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Mitteilungen des Gauvorstandes Baden.
Nächste wichtige Veranstaltungen: Befreiungsfeier in 

Mainz am 20. Juli (Pflichtgau). Gau-Jugendtreffen, 
Erlegt auf den 24. August. Kreis Mosbach: Enthüllung des 
Ebert-Denkmals in Krumbach Anfang September. Kreis Hei
delberg: Kreistreffen in Schönau am 27. Juli. Kreis Mann
heim: Verfassungsfeier am 11. August in Mannheim. Kreis 
Lörrach: Kreistreffen am 29. Juni in Zell.

Reichsbanner-Uniform. Mit der Vertragslieferfirma Deutsche 
Bekleidungs-Gesellschaft, Mannheim O 2, 2 ist ein Abkommen 
dahin getroffen, daß der Preis der Uniform (Teilzahlung) in den 
Grützen 44 bis 52 um 5 Mark gesenkt wurde, bei Größe 43 be
zögt die Ermäßigung 7 Mark. Der Preis der Uniform beträgt 
Nunmehr 46 Mark bzw. 44 Mark. Eine Aenderung ist insofern 
eingetreten, als der Stoff weniger stark gerippt ist als bisher, 
b>as für die Tragfähigkeit nur von Vorteil ist. Bestellungen gehen 
Nach wie vor durch das Gaubüro. Der Preis der Mütze beträgt 
weiterhin 5 Mark bezw. 5,50 Mark.

Broschüren. Durch die Kreisleiter können sehr preiswerte 
Broschüren „Abrechnung", 85 Pfennig, und illustrierte Ausgabe 
der Reichsverfassung, 1,10 Mark, von den Ortsvereinen bezogen 
werden. — Die neuerschienenen Wegweiser und Jugendführer 
hnd durch das Gaubüro zum Preise von 30 Pfennig zu beziehen; 
he dürfen in keiner Ortsgruppe fehlen. Frei Heil!

Der Gauvorstand.

Aus de« OvLsveveruen
Kreis Lörrach. Unsre letzte Kreiskonferenz fand rn 

Hell statt. Kreisleiter Kamerad Grottker eröffnete die Konfe- 
^nz mit Worten der Begrüßung. Kamerad Peter (Atzenbach) 
dieß namens der Ortsgruppe Zell-Atzenbach die Kameraden herz- 
uch willkommen. Er verwies auf das am 29. Juni in Zell statt- 
nndende Kreistreffen und forderte die Kameraden auf, zum guten 
gelingen dieses republikanischen Tages ihr Bestes beitragen zu 
wollen. Kamerad Grottker erstattete dann den Bericht von der 

am 30. März in Offenburg stattgefundenen Gau-Generalver
sammlung. An den Bericht schloß sich eine rege Diskussion 
an, die von gutem kameradschaftlichen Geiste getragen war. Eine 
Resolution der Ortsgruppe Zell-Atzenbach, die vom Gau eine 
aktivere Unterstützung verlangt, fand einstimmige Annahme. Dann 
beschäftigte sich die Konferenz mit den Gräbern der in den Revo
lutionsjahren 1848/49 gefallenen Freiheitskämpfer in Dossenbach 
und Rümmingen. Nach längerer Diskussion wurde beschlossen, 
daß der Gräberbesuch nur alle zwei Jahre stattfinden soll. In der 
Zwischenzeit sollen durch eine Deputation an den Gräbern Kränze 
niedergelegt werden. Da es dem bisherigen Kreisleiter, Kamera
den Grottker, aus dienstlichen Gründen nicht mehr möglich ist, das 
Amt des Kreisleiters zu versehen, mutzte ein neuer gewählt wer
den. Einstimmig wurde Kamerad Bernhardt (Weil a. Rh.) 
gewählt. DieWahl eines Kreis-Schriftführers wurde derOrtsgruppe 
Weil a. Rh. überlassen. Kam. Bernhardt dankte für das Vertrauen, 
und versprach, seine ganze Kraft in den Dienst des Reichsbanners 
zu stellen. Nach Erledigung interner Sachen konnte Kamerad 
Grottker die gut verlaufene Kreiskonferenz, die von 25 Kame
raden besucht war, mit Worten des Dankes an die Delegierten 
schließen. Die Teilnehmer sangen zum Schlüsse das Reichsbanner
lied. -

