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Aus dem Go« Boden
Eine wetduachtskeree o«S dem 

Drrttterr Reich
Seitdem die Nazis durch die politisch entgleisten und ver

zweifelnden Wählermassen vom 14. September groß geworden 
sind, beginnen sie auch dem deutschen Volke zu zeigen, wie man 
auf ihre Art Weihnachten feiert. Die Ortsgruppe Achern der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei hatte ihre Getreuen 
beiderlei Geschlechts zum 21. Dezember in den „Ratskeller" geladen. 
An sich bestände kein Interesse, von dem Weihnachtsfest der Nazis 
Notiz zu nehmen. Aber die „Festrede" des im letzten Jahre poli
tisch hochgeschossenen bekannten Weinreisenden und Obernazis der 
Ortsgruppe Achern, Moll, verdient, unsern Kameraden unter
breitet zu werden. Nach einem Weihnachtslied legte der Herr also 
los: Wir begehen inmitten schwerster Stunden unsers Vaterlandes 
das Fest, das uns Deutsche am meisten ergreift und zu Herzen 
spricht und müssen unsern Braunhemden unsern herzlichen Tank 
aussprechen, daß wir das Weihnachtsfest noch feiern können. Denn 
die rote Gefahr lauert überall, die rote Fahne droht sich zu er
heben und der rote Geist sucht uns Deutschen unser schönes Fest 
zu rauben. In dieser Schicksalsstunde sind wir als wirkliche 
Christen verpflichtet, unser Volk aus diesem Chaos durch unsterb
liches Ringen zu führen und die große deutsche Seele von aller 
Schmach und Feindesnot zu befreien, um unserm Volke den 
Frieden zu erringen, der ihm gebührt und den wir ihm erobern 
und erkämpfen wollen. Ein Heulruf auf die Bewegung und den 
eisernen Führer Adolf Hitler schloß diese Weihnachtsrede.

Der Deutsche Frauenorden hatte es sich zur Pflicht 
gemacht, zum dem Fest auch seinen Teil beizutragen. Die Füh
rerin, Gertrud Geisler, überreichte den SA.-Leutcn der Nazis 
eine vom Frauenorden gearbeitete Sturmfahne, bei deren Ent
hüllung aus den Aeuglein der Nazichristen wahre Elefantentrnnen 
entrollten. Zum Schlüsse der politischen Versammlung unterm 
Weihnachtsbaum gab der Pg. (Papageigenosse) Alfred Schoch, 
der 1614 schon in Mntti Schoß um sein Recht kämpfte, von 
Judcngeld großgezogen wurde und Studien machte —, den An
wesenden u. a. die Verheißung mit, daß beim nächsten Weihnachts
fest die Weihnachtsglockcn die Freiheit Deutschlands einläuten 
werden. Es fehlte bei der Veranstaltung nur noch der ent
sprechende Götzentempel init Revolvern, Dolchen, Schlagringen und 
Gummiknüppeln. Menschen aber, die in einer solchen Art Weih
nacht feiern, sind nicht zu beneiden. —

AuS den Ovtsveveirren
Mannheim. Das gestörte „F l ö t e n k o n z e r t von 

Sanssouci". Eine reaktionäre Filmoberprüfstelle hatte das 
Filmwerk „Im Westen nichts Neues" durch Druck eines nationa
listischen Straßenpöbels verboten. Bedauerlicherweise wich auch die 
deutsche Reichsregierung jenem faschistischen Straßcnterror in Ber
lin. Die Reaktion, an der Spitze der Filmkönig Hugenberg, hat 
durchgesetzt, daß mau dem Volk, insbesondere der Jugend, die 

Wahrheit über den Krieg vorenthälk. Mit Blindschleichen und Wei
ßen Mäusen hat man Politik, d. h. politische Auseinandersetzungen 
in die Kinos getragen. — Eine weitere Herausforderung leisteten 
sich, die reaktionär-faschistischen Hugenbergfilmkonzerne mit der 
Aufführung des antirepublikanischen Filmes „Flötenkonzert in 
Sanssouci". Daß dieser Sachlage friedliebende Bürger nicht mehr 
länger zusehcn konnten, bewiesen die Gegenkundgebungen am 
letzten Sonntag bei der Aufführung im „Universum" in Mann
heim. Spontan erhob man sich von den Plätzen und verlangte die 
Freigabe des Filmes „Im Westen nichts Neues". Rufe: „Nie 
wieder Krieg!" erschallten fortwährend. Immer stärker wurden die 
Unruhen. „Weg mit diesem Schund, Schwindel und Hugenberg- 
Geschmiere", hörte man in allen Ecken. Die Gegenkundgebungen 
setzten sich auf der Straße fort. Immer wieder ertönten die Rufe: 
„Gebt uns ,Jm Westen nichts Neues'!" Erst das herbeigerufene 
Ueberfallkommando konnte die Ruhe wieder Herstellen. —

