grotze politische Verteidigungsrede" zurecht ge
legt — und ist sie nicht losgeworden. Der Richter hat ihm sofort 
das Wort abgeschnittcn — und ganz mit Recht —, als er mit dem 
„Fall Sklarek" beginnen wollte.

„Der Sklarek geht Sie gar nichts an! Sprechen Sie zur 
Sache!"

„Was", ruft da der Burger, „ich will Ihnen doch beweisen, 
datz die Republik ein Sauhaufen ist, heute darf man sagen 
Sch...Haufen. Ich will Ihnen Hilferding bringen, der kein 
Deutscher ist, ich will von Barmat reden, der kein Deutscher ist." 
(Verwarnung durch den Richter.) „Jawohl, die Republik ist auf
gebaut auf Lüge, Meineid und Verrat . . ."

Nach dieser lausbübigen Aeuherung entzieht der Richter 
dein Angeklagten das Wort und verkündet nach kurzer Beratung 
das Urteil: Ein Monat Gefängnis und die Kosten 
des Verfahrens.

In der Begründung heißt es u. a.: Die Verhandlung hat 
gezeigt, in welch rabiater Weise der Angeklagte solche Aeußerun
gen zu tun Pflegt. Ohne Bedenken glaubt er seiner Ansicht in 
der unflätigsten Weise Ausdruck geben zu können.

2 Wochen Gefängnis erschienen dem Gericht zuwenig; es hat 
deswegen auf 1 Monat Gefängnis erkannt.

Noch einmal kommt es zu etwas erregtem Szenen, als der 
Verurteilte Berufung ankündigt und behauptet, das Urteil sei 
ungültig. (Heiterkeit im Zuhörerraum.)

Dann zieht er ab durch die Mitte. Zwei, drei seiner Haken
kreuzfreunde gehen mit ihm. Die andern bleiben sitzen. Ob sie sich 
geschämt haben? —

Aus dem Gau Matt
...

Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Veranstaltungen. Am 24. November veranstaltet die 
Ortsgruppe Lauterecken im Lokal zum goldenen Stern eine 
Republikanische Kundgebung. Die umliegenden Orts
gruppen werden gebeten, sich daran zu beteiligen. Am 1. De
zember findet in Dirmstein eine Republikanische 
Kundgebung mit Ortsgruppengründung statt. Die umlie
genden Ortsgruppen werden gebeten, sich zahlreich daran zu be
teiligen.

2. Totenliste. Die Ortsgruppen melden zum 1. Januar 1930 
ihre verstorbenen Kameraden des Jahres 1929. Die Meldung 
mutz enthalten Namen, Funktion, Alter, Sterbetag.

3. Ortsgruppen, die bis heute ihre Verkehrslokale nicht ge
meldet haben, werden ersucht, dies unverzüglich zu tun, damit 
dieselben Ende des Jahres bekanntgegeben werden können.

Ter Gauvorstand.

Republikanische Totenehrung kn Sbvksheknr
Lausbubenhaftes Benehmen der Hitler-Banditen.

Etwa Mitte Oktober wurde in Obrigheim ein Krieger
denkmal eingeweiht. Die republikanisch eingestellte Bevölkerung 
nahm an der Einweihung nicht teil, aus Gründen, die später er
örtert werden sollen. Sie beschloß vielmehr unter Heranziehung 
benachbarter republikanischer Organisationen, insbesondere des 
Reichsbanners, eine eigne Totenehrung in ihrem Sinne 
zu veranstalten, die am 3. November stattfand. Als Redner war, 
dem Ansehen der Veranstaltung entsprechend, die weit und breit 
geachtete Persönlichkeit des Pfarrers Wambsganß (Neuhofen) 
gewonnen.

