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Mehr Aktiv««!
Die ganzen Vorkommnisse in Thüringen und 

die Wahlen in Sachsen in Verbindung der dort zu
nehmenden nationalistischen Bewegung sind in letzter 
Zeit in unserm Gebiet Gegenstand eifriger Be
sprechungen gewesen. Die Veröffentlichung dieses 
Artikels, der in der Gaubeilage des Gaues Thü
ringen erschien, wollen wir daher unsern Kameraden 
nicht vorenthalten.

Seit Monaten wird Thüringen nationalsozialistisch regiert. 
Ein Experiment, so kostspielig es auch dem Lande werden mag, 
außerordentlich lehrreich und aufschlußreich für den politisch 
denkenden und sehenden Beobachter. Man hat Gelegenheit, den 
deutschen Faschismus, diese lächerliche, von Mussolini selbst be
spöttelte Abart des italienischen Faschismus, in reinster Selbst
darstellung kennenzulernen. Mit der Feststellung des graduellen 
Unterschieds zwischen deutschem und italienischem Faschismus soll 
etwa diesem nicht das Wort geredet sein, vielmehr nur aus
gezeichnet werden, daß im deutschen Faschismus und 
Hitler die lächerlichste Großmannssucht des 
seelisch und geistig kleinen Spießers ihren 
vollendetsten Ausdruck gesunden hat. Es wird Auf
gabe gründlichster Betrachtung sein, diese Selbstdarstellung 
des deutschen Faschismus in Worten und Taten in 
Thüringen aufzuzeichnen. Man darf sagen, daß, je objektiver und 
exakter man diese Aufzeichnung vornehmen wird, desto größer die 
Wucht und Eindringlichkeit ihrer Sprache sein wird.

Wie eine Epidemie greift die nationalsozialistische Seuche 
um sich und richtet verheerende Wirkungen vor allem im Lager 
des „Bürgertums" an. Die Gothaer Stadtratswahl war ein neuer 
Beweis dafür, daß der Nationalsozialismus vor allem auf Kosten 
der bürgerlichen Rechtsparteien Wahlsiege erficht Es wäre falsch, 
wenn man im Lager der republikanischen Parteien darüber sich 
freuen würde. Es kann den Republikanern an einer 
Faschisierung des „Bürgertums", meinetwegen 
des „Klein"- oder „Spießbürgertums" nichts 
liegen. Ob sie uns in der personellen Zusammensetzung ihrer 
Landtagsfraktion zusagt oder nicht, vom staatspolitischen Gesichts
punkt gesehen ist eine starke Deutsche Volkspartei in Thüringen 
uns in jedem Fall erwünschter als die auch auf Kosten dieser 
Partei groß gewordenen Nazis. Wir haben daher keinen An
latz, durch unsre Agitation etwa die Faschisie
rung des „Bürgertums" auch nur indirekt zu 
fördern. Wir müssen solche Entwicklung sogar mit allen 
Mitteln verhindern. Wir haben also mehr und in den nächsten 
Monaten noch in gesteigertem Umfang unsern Kampf gegen die 
Nazis zu richten, und nicht so sehr gegen die thüringische „bürger
lich-liberale" Reaktion. Unermüdliche Aufklärungsarbeit auf dem 
Dorf, in den Klein- und Mittelstädten mutz vor allem im Lager 
des „Bürgertums" geleistet werden. Hier scheint nicht genug 
getan, vielleicht sogar alles unterlaßen zu werden.

Völlig irrig ist die Auffassung, der Natio
nalsozialismus laufe sich selbst tot! ES ist auch 
die Annahme falsch, daß ohne jedes Zutun der 
Nationalsozialismus in Thüringen durch seine 
Regierungsbeteiligung bei der Wählerschaft 