Mannheim. Vortrupp. Die erste Veranstaltung im neuen 
Jahr war einem Rückblick auf die bisher geleistete Arbeit gewid
met. Der am 7. Januar 1980 gegründete Vortrupp kann heute 
eine Stärke von über 100 Kameraden mustern, eine glän
zende Entwicklung der Reichsbannerjugend. Viel Kleinarbeit war 
zn leisten, aber auch viel Freude konnte die junge Schar im 
letzten Jahr erleben. Vortruppführer Kamerad Ott konnte auf 
die ersprießliche Tätigkeit Hinweisen, er gab auch einen Ausblick 
auf das neue Jahr, das gerade der Reichsbannerjugend wichtige 
Aufgaben zuweise. Im Mittelpunkt des Abends stand eine An
sprache des Gausekretärs» Kameraden Scholz, der auf die be
sondere Pspche der Jugend einging und den jungen Freunden die 
Wege wies, die die für einen ersprießlichen Aufstieg notwendige 
Beachtung finden müssen. Mit Stolz schaue die Ortsgruppe Mann
heim auf ihre Jugendabteilung, die wegweisend weit über den Gau 
Baden hinaus sei. Dank allen Kameraden, die so eifrig im letzten 
Jahre mitgearbeitet haben, verbunden mit der Bitte, im Kampf 
um die Ausbreitung des republikanischen Gedankens nicht zu er
müden und mitzuhelfen an der Erstarkung der großen Front des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. —

Mannheim. Einer guten Tradition folgend, rief das Reichs
banner wieder seine aktiven Mitglieder zum Reujahrsauf
marsch auf. Infolge des Demonstrationsverbots der Regierung 
mußte die Kundgebung in einem geschloffenen Raum stattfin
den. Der Saal des „Großen Maherhof" war zu diesem 
Zweck ansgeränmt worden, so daß die Reichsbannerleute in Karree
form antreten konnten. Das Trommler- und Pfeiferkorps eröff
nete mit einem schmetternden Fanfarenmarsch die interne Kund
gebung, zu der sich etwa 600 Reichsbannerleute eingefunden hatten. 
In einer kurzen Ansprache ermahnte der 1. Vorsitzende, Kamerad 
Ernst'Roth, aus den Ereignissen des verflossenen Jahres die 
rechten Lehren zu ziehen und die Front der tatbereiten Republi
kaner im kommenden Jahre, das die Entscheidungsschlacht um die 
Republik bringen werde, zu verstärken. Sodann nahm der Vor
sitzende die durch die Reorganisation notwendig gewordenen 

Führerernennungen vor. Die Führer verpflichteten sich, ihre ganze 
Kraft in den Dienst der Reichsbannersache zu stellen. Der neue 
Technische Leiter der Ortsgruppe Mannheim, Ludwig Lai er, 
richtete hierauf einige Worte an die Kameraden und gab der Hoff
nung Ausdruck, daß das innige Vertrauensverhältnis, das zwischen 
Führer und Mitgliedschaft beim Reichsbanner bestehe, auch im 
neuen Jahre sich bewähren möge. Mit einem Frei Heil auf die 
Republik und dem gemeinsamen Gesang des Bundesliedes wurde 
die eindrucksvolle Kundgebung geschlossen. Der Neujahrsaufmarsch, 
der in Form eines Generalappells stattfand, hat gezeigt, daß das 
Reichsbanner auch im neuen Jahre bereit ist, die ihm gestellten 
Aufgaben zu erfüllen. —