So bewegte sich dann gegen 4 Uhr vom Ortseingang ein 
wohlgeordneter stattlicher Zug unter den Klängen eines Trauer
marsches zum Denkmal. Nach Gruppierung der Fahnen und der 
Zugteilnehmer um das Denkmal begann die Feier mit dem stim
mungsvoll borgetragenen und aufgenommenen Vortrag des Liedes 
vom guten Kameraden durch die R e i ch s b a n n e r k a p e l l e 
Weisenheim. Die Weihestimmung erhöhte der Arbeiter- 
Gesangverein mit einem passenden klangrein und aus emp
findungstiefem Gemüt dirigierten und vorgetragenen Liede. Nach 
einer kurzen Begrüßung des Vorstandes der Obrigheimer Or
ganisation, Karl Helm schrot, begann Pfarrer W a mb s- 
gantz seine Weiherede. Es war eine Weiherede im wahrsten 
Sinne des Wortes, hinter der eine Persönlichkeit stand; das emp- 
fanden alle, die Augen und Ohren hatten zum Sehen und Hören 
und ein empfängliches Gemüt. Nur eine Persönlichkeit wie er 
bringt es fertig, die tiefen Probleme unsrer Zeit ohne partei
politische Schärfe zu erörtern, die Schuldfrage nicht einseitig auf
zufassen und Mittel und Wege zu weisen, über Parteihader und 
-Hatz zu neuem Volksbewußtsein und gegenseitiger Duldung zu 
kommen. Wahrlich, ein besserer Vertreter unsrer Sache in diesem 
Orte konnte nicht gefunden werden. Nach der mit starkem Beifall 
aufgenommenen Rede erfolgte die Kranzniederlegung durch den 
Vorstand Helmschrot, dessen kurzer, aber eindrucksvoller Nachruf 
an seine zum Teil ehemals persönlichen Kameraden und Schul
freunde ergreifend wirkte. Ein weiterer der Weihefeier ange
paßter Musik- und Gesangsvortrag, eine besonders anerkennens
werte Leistung der Kameraden, angesichts der sich inzwischen ent
wickelten Lage, beendete unsre Feier. Ab- und Umzug durch den 
Ort brachte uns zum Sammelort im „Rosengarten".

Soweit der „amtliche" Bericht. Aber! Aber! Was davor- 
und dazwischenliegt, mögen die Leser aufmerksam verfolAen und 
daraus lernen. Es war bei den Veranstaltern der Feier erne aus
gemachte Sache, angesichts der bekannten Ortslage, datz wir es 
den Toten an ihrem Ehrenmal schuldig sind, alles zu vermeiden, 
was herausfordernd wirken könnte. Und das fiel uns nicht 
schwer, durchzuführen. Was aber ist in der deutschen Republik, 
vielmehr in der Filiale Pfalz des verkappten bayrischen Königs
reichs, nicht alles möglich. Der Bürgermeister von Obrigheim 
stellt an das Bezirksamt Frankenthal das Ersuchen, die Toten
ehrung der Republikaner zu verbieten — der Republikaner in 
einer Republik!? Der Vorsitzende Helmschrot wurde zum Bezirks
amt Frankenthal zitiert, und nach der Aussprache dort erhielt er 
ein Schreiben des Bürgermeisteramts, daß die Veranstaltung ge
nehmigt — aber die Beflaggung am Denkmal ver
boten sei. Man stelle sich vor, das Bezirksamt als republi
kanische Behörde will bei einer Veranstaltung republikanischer 
Organisationen das Hissen der Nationalflagge verbieten! Wohl 
im Interesse der öffenlichen Sicherheit? Wir richten an das 
Bezirksamt die Frage: Bei der Denkmalseinweihung am 13. Ok
tober war das Gemeindehaus ordnungsgemäß mit der nationalen 
Flagge Schwarzrotgold beflaggt; diese Fahne wurde von „unbe
fugter" Seite heruntergeholt. Was ist geschehen, um die Täter 
zu fassen, und wo ist die Gemeindeflagge hingekommen? Wir 
fragen ferner an, nach welcher Verordnung und unter welchen 
Umständen es überhaupt Bei Veranstaltungen der Republikaner 
verboten werden kann, die Reichsflagge zu hissen? In Obrig
heim wurden zwei schwarzrotgoldene Mastenflaggen trotzdem am 
Denkmal aufgezogen. Es war zunächst einmal klug von der ört

lichen Staatsauiorität, sie, trotz des Verbots, zu belassen, um sich 
vor einer folgenden Blamage zu bewahren.