Mannheim. In voller Frische feierte dieser Tage Kamerad 
Brückelmayer sein goldenes Ehejubiläum mit seiner 
im 70. Lebensjahr stehenden Ehefrau geb. Leva. In dem politisch 
bewegten Jahr 1927 trat er dem Reichsbanner bei und äußerte sich 
stets begeistert über die großen Kundgebungen des Reichsbanners. 
Er war Kriegsteilnehmer in den Jahren 1866 und 1870/71 und 
steht heute neben der Reichsbanner- in der sozialistischen Bewe
gung. Der badische Staatspräsident ließ unserm Kameraden ein 
L-taatsgeschenk überreichen. — Auch wir gratulieren dem wackern 
Kämpfer und rufen ihm ein kräftiges Frei Heil! zu. —

Neustadt i. Schw. Tas Reichsbanner Neustadt hielt unlängst 
in der „Krone" seine Generalversammlung ab, die vom 
provisorischen Vorsitzenden, Kameratden Müßt e, eröffnet und ge
leitet wurde. Zunächst verbreitete sich Kamerad Professor Dr. 
Ku ntz e mü l l er (Freiburg) als Kreisleiter in einem fesselnden, 
großzügig eingestellten Vortrag über die politische Lage, die ein 
Weiterbestehen des 1924 gegründeten Reichsbanners als ratsam er
scheinen lasse, dem die Aufgabe der politischen Schulung seiner An
hänger und die äußere Repräsentation der Republik zugefallen sei 
mit dem Erfolg, daß sich die republikanischen Gedanken langsam 
durchzusetzen beginnen, was schon die Feier des Berfassungstages 

beweise. Nachdem Kamerad Müßle einen Rückblick auf die ver
gangenen Jahre geworfen hatte, kam eine lebhafte Aussprache in 
Gang, als deren Resultat zu verzeichnen war, Laß Kamerad 
Glöckler mit der Führung der Geschäfte betraut wurde bis zu 
einer außerordentlichen Generalversammlung, die spätestens in vier 
Wochen stattfinden soll. Der Vortrag des Kameraden Professor 
Dr. Kuntzemüller hat die Notwendigkeit des Fortbestandes des 
Reichsbanners allen Zuhörern klargemacht.

Schopfheim. Am 25. Mai fand bei leider schwachem Besuch 
unsre Generalversammlung statt. Als Gäste waren Gau
sekretär Kamerad Scholz (Mannheim), Kreisleiter Kamerad 
Bernhardt .(Weil) und zwei Kameraden von Zell erschienen. 
Den Jahres- und Kassenbericht erstattete Kamerad Paul Müller, 
der reiche Arbeit, aber leider wenig Unterstützung erkennen ließ. 
Die Wahlen zeitigten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Kame
rad Kaiser, 2. Vorsitzender Kamerad Sch Wald, Kassier 
Kamerad Müller und^R o t h, Schriftführer Kamerad Sutter, 
Unterkassier Kamerad Siebold. Kamerad Scholz erstattete 
dann noch ein politisches Referat, das mit großem Interesse ent
gegengenommen wurde. Am Kreisfest in Zell beteiligt sich die 
Ortsgruppe geschlossen. —

Schiltach. Eine öffentliche Versammlung des 
Reichsbanners findet hier am Samstag, dem 14. Juni, statt. Gau
sekretär Kamerad Scholz (Mannheim) wird über das Thema 
„Volksstaat oder Diktatur" sprechen. Dem Versuch der National
sozialisten, auch im Schwarzwald sich breitzumachen, soll mit 
allen Mitteln entgegengetreten werden, wozu auch diese Versamm
lung dienen soll. —

-MeinkaMevsthützenvevein „Republik"
Mitteilungen des Gaukartells Baden.