Seckenheim. Am 14. Dezember fand in Seckenheim di» 
Jahresversammlung statt. Der frühzeitige Termin war 
notwendig, um die organisatorischen Maßnahmen nach den An
weisungen der übergeordneten Organe möglichst schnell durchzu
führen. Der Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden, Kameraden 
Dengler, gedachte zunächst der Kameraden, die der Tod von 
uns riß. In seinen weitern Ausführungen wurde auf das Leben 
innerhalb der Ortsgruppe hingewiesen. Während die erste Hälfte 
des verflossenen Jahres in abwartender Haltung vorüberging, 
zeigte die Reichs- und Gemeindewahlperiode ein andres Bild — 
die Komödianten Hitlers hatten es ganz besonders auf Seckenheim 
abgesehen. Während Partei und Gewerkschaften noch zurückhielten, 
lag das Reichsbanner schon im schärfsten Kampfe. In allen Ver
sammlungen der Nazis wurde ihnen klargemacht, daß für sie in 
Seckenheim die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Polizei 
mußte des öftern angerufen werden. Die Versammlung des 
Reichsbanners im Lokal der Nazis, in welcher die Kameraden 
Klingler und Scholz sprachen, hatte die Helden vom Dritten 
Reich rasend gemacht. Eine Protestversammlung der nationalso
zialistischen Spießer sollte furchtbare Abrechnung halten. Der Nazi- 
Schwede mußte es sich gefallen lassen, daß unser Kamerad Noth 
(Mannheim) ihn in der Diskussion scharf angriff. Das Reichs- 
Hanner hat gezeigt, daß es gewillt ist, den Kampf aufzunehmen 
und durchzuhalten. Anschließend mahnte Kamerad Dengler alle 
anwesenden Kameraden, daß unter allen Umständen versucht wer
den muß, die kommende Zeit für das Reichsbanner in agitatori
scher Hinsicht auSzunützen. Den Kassenbericht gab Kamerad Gug
genheim; trotz der wirtschaftlichen Nöte kann ein zufrieden
stellendes Ergebnis festgestellt werden. In der Diskussion kam zum 
Ausdruck, daß die Sympathie für das Reichsbanner eine Besserung 
erfahren hat;.Sozialdemokratische Partei, Arbeiter-Sport- und Ge
werkschaftsbewegung sind bereit, unter der Führung des Reichs
banners alle Hindernisse zu überwinden, Zentrum und Demo
kraten stehen teilnahmslos bei Seite. Die furchtbare Arbeitslosig
keit erschwere allerdings die Aufnahmetätigkeit und Mitglieder
werbung. Nachdem dem Vorstand Entlastung erteilt war, konnte 
die Neuwahl getätigt werden. An Stelle des Kameraden Deng - 
I e r wird der Kamerad I. Bauer zum 1. Vorsitzenden gewählt. 
2. Vorsitzender wurde H. Ernh, Technischer Leiter G. Deng
ler, Kassier Anton Schick, Schriftführer Willi Haferland, 
Jugendleiter E. Klumb, Beisitzer, 2. Kassier, 2. Schriftführer 
R. Krämer, I. Rheinschmidt, I. Hoffer t. Mit dem 
Hinweis, den Kampfwillen des Reichsbanners zu stärken und für 
neue Mitstreiter zu werben, schloß der Vorsitzende die Versamm
lung. —
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KU tslrhe nttchev ^iesSschauvlatz
Es ist betrüblich, aber nicht zu ändern: wie Anno 14—18 

müssen wir, wenn wir aus Koblenz schreiben, so tun, als wären 
wir mitten im Kriegx. Nur mit dem — außerordentlich bedauer
lichen — Unterschied, daß der Kriegsschauplatz die eigne 
Heimat ist.

Wie überall, so hatten die Nazis auch hier erheblichen 
Stimmenzuwachs zu verzeichnen. Herr Dipl.-Handelslehrer 
Simon, von „seinen Leuten" der „kleine Gernegroß" genannt, 
ist eine der neuen Nazi-Zierden des Deutschen Reichstags. Braucht 
man sich da zu wundern, wenn die Verhältnisse hier wieder so 
geworden sind, wie wir sie seinerzeit in unserm Bericht vom 
Deutschen Eck schilderten? Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht 
irgendwelche Zwischenfälle sich ereignen. Die Leutchen fühlen sich 
hier in ihrer Hochburg und benehmen sich entsprechend. Umzüge, 
Radauversammlungen, Ueberfälle auf Andersdenkende, Provo
kationen unglaublichster Art sind an der Tagesordnung.

Wo die Nazis nicht für Unruhe sorgen, tut es der Stahl
helm — der seit seinem Aufmarsch Anfang Oktober eine äußerst 
rege Tätigkeit entfaltet und dank des Umstandes, daß er den neu 
eintretenden Mitgliedern sofort Uniformen aushändigt (gleich, ob 
sie Geld haben oder keinsl), einigen Mitgliederzuwachs ver
zeichnen kann.