sich kompromittieren und damit automatisch 
schwächen werde. Der so kalkuliert, übersieht und verkennt 
vollkommen die Wirkungen der mit unerhörter Intensität und 
Regelmäßigkeit geleisteten agitatorischen Arbeit der Nazis. Mag 
es ihnen allen auch in ihren Gesichtern geschrieben stehen, daß sie 
geistig und seelisch verkrampfte Menschen sind: der aus dieser 
krankhaften Veranlagung sie beseelende Fanatismus peitscht die 
nationalsozialistischen Abgeordneten zu unermüdlicher Arbeit in 
der Wählerschaft. Sie wissen, daß nur mit ununterbrochener Ver
sammlungstätigkeit, mit nie abebbender Welle der Agitation sie 
die allmählich einsetzende Wirkung unsrer Aufklärungsarbeit ver
hindern können. Und darum leisten sie und ihre unmittelbar 
interessierte Anhängerschaft in der Agitation ganz Erstaunliches. 
Man muß das deutlich aussprechen. Denn nichts ist auch in der 
Politik falscher, als den Gegner zu unterschätzen. Und man muß 
daraus die einzig mögliche Konsequenz ziehen. Die republikani
schen Parteien leisten aus unbegreiflichen Gründen nicht genügend 
Aufklärungsarbeit in Thüringen. Hier muß das Reichsbanner 
heran. Ja, hier ist ihm in dieser Zeit vielleicht seine vornehm- 
lichste Aufgabe gestellt. Es ist nicht angängig, in aller Öffentlich
keit hier Mittel und Wege für solche Arbeit vorzuschlagen und zu 
diskutieren. Diese Zeilen sollen im ganzen Lande die Kameraden 
nur aufrütteln, selber nach solchen Mitteln und Wegen zu suchen 
und sie auf der erweiterten Gauvorstandssitzung mitzuteilen; in 
gegenseitigem Gedankenaustausch werden wir dann das geeignete 
Aktionsprogramm aufstellen können.

Aber es muß jetzt überall Alarm geschlagen werden. Wir 
müssen aus der Passivität zur Aktivität! Die Entwicklung der 
Dinge in Thüringen fordert, daß wir uns bereit machen und 
immer bereit halten. Das Reichsbanner mutz wieder 
marschieren. In den Dörfern, in den Klein- und Mittel
städten. Es braucht gar keiner grotzen und kostspieligen Auf
märsche. Ueberall aber muß man wieder wissen, 
daß wir noch da sind und lebendig sind! Das hängt 
sogar bei so kleinen Dingen, wie dem regelmäßigen, sichtbaren 
Tragen unsers Abzeichens. Jeder Reichsbannerkamerad hat in 
Thüringen jetzt bei jeder Gelegenheit sein Abzeichen zu tragen 
und zu zeigen. Auch das ist wichtig und in der psychologischen 
Wirkung nicht zu unterschätzen. Und unsre Kameraden im Landtag 
von Thüringen mögen es nicht unter ihrer Abgeordnetenwürde 
halten, das Reichsbannerabzeichen auch in diesem hohen Hause 
zu trägen. Sie müssen mit dem Beispiel nicht nur in der Leistung, 
sondern auch in der Haltung in jeder Beziehung vorangehen.

*

Wir müssen -in der Abwehr des Nationalsozialismus uner
müdlich arbeiten, weil wir die Faschisierung der Republik und 
damit die Bedrohung und Vernichtung unsrer Staatsbürgerrechte 
verhindern müßen. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit außerordent
lich schwerer wirtschaftlicher Depression, die im Zeichen einer ge
waltigen Erwerbslosigkeit steht, Mut und Kraft und Zuversicht 
für diesen Abwehrkampf aufzubringen, zumal mit seiner Führung 
allerhand persönliche und auch geldliche Opfer verbunden sind. 
Das Reichsbanner aber hat bisher immer seinen Mann gestanden 
und wird das auch jetzt tun. Mag die Gegenwart manchmal auch 
noch so dunkel scheinen: Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.

Dr. R. I.