Betreffs Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen 
wollen sich die Ortsgruppen in erster Linie mit dem Gaukartell- 
Schietzwart Kameraden Kallenberg, Ziegelhausen bei Heidel
berg, Oberer Neckarweg 1, in Verbindung setzen. — Zwei wenig 
gebrauchte Gewehre sind durch den Gaukartellvorstand billig ab
zugeben. — Aufnahmeblocks und „Wegweiser" können vom Gau- 
kartellvorstand bezogen werden. —
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4844

Gebrauchte LNSbel4844

4880

48W

I IMelMk! NE
LperisI-LorcdSkt
kür

E Herren voll vsmsnttokke

4822

4S1S

482S

4848 4824
4827

WIM WM UFA Kleider, Mäntel «nd Anzüge sowie Stoffe
U MM N-Ujeder Art IN größter Auswahl bei

irsListi Eigene Schlachterei 4824

macht Bema Möbel-Politur in einigen 
Minuten wie neu. Flasche RM. 1.— und 
RM. 2.— zu haben bei Fr. Becker, 
Michaelis» rogerie, G 2. 2

r-i. ..
stnh. Georg Meyer

r» i» i» l» vi ni
tzu.3,4 VerkauksteUe ü. H.rd.- 
lurnverl. ^.-6. l-eipsiZ 4648 
HMekiMmg, dliaüi- 

mMimeiite fist IsmIiMliM

<s»8 V 'M, /Avmstet«
Ktzkannt billig und clock gut!

sm ürensckisrctenkmsl 
8t« 

8u«rtser«Ä»1 
S«8Ä»i»«lckvaU 
preiswert 4820 
VerlsnZsn 5is Preisliste!

Adam Ammann
4848 Qu. 3. 1

Spezialhaus für
Berufskleidung

Feuerwerke, Lampions, Gir
landen, Saaldekoraiionen 

und Schreibwaren 4M6

4. 2, Nr. 42 — Fernruf W74V 
Versand auch nach auswärts

Stadtstr. 87 
Telephon 7282 

empfiehlt d. Rcichsban». seine 
Lokalität-« / »alte u. warme 
' ' Tageszeit
___________ fi Ganter-Biere 
4828 Fremdenzimmer

v!e virticstsktllcke dlsetit cie» einstsukrkorder 
kier Nsurkrsu reigt slcd üderreuZeock in 6er 
unsutbsitssmen klüv/icickimZ cler Koosum- 
senoLLenscbsktLdev/eZunZ unck stirer ptociuickions- 
rentrsie. der StoöemicsulsZesestschsft deutscher 
Konsumvereine m. d.ti. s<S5L.).
Zerte spsrssms kisuskrsu erwirbt äurrb Ms 
stlitglisklsciistt «isL dUteigentum en siien bin- 
richtungen cies Konsumvereins unci cien zveit über 
50 groben prociuickionsdetrieden cisr LöS.kSräert 
unb stllrkt eile Kauklerakt Ihrer Einkommens 
ciurch restlosen kerug Ihrer prociuicke sus ihrem

>-»
Lerirkskonsumverein vsösn-LLZen, L. 6. m. d.H. 
Konsumverein pforrkeim, L.O.m. b.tt.

„ VVeinkeim u. I1m§ebun^, L 6. m. b. tt. 
>. 8ckoptbeim-?3kroLu, L. Q. m. d.tt.
„ iVIünnbeim. L.O. m. b. 14. 

kerirkskonsumverein >VaIä8kut, L. Q. m. d.tt.

Verstouk nur so MtgUsüer! 
in ollen VeUeiiungrrtellen

vier
, SMkiMliMIlM üktllM!
*14w Zentrale Lage 468» 

^lchirreine Weine ff. Küche Schöne Fremdenzimmer 
^erkehrslokal der R.-B..Kameraden

klMWMölrI
A? Alleinverkauf 
L-Meck-I.SNIer LrNuN.