Wenn sich Behörden und gewisses Publikum heute noch in 
einem solchen Zustand von Rechts- und Autoritätsduselei befin
den, darf man sich nicht wundern, wenn sich in Obrigheim noch 
folgendes ereignet hat. Schon beim Anmarsch zum Denkmal 
mußte auffallen, daß am Sonntag die bewußte Bevölkerung nicht 
nur teilnahmslos, sondern nicht einmal neugierig war. Sie hatte 
sich anscheinend, wie schon einmal vor Ereignissen, die ihr unan
genehm waren, verkrochen. Dagegen hatten Leute gegenüber dem 
Denkmal die Wirtschaft besetzt, die unmöglich eine andre Absicht 
gehabt haben können, als unsre Veranstaltung zu stören.' Denn 
ehe überhaupt ein Wort gesprochen wurde, waren schon Unruhe 
und Störungsbersuche zu bemerken. Die Rede von Pfarrer 
Wamsdantz konnte nur von einem so ruhigen und sachlichen 
Manne zu Ende geführt werden. Angesichts der Bemühungen 
der Gendarmerie, pöbelhafte Rowdys in Schach zu halten, die 
weder durch Wort noch Haltung unsrerseits die geringste Heraus
forderung erfuhren. Die Veranstaltung wurde uns, angesichts 
der drohenden Lage, gekürzt. Der letzte Musik- und Gesangs
vortrag in ihrer vorzüglichen Darbietung hielten unsre Leute 
immer wieder bei der Sache bis zum Abmarsch, der sich reibungs
los vollzog. Es war eine gewaltige Geduldsprobe, die unsre Leute 
bestanden, und nicht zuletzt die Ehrfurcht vor der Stätte, an der 
sie standen und dem Gehörten, das ihr Gemüt bewegte, das sie 
zurückhielt, ein Exempel der Selbsthilfe und Züchtigung an dem 
Gesindel vorzunehmen, das unabsehbare Folgen gehabt hätte. Auf 
jeden Fall hatte Gendarmerie (drei Mann) und der Ortspolizist 
mit Gebrauch des Gummiknüppels alles aufzuwenden, um die 
Hitlerbuben von der beabsichtigten Störung 
abzuhalten. Wir sind gespannt, ob von der Gendarmerie 
aus etwas gegen den ihr entgegengesetzten Widerstand unter
nommen wird. Bemerkenswert ist, daß die Straße vor dem Denk
mal mit „Tod dem Marxismus", will heißen „Tod den Republi
kanern", beschmiert war. Das Bürgermeisteramt glaubte natür
lich nicht verpflichtet zu sein, die Schweinerei an einem öffent
lichen Platze beseitigen zu lassen, viel weniger die leicht zu er
mittelnden Buben der Strafe zuzuführen.

Bei dem Beisammensein im „Rosengarten" fand die Ent
rüstung über die Vorgänge stürmischen Ausdruck. Die Ausfüh
rungen des Ortsvorsitzenden Helm schrot und des Reichs
banner-Bezirksführers Fettes (Grünstadt) trugen der Situation 
entsprechend Rechnung. Insbesondere bestand Einmütigkeit da
rin, datz die Totenehrung Gemeindesache ist und datz sich die 
Republikaner nicht von Krieger- und Militärvereinen anführen 
lassen, bei denen sich alles sammelt, was bewußt antirepublikanisch 
ist. Man wird behaupten, wir sind neutral. (Kyffhäuserbund!!!, 
Stahlhelm!!!, Hitler!!!) Die auf die spitze getriebene Heraus
forderung der Republikaner mutz ihrerseits das entsprechende 
Echo finden Wir warnen in letzter Stunde. Wir Republikaner 
wissen, daß die ernste vernünftige Pfälzer Bevölkerung, die nicht 
unsrer politischen Gesinnung ist, auch die Bauernschaft in ihrer 
Mehrheit, den Terror nicht billigt. Mit den verhetzten Hitler
buben werden wir fertig werden, wenn es sein mutz; das Matz 
ist überall voll. ___________ C. F.

Aus den Qvtsvetrernen
Hettenleidelheim. Am Sonntag den 10. November, nach

mittags 3.30 Uhr, hielt die Ortsgruppe Hettenleidelheim im 
Turnerheim der Freien Turner eine öffentliche Ver
sammlung zur Werbung und Gewinnung neuer Mitglieder ab. 
Der Vorsitzende, Kamerad Dösereck, eröffnete die gut besuchte 
Versammlung, begrüßte alle Anwesenden, vor allem den Referen
ten, Kameraden Hehler (Ludwigshafen). Kamerad Dösereck 
schilderte kurz die augenblickliche ernste Situation, sprach über 
den Zweck des Reichsbanners und forderte die Anwesenden auf, 
durch Erheben von ihren Plätzen und Anstimmen des Liedes 
„Ich hatt' einen Kameraden" der im Weltkrieg und für die Re
publik gefallenen Kameraden zu gedenken. Kamerad He tzle^ 
(Ludwigshafen) sprach in seinem Referat nochmals über Ent
stehung. Zweck und Ziele des Reichsbanners, und forderte alle 
Republikaner auf, Mitglied unsrer Organisation zu werden. Nach 
Beendigung der äußerst ruhig verlaufenen Diskussion gelangten 
Aufnahmescheine zur Verteilung, und es war auch gelungen, 
neue Mitglieder zu werben. Kamerad Hehler sprach in seinem 
Schlußwort die Hoffnung aus, datz sich noch mehr Republikaner 
an unsre Organisation anschließen mögen. Darauf fand die Ver
sammlung gegen 6 Uhr mit Absingen des Bundesliedes ihren 
Abschluß. —
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