Aus dem Gau Vaden
Rveiskonfeverrr des Ivettes LNannbeim

Am vergangenen Sonntag versammelten sich die Vertreter 
der Ortsgruppen des Kreises Mannheim in Edingen, um 
Stellung zur augenblicklichen politischen Lage zu nehmen. Fast 
alle Ortsgruppen waren vertreten. Kamerad Feuerstein als 
Vertreter des Gauvorstandes sprach über „Politisches und Organi
satorisches" und ging dabei von der Reichstagswahl vom 14. Sep
tember- aus, deren Wahlausgang uns Republikaner nicht be
friedigen kann. Die augenblickliche Notzeit bringt Verhetzung und 
treibt politisch unreife Menschen in das Lager der Rechts- und 
Linksextremen. Das Reichsbanner hat die Aufgabe, das Volk 
über die wirtschaftliche Not hinwegzuführen und sich schützend vor 
die Republik zu stellen. Jeder, der es ehrlich mit der Republik 
meint, ist uns dabei willkommen. Hemmungen durch partei
politische Bindungen sind gefallen, xoeil wir im Kampf um die Er
haltung der Republik, der Volksrechte alle gebrauchen, die es mit 
dem Staate ehrlich meinen und sich in die große Antifaschisten
front einreihen wollen. Der Redner ging auf die einzelnen 
Parteien bezüglich ihrer Stellung zum Reichsbanner ein un
übte an dieser und jener berechtigte Kritik. Von der Staatspartei 
bedauert er es, daß der Abg. Windschuh (Berlin) in bezug auf das 
Reichsbanner erklärte, „wenn sich die Staatspartei für da^ 
Reichsbanner ausspreche, er sein Mandat niederlege und aus der 
Staatspartei austreten müsse". Dies sei doch bedenklich. (In
zwischen hat sich erfreulicherweise die Staatspartei Hessens offen 
für das Reichsbanner ausgesprochen und ihre Mitglieder auf
gefordert, ' dem Reichsbanner aktiv beizutreten. . Der Bericht
erstatter.) Wenn man heute, wo überall eine so große Not herrsche, 
dazu sich Lereitfinden könne, für einen zweiten Panzerkreuzer (8) 
einzutreten, d. h. in das Wirtschaftsprogramm des Reichsfinanz
ministers Dietrich aufzunehmen, dann ist das ebenfalls bedenklich. 
Das Reichsbanner ist überparteilich, alle, die auf dem Boden der 
Republik stehen, sind uns willkommen, es geht um Volksstaat 
oder Faschismus.

Die Ausführungen des Redners fanden lebhaften Beifall 
der Versammlung. Die Diskussion war zustimmend und rege.

Im zweiten Tagesordnungspunkt referierte der Bezirks
führer Kamerad Alterthum über technische Aufgaben und konnte 
mitteilen, daß überall eine erhöhte Aktivität eingesetzt hat 
und gute Disziplin herrsche. .Der dritte Tagesordnungspunkt sah 
die Wahl eines Kreisleiters vor, der auf Mannheim fiel. Im 
Namen des Gauvorstandes dankte der Vertreter des Gaues dem 
scheidenden Kreisleiter, Kameraden Hauptlehrer Kirschbaum 
(Berghausen), für seinen Dienst an Reichsbanner und Republik.

Der Versammlungsleiter, Kamerad Gebhart (Mann
heim), konnte gegen Nachmittag die mit Kampfstimmung ver
laufene Tagung schließen. Die Versammlung hat gezeigt, daß 
man allerorts gewillt ist, verstärkt für die Republik einzutreten, 
den Faschismus niederzuringen. In diesem Kampfe ist das Reichs
banner von allen zu unterstützen, die nicht haben wollen, daß aus 
Deutschland ein Herrenstaat werden soll, in dem all die Rechte 
des Volkes, die die Republik uns gegeben hat, zunichte gemacht 
werden sollen. Darum ergeht an alle der Ruf, dem Reichsbanner 
beizutreten, die Antifaschistenfront des Reichsbanners zu stärken!
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«rrs dem UatzivairadreS ^obvvg
Kamerad Klingler (Koburg) im Mannheimer Bezirk.

In einer Reihe von Orten im Mannheimer Bezirk sprach 
«andtagsabgeordneter Klingler zu obigem Thema. Nachfolgend 
die Berichts aus den einzelnen Orten:

Seckenheim. Um mal auch zu jenem Teile der hiesigen Be
völkerung s-rechen zu können, der bisher nur die Hetzreden der 
nationalsozialistischen Krakeeler hörte, hat das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zu einer öffentlichen Versammlung im Lokal 
Zum Reichsadler, wo die Hitler-Versammlungen bisher statt, 
gefunden haben, eingeladen. Der Saal war bis zum letzten Platz 
gefüllt, als Kamerad Den gl er die Versammlung eröffnete. 
Neben Anhängern waren Angehörige aller Parteien, vor allem 
auch der Hitler-Bewegung, erschienen. Landtagsabgeordneter 
Klingler (Koburg) sprach über „Das Naziparadies Koburg 
und nationalsozialistische Kommunalpolitik". An Hand seines 
reichhaltigen Materials, das er an der Quelle nationalsozialisti
scher kommunaler Tätigkeit in Koburg selbst, wo die Hitler die 
Mehrheit im Stadtrat haben, sammeln konnte, führte er den 
glänzenden Nachweis darüber, datz dort, wo die Hitler zur Herr- 
schäft gelangen, sie das Gegenteil von dem tun, was sie in den 
Versammlungen den verblendeten und fanatisierten Zuhörern vor
gaukeln. Nur die Befriedigung persönlichen Eigennutzes und die 
Wahrung ihres einseitigen Parteiinteresses machen sie zur Unter- 
läge ihrer Tätigkeit und schädigen damit das Allgemeininteresse in 
der unerhörtesten Weise. Und schließlich haben sie es in Koburg so 
weit gebracht, daß der Stadt jedes Selbstverfügungsrecht in 
Finanzfragen entzogen wurde und alle Ausgaben erst vom Staate 
genehmigt werden müssen. Reicher Beifall ward dem Redner zu
teil. Zur Diskussion meldete sich trotz mehrmaliger Aufforderung 
niemand zum Worte. Mittlerweile hatte ein Hitlerjüngling, der 
den Mut, sich zum Wort zu melden, nicht fand, einen Zettel an 
die Versammlungsleitung bringen lassen mit der Unterschrift 
„Heil Adolf Hitler!" und des Inhalts, datz die Nazis bei der letzten 
Reichstagswahl in Thüringen Stimmen gewonnen hätten. Kamerad 
Scholz (Mannheim) nahm dann den feigen Burschen gehörig 
unter die Lupe und erklärte, daß die Geduld der Republikaner am 
Ende angelangt sei und sie verlangen müßten, daß auch Gemeinde, 
Staat und öffentliche Körperschaften dazu übergehen müßten, diese 
Volksaufwiegler nationalsozialistischer Färbung vom Dienst zu 
entfernen. Kamerad Klingler rechnet« in seinem Schlußwort noch
mals scharf mit den Hitler-Methoden ab. Die Versammlung war 
ein schöner Erfolg für unsre Bewegung. Bemerkenswert ist noch, 
daß der nationalsozialistische Propagandaleiter Kempner aus 
Karlsruhe trotz persönlicher Einladung nicht erschienen ist, um 
seir^ in einer Hitler-Versammlung hier aufgestellten Lügen zu 
vertreten. —

Dev Nazi-LlebevsaU auf das LNannheknrev 
Reichsbanner

Gegen die im August erfolgte Verurteilung der Nazis wegen 
Les feigen Ueberfalls hatte'ein Teil der Angeklagten Berufung 
eingelegt, die dieser Tage verhandelt wurde. Die Bluttat hatte 
in einer Verhandlung am 4. August d. I. vor dem Großen 
Schöffengericht ihre Sühne damit gefunden, daß gegen neun an
geklagte Nationalsozialisten Gefängnisstrafen von 1 Monat bis 
hinauf zu 7 Monaten verhängt wurden. Wir berichteten damals 
ausführlich über die Verhandlung, die mit aller Deutlichkeit zeigte, 
welche Mischung von Räubern, Dieben, Landstreichern, Betrügern, 
Zuhältern und Messerhelden die Elitetrupps der Nazis, die so
genannte „Sturm-Abteilung", zierten. Di« „schweren Jungs" 
aus jener Verhandlung verzichteten aus begreiflichen Gründen 
auf das Rechtsmittel der Berufung. Aber die bis dahin Un
bestraften, die sich bemühten, die harmlosen, unbescholtenen Leute 
zu spielen, die nie an Gewalttätigkeit gedacht hätten, die waren 
mit dem Urteil nicht zufrieden. Sie legten Berufung ein. Dem 
Kaufmann Rudolf Kölln, der mit dem Messer gesehen worden war, 
waren seine 5 Monate Gefängnis, dem als Rufer zum Sturm 
wiedererkannten Schuhmacher Jakob Paulus seine 4 Monate, dem 
Maler Walter E. Eberstein, der überhaupt nicht dabei gewesen 
sein wollte, seine 6 Wochen, und dem Bauführer Viktor Rühle, der 
die verfolgte Unschuld spielt, obwohl er selber zugeben muß, mitten 
im Kampfgetümmel gewesen zu sein, seine 2 Monate Gefängnis 
zuviel. Sie sind die reinsten „Unschuldslämmer", sind nur zu
fällig an jenem Abend an der Ueberfallstelle vorbeigekommen und 