Geschwister Gutmann
^11 Größtes Spezialhaus für

II Damenhüte

8ckuk- 
ivsren 

den bekannt guten

Gebe. Nlechnerr Kachf.
«aiserftratze 27 46M

nn

j SUGiaSLLLir

VS5 grolle Askendsuswk olle!
484»

vsinsitttokks

Vas
Arbeiter, Angestellte und Bearnte 

organisieren sich genossenschaftlich im 

Lebensbedürfnis-
Verein Freiburg

Beitrittserklärungen werden in allen 
40 Abgabestellen entgegengenommen.

11«! Ullllkllllll!
Mqslefiemknidlllle 
kwslwiows i. »r. 4628 
llörrseli / Lcdopkdeim
OkkenburZ / Lmmenckiaxen

Volksstimme
Mannheim

Maßgebende große politische Zeitung

Gegründet im Jahre 1890 
^»zeigen haben in der Volksstimme guten Erfolg

X n o p k
GswIumuN« I. ».

Vs» grolle llsukdsur kür alle

Kohlen 
KonsumVerem 
s. I. I.» 4 Tr., Tel. 247 2t 
ist die Bezugsquelle für de« 
beste» u. billigst. Hausbrand 
Prüfe Qualität und Preise

HebkoiM
WM.Mi!iM
». 1.4 / ». 1.1Z / N. 1.14

^amevaden
kaust Sei de« Im er er» te» 
««serer. Zett««gk

De Qolkswaeht Kverbttvg 
muß jeder Republikaner lesen! 4827

KaistrMstkdes
r-l. 4694 L-h-n-rs.r. 8 ,.i

Inh. Georg Meyer
Verkehrsldes Reichsbanners Spesen M jeder 
Guter bürgerl. Mittagstisch Reine Weine/ff Go

Geschwister Knopf
Pforzheim 4834

M grWe WareOm PsMeim

clar guke 
llonrumbrot. 

MWWWWWWWWI

Wl!IIIII»IIIIIIIIIIIII»MI1IIIIIIIIIIiI!IIIIIIIIII!II!IIII!!III^

Die grossen Modckaushäuser mit Krcdltbcwilligung 
gewähren Reichsbannermitgiiedern

s Nrsrenll kxtrsrsdstt
auf

Kerken-, vsmen-, ZugeiM- u. Spoktdellleikiiins
Bertragsliescrant des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold, Gan Baden 4847

Reichsbannerlleidg. sowie preisw. Herrenbekleidung

«Sützkind

Wnitilkinii»«

»ermllili! MMer. °
v«ir

^vl»UtLt8tra»L8 4618
Usimlieiin, ll 1.1 Sreite Ltrslle

.., Kestauvaut Volkshaus
48Sl' Verkehrslokal des Reichsbanners

Restaurant „Zue frischen Quelle"
Pestalozzistraße 87 480»

TreffG des Reichsbanners bei K amerad Karl Wollmcrshäuser

konrumvM!
staunend billig



Vater? Quiekn
Von Albert Letttch.

Der Wind pfiff in den Gaffen. Immer mehr häufte sich der 
Schnee.

In einer kleinen Stube saß QuirtnVeit, der alte Brief
träger von Albrechtsberg vor der Bibel, folgte den Zeilen des 
heiligen Buches mit dem Zeigefinger und suchte mii aller Kraft 
seines bangen Herzens die Tränen zurückzuhalten.

Das unbestimmte Licht der Straßenlaterne und der zuckende 
Schein, der aus der Ofentür fiel, tanzten über die Wände der 
Kammer, und von Zeit zu Zeit trat ein Gesicht aus den alten 
Bilderrahmen hervor, verschwand aber sofort wieder in der 
Dunkelheit.

Wieder kam ein neuer Tag, ein Lag in Einsamkeit und müh
seliger, geringen Nutzen bringender Arbeit; und zu der Arbeit 
trübe Gedanken den ganzen Tag über.