Unter dem Schutze der Immunität des Simons führt das 
hiesige Naziblatt eine unverschämte Sprache. Seitdem Severing 
wieder Innenminister ist, vergeht kein Tag, an dem nicht mit 
Riesenlettern verkündet wird: „Severing will die NSDAP, ver
bieten." Als ob Karl Severing sich vom Simonchen in Koblenz 
vorschreiben läßt, wann er Schluß macht mit dieser Bolksseuche.

Erstaunlich ist, in welchem Maße es den Nazis gelungen ist, 
die Schuljugend zu verhetzen. Und zwar nicht nur die an den 
höheren Schulen; in steigendem Matze ergreift diese Krankheit 
auch die Jugend der Volksschulen und — der Kinderbewahr- 
anstalten. Kürzlich wurde eine Abteilung Reichsbanner, die auf 
dem Heimweg von einem Ausmarsch durch die Stadt marschierte, 
am Hellen Tage auf einem der belebtesten Plätze der Stadt be
lästigt. Hunderte von Schulkindern — die eben aus 
dem Sonntagsgottesdienst kamen — wurden vorgeschickt, die „Heil 
Hitler!", „Juda verrecke!", „Bananen!" usw. im Chorus brüllten. 
Ihnen folgten dann einige Hundert halbwüchsiger Burschen, die 
nicht eher Ruhe gaben, bis die Reichsbannerleute sich mit ihren 
Fäusten zur Wehr setzten. Als Rache dafür wurden an den 
nächsten Tagen zwei einzelngehende Reichsbannerleute in ab
gelegenen Stratzen überfallen und schwer mitzhandelt, wobei ihnen 
— beide sind erwerbslos — die armseligen Kleider buchstäblich 
vom Leibe gerissen wurden.

Aller paar Tage findet eine öffentliche Versammlung statt. 
Die von der Republik bezahlten und mit Freifahrtkarten aus
gestatteten Häuptlinge dieser Horden füllen den Nazis immer 
wieder den großen städtischen Saalbau — und nebenbei auch noch 
die Kasse. Dieses letztere ist das sonderbarste. Trotz der wirklich 
schweren Not gerade der Koblenzer Bevölkerung — ,die erst jetzt 
wieder durch das schwere Hochwasser verschärft worden ist — sind 
es immer wieder Tausende, die den Nazis ihre Groschen hin
tragen, so daß jede Versammlung für die Veranstalter ein „gutes 
Geschäftchs" ist. Wie die Nazis es mit ihrem Parteiprogramm 
vereinbaren, für die sinnlosen „Reden" ihrer „Führer" die be
kannten Wucherpreise zu nehmen, ist ein Kapitel für sich.

Am 27. November sprach der rheinische Sozialistenführer 
Sollmann in Koblenz. Vor der Versammlung veranstalteten 
Reichsbanner, Arbeiterjugend, Gewerkschaften und SPD. einen 
Fackelzug. Dabei spielten sich geradezu unglaubliche Vorfälle ab. 
Die Straßen waren zu beiden Seiten dicht besetzt von hetzenden, 
schreienden und provozierenden Burschen. Aus den Fenstern 
heraus wurde besonders das Reichsbanner beschimpft. In der 
engen Löhrstraße wurden die Beleidigungen derart, daß es fast 
zu einer schweren Stratzenschlacht gekommen wäre, wenn 
es den Führern des Reichsbanners nicht gelungen wäre, ihre 
Leute vor Unbesonnenheiten zurückzuhalten. Wenn man auch den 
Provokateuren eine ordentliche Abreibung gewünscht hätte, ist das 
disziplinierte Verhalten der Reichsbannerleute doch zu begr-üßen. 
Leider kam es spätnachts noch zu schweren Schlägereien, als die 

Nazis in Hellen Scharen einzelnkommende Reichsbannerleute 
überfielen. Schwer mißhandelt wurde ein junger 
Mensch, der vor wenigen Wochen noch eifriges Mitglied der 
NSDAP, war.

Man muß sich wirklich darüber wundern, daß das Koblenzer 
Bürgertum diese Dinge entweder ignoriert oder unterstützt. Selbst 
die hiesige Zentrumszeitung, die in ihrer Art eine scharfe 
Sprache gegen die Nazis führt, hat kein Wort gegen diese Aus
schreitungen der letzten Zeit gefunden. Vom „General
anzeiger" schweigt des Sängers Höflichkeit. Es ist traurig, 
daß die Republik noch nicht verstanden hat zu verhindern, daß 
solche „Generalanzeiger" noch durch amtliche Bekanntmachungen 
finanziert werden.