genieren sich nicht, alles, was durch Zeugenaussagen bekräftigt 
wird, als Schwindel und ausgemachte Sache hinzustellen und sich 
selbst als die vom Reichsbanner, das mit klingendem Spiel und 
der Jugend voran seines Weges zog, Ueberfallenen hinzustellen. 
Die Beweisaufnahme ergibt im großen und ganzen das gleiche 
Bild wie in der Vorverhandlung. Zeuge auf Zeuge marschiert auf. 
Knapp, präzise und bestimmt fallen die Aussagen, belasten einen 
nach dem andern der Angeklagten. Ihre Unschuldsbeteurungen 
werden immer leiser, schließlich begnügen sie sich mit einem Achsel
zucken. Sogar besonders geladene Entlastungszeugen versagen. 
Zwar versuchen die Verteidiger, Rechtsanwalt Schultz (Ludwigs
hafen) und Rechtsanwalt Klug (Pirmasens) nach sehr eingehen
der, beinahe zehnstündiger Untersuchung, die Angeklagten rein
zuwaschen, aber es gelingt ihnen nicht. Erster Staatsanwalt 
Dr. Bender und der Vertreter der Nebenklage, Dr. Hir sch
ier, führen den bündigsten Nachweis, daß es sich um einen plan
mäßig vorbereiteten Ueberfall der Nazis auf das Reichsbanner ge
handelt hat und die Angeklagten in aktivster Weise an ihm be
teiligt waren. Abends gegen 10 Uhr wurde sodann das Urteil 
verkündet. Gründliche VerhanülUngsführung und ebenso gründ
liche Beratung vermochten nicht, das Urteil der ersten Instanz zu 
erschüttern. Es blieb bei den von ihr erkannten Strafen, d. h. die 
Berufung wurde verworfen und außerdem die Kosten der Be
rufungsverhandlung den Angeklagten auferlegt. —

Sedev rttamerrad 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 weiß, 
datz 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.

Kat nnd Lat mit kn dke LVaasschale wevsen
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:

Stt dke Vevsamnrlungen gehen!

Ans dem Gan Matz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

Meldebogen. Diejenigen Ortsgruppen, die uns den roten 
Meldebogen noch nicht zurückgegeben haben, ersuchen wir, diesen 
unverzüglich ausgefüllt an uns zu senden.

Zeitungsgelder. Die Zeitungsempfänger werden nochmals 
darauf aufmerksam gemacht, datz die Beträge nicht an den Verlag, 
sondern an uns einzusenden sind. Weiter machen wir darauf auf
merksam, daß die Beträge für Zeitungen spätestens zum 5. eines 
jeden Monats in unserm Besitz sein müßen.

Versammlungen. Versammlungen sind vorgesehen am 6. De
zember in Obernheim; am 7. Dezember in Mörsfeld (Kriegs
feld); am 10. Dezember in Kaiserslautern (Turn- und Sport
verein); am 14. Dezember in Frankenthal, Edigheim, Bobenheim, 
Roxheim. Der Gauvorstand.

Dke Vewesrm«
Der Ausgang der Wahlen am 14. September hat auch die 

Republikaner der Pfalz veranlaßt, eine stärkere Aktivität 
zu entfalten. Eins Reihe von Versammlungen konnte ab
gehalten werden mit dem Ergebnis größern Zuwachses in den Orts
vereinen und von Nsugründungen solcher Die gutbesuchten Ver
sammlungen waren einmütig von dem Willen getragen, den Aus
bau der Schuhformation zur Stärkung unsrer Organisation zu 
fördern. Es gelang in den Orten Edigheim, Heßheim, Obernheim, 
Bobenheim a. Rh., Roxheim, Grethen. Wachenheim, Pfortz, 
Kandel neue Streiter unsrer Idee zu gewinnen und Ortsgruppen 
zu gründen in einigen weitern die Vorarbeiten zu leisten, so daß 
in den nächsten Wochen die Gründung vollzogen werden kann. 
Für die nächste Zeit gilt nun die Durchführung der Uebungs
stunden sowie des Schießsports, den Nachrichtendienst auszubauen, 
damit wir auf alle Fälle gerüstet sind, wenn die Gegner es wagen 
sollten, die Republik zu gefährden. Kameraden, seid unaufhalt
bar in eurem Werben für unsre Organisation! —