Das Leben ging so rasch hin, und es wurde so schnell Abend 
aus dem Morgen. Wieviel Jahre gingen vorüber während der 
kurzen Augenblicke, in denen er jetzt die Augen geschlossen hielt! 
Wechselnde Schicksale, viel Sorge und Angst im eignen Hause. Wo 
waren die Freunde, die Bekannten der Jugend?

Von all den guten Freunden, den lieben Bekannten war nie
mand übrig, war niemand treu als das Kind, und dieses Kind 
war erwachsen und weilte weit in der Ferne.

Doch nun fort mit allem Sinnen und Träumen! Der Mor
gen dämmerte ja längst. Eine Glocke schlug draußen hell an; nun 
nahm Quirin Veit seine Mütze und seinen Stock und machte sich 
auf den Weg.

Erst auf dem dreieckigen Platze vor der Domkirche blieb der 
alte Mann stehen, um ein wenig zu verschnaufen. Fort und fort 
rieselte der Schnee nieder, und in dem fahlen Zwielicht funkelte, 
blitzte und leuchtete es auf den schmalen Wegen.

Er war ein armer Teufel, der alte Briefträger von Albrechts
berg. Sein Gesicht war blaß, sein Haar gebleicht, traurig sein 
Lächeln. Mit seiner alten Briefträgsriasche, die er seit dreißig 
Jahren schleppte, stieg er täglich zur Stadt hinunter, die etwa 
zwei Stunden entfernt, am Fuße des JauerlingS lag, um seine 
Briefe hin- und herzubringen, die fortgingen und die, die kamen.

Er war wie eine Uhr auf Beinen. Zur selben Stunde ging 
er, ging vorbei an derselben Hütte. Man hatte ihn gern im ganzen 
Dorf, den alten Vater Quirin. Er war der Vertraute vieler in 
Herzensnöten, weil er nicht plauderte, und weil er half, wo er 
helfen konnte.

So tat er seinen Weg, wurde hier mit Freuden begrüßt, 
mußte dort ein krauses Gesicht sehen oder böse Worte hören, als 
ob er dafür könnte, wenn er gute oder wenn er unerwünschte 
Nachricht brachte. Seine Frau, die er sehr lieb gehabt hatte, war 
ihm nach fünf Jahren gestorben und ihm blieb nur der Sohn, der 
fünfundzwanzig Monate zählte, als die Mutter dahinging. Der 
Vater hatte das Kindchen erzogen — hatte den Buben in die Stadt 
geschickt, um ihn was Tüchtiges lernen zu lassen Er war Mechani
ker geworden. Seinem Fleiß und seinem Geschick dankte er eine 
gute Stellung. Vater Quirin sprach gern von ihm, der sein Stolz 
war, die einzige Freude seines Alters.

Quirin Veit hatte den Schatten seiner Frau aus der Tiefe 
heraufbeschworen, und wie laut die Stadt auch den leuchtenden 
Wintermorgen begehen mochte, in der Seele des Alten wurde es 
still, und die Pfeife ging ihm aus. Da stand sie bildhaft vor seinen 
Augen, die junge blasse Frau aus der Welt vor vierzig Jahren, 
mit ihrem guten Lachen, ihrem klugen Lächeln, ihrer Weltweisheit, 
die in Lebensverdruß und Lebensbehagen, bei Sonnenschein und 
Regen, an der Wiege und am Sarge, unter den blühenden Obst
bäumen und unter dem Christbann sich so weich, so linde wie ihre 
Hand über alles legte, was Mann und Kind betraf, soweit ihr 
kleines großes Reich auf dieser Erde reichte und Menschenglück — 
und Elend, Wohlsein und Krankheit, Jubel und Jammer umfing.

„Noch immer fällt vom Himmel das weiße Gespinst, aber 
du, Mutter Agnes — bist nicht mehr da!" murmelte der Greis um 
sich im nächsten Augenblick die Stirne zu reiben. „Und der Mar
tin — wo mag der jetzt sein?"

