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Aus dem Gau Vaden

Baden-Baden. Am 23. Januar fand die Generalver- 
s a m mlung der hiesigen Ortsgruppe statt. Der 1. Vorsitzende, 
Kamerad Frey, gab einen genauen Tätigkeit?- und Kassen
bericht. Letzterer zeigte für unsre Ortsgruppe eine stabile und gute 
Führung, was zum großen Teil der rührigen Arbeit unsres 
1. Vorsitzenden zu verdanken ist. Der Gesamtvorstand wurde mit 
wenigen Aenderungen einstimmig wiedergewählt. An Stelle des 
mit Arbeit überlasteten Kameraden F. Schmidt wurde Kamerad 
Krämer zum Schriftführer gewühlt. Beisitzer sind folgende Kame
raden: R. Mürb, W. Kistner und A. Zeller jun.

Die darauf folgende rege und ausführliche Aussprache und 
die fast täglich einiretcnden neuen Kameraden aus allen republi
kanischen Parteirichtungen legen ein kräftiges Zeugnis ab von 
dem Erkennen der Gefahr, in die durch die Nazihorden unser 
Vaterland geraten ist. Besonders wiesen einige Kameraden auf 
das rowdyhafte und meuchelmörderische Treiben der Nazijüng
linge hin, besonders auch in letzter Zeit hier in unsrer Bäder
stadt, und forderten die Anwesenden auf, eine starke Schutzwehr 
gegen die wildgewordenen Fremdenlegionäre Mussolinis zu bilden.

Im Schlußwort dankte Kamerad Frey allen Kameraden für 
ihr zahlreiches Erscheinen und schloß die Versammlung mit einem 
kräftigen Frei Heil auf unsre ^deutsche Republik. —

Breisach. Einen gutgelungenen Unterhaltungsabend 
veranstaltete unser Ortsverein am 25. Januar. Ein stattlicher 
Besuch war festzustcllen. Kamerad L. Dreyfuß hatte ein nettes 
Unterhaltungsprogramm zusammengestellt, das von Vorträgen der 
Kapelle Keller-Herth umrahmt wurde. Der Vorsitzende, 
Kamerad Henrich, wies einleitend auf die notwendige Kame
radschaft hin und bat auch bei den übrigen Veranstaltungen des 
Reichsbanners um allseitige Unterstützung. Besondern Beifall 
fanden die gesanglichen Darbietungen des Kameraden Schmidt 
und Fräulein Tröndles, die eine Reihe schöner Volkslieder 
kultiviert zum Vortrag brachten, Gewerbelehrer H <rlbauer war 
ein einfühlender Begleiter. Kamerad Dreysuß ließ Wilhelm 
Busch zu Worte kommen, auch sonst konnte man eine Reihe 
Schnurren und Witze in Mundart hören. Im Mittelpunkt des 
Abends stand eine Ansprache des Gausekretärs Scholz (Mann
heim), der mit eindringlichen Worten auf den Ernst der der
zeitigen Lage hinwies, die in erster Linie durch das Reichsbanner 
wieder in erträgliche Bahnen gelenkt werden müsse. Wirtschaft
liche und politische Not dürfen uns nicht kopflos werden lassen, 
wir müssen erst recht für praktische Aufbauarbeit eintreten. Die 
Worte fanden allgemeine Beachtung und weckten erneut den 
Willen zur Aktivität. —

Gaggcnau. Am 25. Januar stellten wir den Saalschutz 
für die SPD. in Staufenberg, mittags und abends in Gerns- 
hach für öffentliche Versammlungen. In Staufenberg zogen 
30 bis 35 Mann johlend durch den Ort mit der Absicht, die Ver
sammlung zu sprengen, als sie aber sahen, daß wir mit 25 Mann 
angerückt kamen, bekamen diese Helden es mit der Angst zu tun 
und erschienen überhaupt nicht zur Versammlung. Abends in 
Gernsbach waren an der Wirtschaft etwa 50 Nazis aufgestellt, 
wir besetzten den Saal vorschriftsmäßig, wer aber nicht kam, 
waren wiederum die Nazis. Ja, wenn sie über einige Kameraden 

hätten herfallen können, dann wären sie sicher gekommen, so 
haben sie aber gemerkt, daß wir mit der auflebenden Ortsgruppe 
Gernsbach bei dem geringsten Sprengungsversuch gewaltig auf
geräumt hätten. Trotz lOstündiger Tätigkeit, bei strömendem 
Regen wurde marschiert, waren alle Kameraden bei der Sache. 
Ihnen fei auch an dieser Stelle gedankt. —