Bei dieser Gelegenheit ein Beispiel — allen unsern Freunden 
zur Nachahmung empfohlen — über Nazi Kommunalpolitik: Den 
entschiedensten Kampf gegen die Nazis führt seit Jahr und Tag 
die sozialdemokratische „Rheinische Warte" Sie erfreut sich des
halb der besonderen „Gunst" der Herrschaften vom Hakenkreuz 
(zumal ihr Geschäftsführer und die Angestellten auch als Refe
renten und Führer des Reichsbanners einen wirksamen Kampf 
gegen die Nazipest führens. So brachte man denn einen Antrag 
ein, der „Warte" die amtlichen städtischen Bekanntmachungen zu 
entziehen. Ganz gelungen ist der gemeine Streich ja nicht; aber 
gemeinsam mit Kommunisten und Wirtschafts
partei setzte man eine Herabsetzung des Zellenpreises durch. 
Wenn nun aber der Koblenzer Steuerzahler etwa glaubt, dem 
Stadtsäckel sei dadurch Erleichterung geworden, so irrt er, das so 
ersparte Geld wird nämlich für Inserate in den Nazi- und 
KPD. -Blättern ausgeworfen!

Ein Bubenstück besonderer Art leisteten sich Nazis ge
legentlich einer Kunstausstellung. Da brachten sie es fertig, einige 
Gemälde — Werke wertvollen künstlerischen Schaffens — dadurch 
zu vernichten, daß sie — ihre Parteiabzeichen einkratzten. Man 
sollte die beiden Gemälde ankaufen und sie als Zeichen national
sozialistischer Kulturschande spätern Geschlechtern überliefern.

Man sieht, Koblenz ist wirklich ein Kriegsschauplatz. Doch 
die Koblenzer Republikaner sind auf der Wacht. Es muß — uyd 
es wird — auch hier gelingen, den „Unverstand der Massen" zu 
besiegen; an Aufklärungsarbeit lassen wir es nicht fehlen.

Wo aber rohe Gewalt sich uns entgegenstellt, da wissen wir 
auch unsre Fäuste anzuwenden.

Der Tag muß und wird kommen, an dem die schwarzrot
goldene Fahne yicht nur äußerlich sichtbar von der Feste Ehren
breitstein weht, sondern wo sie ihren Platz hat in den Herzen von 
68 600 Koblenzer Männern und Frauen. ...UnserTag!...

Georg Bauer, Koblenz.

Aus dem Gau JUak
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Generalversammlungen — Konferenzen.
17. Januar: Generalversammlung der Ortsgruppe Edenkoben.
18. Januar: Kreiskonferenz für das Saargebiet im Lokal Driesch

in Saarbrücken um S Uhr.
25. Januar: Generalversammlung der Ortsgruppe Unteres Eis

tal im Lokal Mann in Obrigheim.
25. Januar: Republikanische Kundgebung in Oberstein (Nahe).

8. Februar: Bezirkskonferenz für den Bezirk Grünstadt in der 
Turnhalle in Grünstadt.

2. Abrechnung. Ortsgruppen, deren Quartalsabrechnungen
noch ausstehen, werden ersucht, diese uns sofort zu übermitteln. 
Weiter bitten wir um pünktliche Abführung der Zeitungs
und Beitragsgelder. Der Gauvorstanb.

KrrS den Svtsvevekrrerr
Glanmünchweiler. Am Sonntag, dem 21. Dezember, fand im 

Lokal von Chr. Schrör eine Versammlung statt, in der die 
Ortsgruppen Glanmünchweiler, Quirnbach, Niedermohr, Betten
hausen, Ramstein und Börsborn vertreten waren. Nach den ein
leitenden Worten des Kameraden Schumacher fand eine Aussprache 
statt, an der sich die Kameraden Hans «Börsborn), Molter (Nieder
mohr), Mürriger (Quirnbach), Moses (Glanmünckweiler« und 
Altherr (Ramstein) beteiligten. Kamerad Hans wurde beauftragt, 
eine baldige Unterbezirkskonferenz zu veranlassen, die sich mit dem 
Auf- und ^Ausbau des Reichsbanners beschäftigen soll. Die 
Kameraden sollen bis dahin innerhalb ihres Ortes zur Gewinnung 
neuer Mitglieder eine lebhafte Propaganda entfalten. Weiter 
empfiehlt Kamerad Schumacher das Einsühren des Schießsportes.