AIs man alle Wehrpflichtigen zu den Waffen rief, da war 
auch der junge Martin mit fortgegangen. Dem Alten war nahezu 
das Herz gebrochen, aber er hatte sich beherrscht, als er Abschied 
nahm, um dem Sohn die Pflicht nicht schwer zu machen. Der 
Sohn hatte versprochen, jede Woche nach Möglichkeit zu schreiben. 
Dann war er gegangen.

Quirin Veit sog an seiner Pfeife und sah durch das Gewölk 
seines Tabaks dis Schneewolken sich verziehen und blies immer 
nachdenklicher Ringe vor sich hin.

Frischen Mutes stieg er zur Stadt hinunter. „Heut' wird 
mein Brief da sein", sagte er sich. Und vor Ungeduld ging er 
rascher, je näher er dem Postgebäude kam. Er nahm seine Brief
tasche entgegen, stellte wie immer seinen Stock beiseite, setzte die 
große Hornbrille auf und begann die Aufschriften zu lesen, vor
sichtig, damit er nichts übersah — seinen Brief, der heute kommen 
würde. Als er zu Ende war und keinen Brief für sich gefunden 
hatte, begann er vom neuen. „Er wird irgendwo in den Zeitungen 
stecken." Er blätterte die Zeitungen durch, aber sein Brief war 

nicht zwischen den bedruckten Blättern. „Er wird sicher morgen 
kommen!"

Qmrin Vett nahm seinen Stock und wollte gehen. „Hadi 
Ihr einen Brief bekommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Post
meister. „Noch nicht, Herr Postmeister; ich meine, daß der Junge 
in Sibirien ist und da braucht ein Schreiben gar lange bis 
hierher. Aber morgen wird es vielleicht kommen."

„Mit dem Gefangenen ist das eine eigne Geschichte. Die 
Briefe gehen alle durch die Zensur und das verzögert die Sache 
Aber vielleicht habt Ihr morgen schon ein Schreiben in Händen." 
Und ein mitleidiges Lächeln zog um des Postmeisters Lippen 
Vater Quirin sah es nicht, denn seine Augen waren trübe. — Die 
Leute wußten eS alle, daß er vergeblich wartete, aber sie bestärkten 
ihn in seinem: „Gewiß ist ein Brief unterwegs."

So stieg der arme Alte wieder m sein Dorf hinauf. Er Hai 
schon viele Nachrichten, die aus Sibirien kamen, in ihren Bestim
mungsort gebracht, aber nie war etwas für ihn darunter.

Viele Monate waren vergangen, allein Vater Quirin wußte 
das nicht, denn sein Gedächtnis war schwach geworden, seit er sich 
sagte: „Er wird morgen kommen."

Langsam schritt er über die Landstraße und kam über die 
Brücke ins Dorf. Von dem leise hinsickernden Bach, der seitwärts 
der Brücke einen kleinen Ententeich bildete, bis zu den Resten einer 
ehemaligen Ritterburg, das ganze Tal mit den grauen Dächern 
und dem nadelspitzen Turm der alten Kirche, — von den Wäldern 
und Hügeln im Halbkreis ringsum gar nicht zu reden —, das 
alles, alles kannte der Alte seit sechzig Fahren.

Da lehnte der Krämer am Fenster und da war die alte Bri
gitte im Vorgarten und schaufelte Schnee, die Mägde am Brunnen, 
die Kinder mit ihren Schlitten an der Berglehne — alles, wie es 
seit zwei Menschenaltern gewesen.

Der Wirt vom „Braunen Hirschen" erwartete ihn vor der 
Tür. Vater Quirin brachte ihm Grütze von seinem Sohn, der auch 
in der Kriegsgefangenschaft lebte. „Habt Ihr schon Nachricht be
kommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Wirt. „Noch nicht, viel
leicht kommt morgen ein Brief. Ich will beizeiten hinuntersteigen." 
In den Augen des Wirtes stand eine Träne, denn sein Vaterherz 
fühlte für ihn.