ÄluS de« QvtSvevelnen
Marnheim. In der am Sonntag, dem 0. November, im 

Lokal Haury stattgefundenen Besprechung der Führer des 
Bezirks Kirchheimbolanden sprach Gausekretär Kamerad Schu
macher über die neue technische Formation. Nach der Durch
bildung der neuen Formation sollen abwechslungsweise in den 
einzelnen Orten Aufmärsche und Uebungen, wenn möglich mit 
dem Trommler- und Pfeiferkorps abgehalten werden. Besonders 
empfohlen wurde den Ortsvereinen, sich dem Schießsport zu wid
men und zur weitern Agitation in den ihnen benachbarten Orten, 
wo bis jetzt noch keine Ortsgruppen bestehen, Vertrauensleute zu 
gewinnen, um auch hier die Gründung von Ortsvereinen zu er
möglichen. Mit den Arbeiten eines Bezirksführers wurde vor
läufig Kamerad Kublank (Marnheim) betraut. —

Oggersheim. Allenthalben rüstet die Arbeiterschaft zum Ab
wehrkampf gegen den Faschismus. Auch hier erhebt 
der Faschismus sein Haupt, denn es gibt hier eine ganze Anzahl 
geistig und politisch Beschränkter, die deshalb Nationalsozialisten 
sind. Da heißt es beizeiten der Gefahr Vorbeugen. In einer gut 
besuchten Funktionär-Konferenz der Gewerkschafts-, Partei- und 
Arbeiter-Sportbewegung wurden nach Referaten der Kameraden 
Schumacher und Wagner die Richtlinien festgelegt zur 
Abwehr des Faschismus. Es gilt nicht nur die Erhaltung der 
Republik. Vielmehr gilt es auch das zu erhalten, was in 
OOjähriger gewerkschaftlicher und politischer Arbeit für die Ar
beiterschaft geschaffen wurde. Darum müssen alle, die die Ge
fahr der Stunde erkannt haben, aktiv werden und dem Reichs
banner beitreten. Dem straff und militärisch organisierten Gegner 
Mutz eine stärkere Abwehr gegenüberstshen. Deshalb anz Werk!

Sobernheim. Zum Bezirk stressen der Ortsvereine 
des Nahegebiets hatten sämtliche aktiven Kameraden Punkt 10 Uhr 
am Bahnhof Sobernheim Aufstellung genommen, wo sie mit einem 
kräftigen „Frei Heil!" den als Vertreter des Gauvorstandes er
schienenen Gausekretär Schumacher begrüßten. Unter Füh
rung des Bezirksführers Manns (Sobernheim) ging es zum 
städtischen Turnplatz. Hier war praktische Durchführung der 
Marschübungen unter Führung des Kameraden Doftatni 
(Sobernheim) mit «dem Trommler- und Pfeiferkorps. Die 60 Rotten 
starke Abteilung wurde eingeteilt in drei Züge, die einzeln 
unter Führung der Zugführer aus Kirn, Oberstein und Sobern
heim die Uebungen durchführten. Nach Abschluß der Inständigen 
Uebung wurde mit Musik zum Marktplatz marschiert und die 
Kameraden zur Mittagspause in verschiedene Standquartiere ein
geteilt. Der Rückmarsch zum''Marktplatz zeigte sehr straffe Diszi
plin. Neuanfstellung um 13.30 Uhr. Es hatte sich mittlerweile 
ein Teil der Bevölkerung am Marktplatz eingefunden, der mit 
großem Interesse die Kundgebung verfolgte. Im Tagungslokal 
„Hohe Burg" sprach Kamerad Schumacher über die Not
wendigkeit der praktischen Uebungen, die anschließende Aussprache 
beschäftigte sich nur mit technischen Fragen. —
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