Kusel. Am Sonntag, dem 21. Dezember, fand im Lokal 
Pf. Hof eine Versammlung statt, in der die Orte Kusel, 
Rammelsbach, Mühlbach und Altenglan vertreten waren. Kamerad 
Fickeisen «Kusel) eröffnete die Versammlung und machte 
bekannt, daß die Vertreter zu dem Zwecke zusammengerufen 
wurden, heute eine Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Not- 
Gold ins Leben zu rufen. Kamerad Schumacher (Ludwigs
hafen) und Nuthmann (Kaiserslautern) referierten über den 
technischen Aufbau der Abwehrformation. Kamerad Schumacher 
sprach besonders über Beiträge und Unterstützungseinrichtungen, 
Kamerad Nuthmann über die Einkleidung. An der Diskussion be
teiligten sich die Kameraden Groß (Mühlbach), Niebergall (Alten
glan), Blind (Rammelsbach) Goldschmidt, Schäfer und Fickeisen 
(Kusel). In der Aussprache wurde bekanntgegeben, daß in Kusel 
30, in Rammelsbach 40 und Altenglan 15 neue Mitglieder ge
wonnen wurden, die sich schon zu Beginn des neuen Jahres an 
einen stattfindenden Aufmarsch aktiv beteiligen. —

Maikammer. Am Samstag, dem 20. Dezember, fand im 
Lokal Rebstock eine Zusammenkunft der dortigen Republi
kaner zur Gründung einer Abwehrformation statt. 
Kamerad Schumacher machte den Vorschlag, nicht eine selbständige 
Ortsgruppe zu gründen, sondern sich Edenkoben anzuschließen. 
Die erste Ausbildung kann in kleinern Uebungen in Maikammer 
stattfinden, während weitere Uebungen im grüßern Umfang ge
meinsam abgehalten werden. —

Roxheim. Das Reichsbanner veranstaltete an beiden Weih
nachtstagen ein Preisschießen, welches sich eines gtoßen 
Zuspruchs erfreute. Schöne Gewinne winkten dem besten Schützen. 
— Am Abend veranstaltete der Freie Turn- und Sportverein eine 
Weihnachtsverlosung in der Wirtschaft von Georg 
Schrimpf bei gemütlicher Unterhaltung. —

Speyer. Die Front der aktiven Republikaner 
formiert sich. Nach verschiedenen andern Städten, reihen sich nun 
auch die Speyerer Arbeiter ein in den großen Bund derer, die 
sich zur Aufgabe gesetzt haben: Republik, Demokratie und Freiheit 
zu schützen, vor den Uebergriffen einer wild und größenwahnsinnig 
gewordenen übernationalistischen Horde. Der Ruf zur Sammlung 
im Reichsbanner verhallt nicht ungehört. Die Schutztruppe 
der Freiheit ist im Wachsen! Der zweite Appell am Sonn
tag, dem 28. Dezember, im Heim der Arbeiterathleten war eine 
Sammlung zu einem Marsch durch die Stadt. Die Erlaubnis 
hierzu war von den maßgebenden Instanzen eingsholt und erteilt, 
natürlich mit der Einschränkung einer streng vorgeschriebenen 
Marschroute. Gegen ?s11 Uhr setzte sich ein stattlicher Zug in Be
wegung, voraus der Spielmannszug. Dumpfer Trommelwirbel 
und frischer Pfeifenklang kündeten den Marsch der entschlossenen 
Kämpferschar, überall Staunen, Neugierde, Begeisterung oder 
sonst was weckend, je nach persönlicher Einstellung der dem Zug 
Nachschauenden. Im Gleichschritt ging es durch die Mörsch-, 
Wormser-, Hehdenreich- und Ludwigstraße zum Königsplatz; dort 
löste sich unter brausendem Frei-Heil-Ruf der Zug auf. Der 
erste Marsch durch die Stadt ist nun vorüber. Er hat gezeigt, daß 
in Speyerer Arbeiterkreisen die Situation erfaßt wird. Nun muß 
eine schwungvolle Agitation einsetzen, wie wir sie aus gewissen 
Perioden der Arbeiterbewegung kennen. Der letzte Mann, dem 
die Freiheit und das Fortbestehen der gesamten modernen Ar
beiterbewegung in allen seinen Arten nicht gleichgültig ist, muß 
gewonnen werden zur Verteidigung der elementarsten Grund
rechte der Arbeiterklasse, ohne die es kein weiterer Aufstieg geben 
kann. Alle müssen Mitglieder beim Reichsbanner werden! Schließt 
die Reihen, dann wird der Endsieg unser sein! —
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