„Steig' nur hinab beizeiten, alter Mann!"-------
Das Gras sprietzt dicht auf dem Grabe deines Sohnes — 

aber die Hoffnung ist sanft und glücklich.
Und es war gut, daß der Tod den Alten von der Erde nahm, 

denn er hätte keine ruhige Stelle mehr in diesem Leben gefunden. 
Seit Wochen fror ihn in der hellsten Sonne und er hatte ange
fangen, sich vor der Sonne zu fürchten. —

Leder Mamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weih, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kai und Lai mit kn die LVaasschale werfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Ln die Sevsamtnlttttssn sehe«!

SlnS dem Gar, Mair
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Führerernennung. Für den Kreis Neustandt/Lan- 
bau wurde zum Kreisleiter Kamerad Ludwig Zimpelmann 
(Edenkoben, Tanzstraße 61) ernannt. Der Kreis umfaßt die Orts
gruppen Albersweiler, Annweiler, Edenkoben, Germersheim, Haß
loch, Lambrecht, Landau, Mußbach, Neustadt.

Für den Bezirk Kirchheimbolanden, der die Orts
gruppen Bahersfeld, Gerbach, Dörnbach, Göllheim, Kirchheim
bolanden, Kriegsfeld, Marnheim, Oberwiesen, Orbis umfaßt, 
wurde zum Bezirksführer Kamerad Joh. Willig (Kirchheim
bolanden, Kaiserstrahe) gewählt.

2. Konferenz. Sonntag, den 15. Juni, 13.30 Uhr, in Lauter
ecken, Lokal zum goldenen Stern, Bezirkskonferenz für die 
Ortsgruppen Becherbach, Dörnbach, Lauterecken, Obermoschel, 
Sobernheim, Oberstein. Die Ortsgruppen müssen ihre Vertreter 
entsenden.

3. Handbuch für Jungbanner. Unter dem Titel „Das Jung' 
banner, Jugendpflege im Reichsbanner Schwarz-Not-Gold" hat 
der Bundesvorstand ein Handbuch für das Jungbanner heraus
gegeben, das zum Preise von 80 Pfennig und zuzüglich Porto er
hältlich ist. Alle Jungbannerkameraden sollen sich dieses gut aus
gearbeitete Buch erwerben, für die Funktionäre im Jungbanner 
ist es eine unbedingte Notwendigkeit. Die Bestellungen sind an 
uns aufzugeben.

4. Trainingsanzüge. Wir verweisen auf das Angebot del 
Abteilung Vereinsbedarf im „Reichsbanner" Nr. 21.

___________ Der Ganvorstanb.

NerwksKonfevenz in Landau
Am 11. Mai tagte im Hotel Schwanen/Landau eine Be- 

zirrskonferenz. Gausekretär Kamerad Schumacher sprach über 
„Organisation und Agitation". In der Diskussion wünscht Ka
merad Walter (Landau) eine öftere Wiederholung der Kon
ferenzen, sowie zur Werbeagitation das Zusammenfassen der Orts
gruppen zu größeren öffentlichen Kundgebungen. Kamerad 
Halfar (Neustadt) streifte die Bekleidungsfrage und wies auf 
die dadurch in seiner Ortsgruppe entstandenen Schwierigkeiten hin. 
Kamerad Heid (Annweiler) bittet die Kameraden zu ihrer am 
1. Juni geplanten Kundgebung um ihre rege Unterstützung. Die 
Agitation der Gegner behandelte Kamerad Zimpelmann 
(Edenkoben). Kamerad Daüb (Neustadt) sprach über Gelände
spiele und empfiehlt den Ortsgruppen die Einführung des Klein
kalibersports. Kamerad Lang (Germersheim) zeigte an Hand von 
Beispielen, wie eine recht lebhafte Agitation für unsere Idee ent
faltet werden kann. Kamerad Schumacher ging auf all die 
Wünsche und Anregungen ein. Zum Kreisführer wurde der Ka
merad Zimpelmann (Edenkoben) einstimmig gewählt. Einen 
sehr ausführlichen, instruktiven Vortrag hielt der Abteilungsführer 
der Ortsgruppe Ludwigshafen, Kamerad Schäfer, ganz beson
ders über den technischen Ausbau, Saalschutz, Schutzsport usw. 
Der Vortrag wurde beifällig ohne Diskussion ausgenommen.

Aus den QvtsdeveLnen
Bockenheim. Am 17. Mai fand rm Lokal Blasius eine Mit

gliederversammlung statt. Infolge der landwirtschaft
lichen Arbeiten konnte die Versammlung erst etwas später als vor
gesehen eröffnet werden. Kamerad Weishaar gab einen Tätig
keitsbericht über das letzte Vierteljahr. Gausekretär Kamerad 
Schumacher (Ludwigshafen) hielt einen instruktiven Vortrag 
über Organisations- und Agitationsfragen und streifte dabei die 
kurz vorher stattgefundene Kundgebung, die bei glänzendem 
Verlauf nicht ganz den gewünschten Erfolg brachte. Der Redner 
empfiehlt, bei solchen Kundgebungen sofort eine rege Werbe- und 
Hausagitation zu entfalten. Unter Verschiedenem wurde be
schlossen, sich recht zahlreich an der Bannerweihe in Pirmasens 
zu beteiligen.

Brcitenbach. Im Lokal Wachter fand am Sonntag, dem 
25. Mai, die gut besuchte Gründungsbersammlung der 
Ortsgruppe Breitenbach statt. Gausekretär Kamerad Schu
macher verstand es in seinem Referat über Zweck und Ziele 
des Reichsbanners vorzüglich, die Anwesenden von der Notwendig
keit unserer Organisation zu überzeugen und wies auch auf die 
Beitragsleistung und auf die Vorteile unserer Unterstützungs
einrichtung hin. Besonders sprach der Redner über den Kyffhäuser- 
bund und die ihm angeschlofsenen Kriegervereine. Hierauf wurde 
ein provisorischer Ausschuß gebildet zur Erledigung der notwen
digen Arbeiten.

Gerbach. Am 18. Mai fand im Lokal Stadtmüller eine 
öffentliche Vers a m mlung statt. Kamerad König über
nahm die Eröffnung und erteilte dem Gausekretär, Kameraden 
Schumacher, das Wort zum Referat. Der Redner sprach übet 
die augenblickliche politische Lage, streifte die momentan geradezu 
trostlosen Wirtschafts- und Sozialverhältnisse. Der Redner be
dauerte das durch diese Zustände herbeigeführte Anwachsen des 
Faschismus, dem durch die Republikaner noch viel zuwenig Be
achtung geschenkt wird. Eine Besserung nach den Methoden del 
Faschisten dürfte nicht zu erwarten sein, der beste Beweis hierfür 
bieten Thüringen, Sachsen und Koburg. Die Ausführungen fanden 
großen Beifall und dürfte damit der Grundstein zur neuen Orts
gruppe gelegt sein.

Zweibrücken. Die kürzlich durch den Kameraden Ober
dörfer gegründete Jungbannerabteilung konnte a» 
einem der letzten Sonntage mit 36 Mann zu ihrem ersten Ge
ländespiel ausrücken. Dem Abmarsch, abends 8 Uhr vom Ver
einslokal Zum Kronprinzen, gaben die Trommler und Pfeifer, 
Zupfgeigen und Gesang das nötige Tempo. Ueber Emstweiler 
ging's durch den Wald, das Karlsbergtal zum Homburger Weiher, 
wo biwakiert wurde. Früh 4 Uhr war Wecken durch Schalmeien 
und Trommeln, Antreten zu einigen Uebungen, Ausführung von 
zwei sehr gut gelungenen Spielen und deren Kritik. Punkt 6 Uhr 
Abmarsch nach Homburg zum Morgenkaffee im Lokal Simow 
von hier nach Schwarzenacker, wo sich der Zug teilte. Es sollen ftw 
diefer ersten Uebung bald weitere anschließen.
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