Gailingen. Unsre letzte Versammlung war schlecht 
besucht, die Kameraden scheinen noch nicht zu begreifen, in welche 
Nähe die Gefahr des Faschismus gerückt ist, und wenn man 
dann glaubt, sich ausruhen zu müssen, so wirkt das besonders 
befremdend. Den Vorsitz Hai Kamerad Erlanger übernommen, 
während Kamerad Bloch jetzt als 2. Vorsitzender fungiert. Als 
Kassier wurde Kamerad Rigling gewählt. Wir bitten, ihm alle 
Unterstützung zu gewähren. — -

Gernsbach. Nachdem die Nationalsozialisten auch in Gerns
bach am 14. September sowie am 16. November bei den' Gemeinde
wahlen einen recht starken Aufstieg erlebten, glaubte niemand 
daran, daß auch in Gernsbach noch Republikaner vorhanden seien. 
Jetzt endlich, da das Auftreten der Nazis eine immer schärfere 
Form annahm, gelang es, einige Kameraden wieder mobil zu 
machen. Obwohl man an keinen Erfolg glaubte, kamen wir 
dann doch am Sonntag, dem 18. Januar, zu einer Besprechung 
zusammen. Trotzdem keinerlei öffentliche Propaganda betrieben 
wurde, war der Erfolg ein für Gernsbacher Verhältnisse sehr 
erfreulicher, denn es konnte schon bei diesem ersten Versuch eine 
aktive Gruppe gebildet werden. Weitere Anmeldungen 
stehen noch bevor.

Somit Hat auch in Gernsbach der Aufruf des Bundesvor
standes „Am 22. Februar marschbereit" Erfolg gehabt. Jeder 
Kamerad hat sich verpflichtet, nach besten Kräften für den Auf
bau der Organisation zu arbeiten. Nun steht auch im Murgtal 
ein weiterer Vorposten zur Abwehr des Faschismus bereit. —

Konstanz. Die Kreiskonferenz am Sonntag, dem 
1. Februar, nahm einen interessanten Verlauf, bedauerlich, daß 
einzelne Ortsgruppen nicht vertreten waren, zahlreich waren die 
Kameraden aus Singen und Konstanz vertreten. Der Kreisvor- 
sitzende, Kamerad Bühler, leitete die Verhandlungen, die sich 
eingangs mit den Werbekundgebungen befaßten, die, Kamerad 
Mahr in Konstanz und Singen abhält. Sie sollen Auftakt sein 
für die weitere Abwehvarbeit und auch die Plattform für die 
Zusammenarbeit mit befreundeten Organisationen, Parteien, 
Gewerkschaften usw. abgeben. Ueber die Form fanld ein längerer 
Meinungsaustausch statt, doch wurde die Belebung der Abwehr
arbeit gutgeheißen. An der Debatte nahmen besonders die Kon
stanzer Kameraden Professor Säger, Venedey und Horcher 
sowie Kamerald Seelbacher (Singen) teil. Zum 2. Punkt 
über die Schaffung der Schutzformationen usw. berichtete Kamerad 
Bühler, worauf Gausekretär Kamerad Scholz (Mannheim) aus 
die Einzelheiten einging. Die Delegierten folgten mit großem 
Interesse den Darlegungen und begrüßten die Forderung der 
Marschbereitschaft. In den Ortsgruppen sollen die Vorarbeiten 
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sofort ausgenommen werden bzw. der Ausbau gefördert werden. 
Daß die Bersicheruügsfrage eine große und wichtige Rolle spielt, 
sei besonders erwähnt, der Gau wurde beauftragt, sich gerade in 
dieser Hinsicht beim Bund für größtmöglichen Schutz der aktiven 
Kameraden einzusetzen. Zum 3. Punkt Ortsgruppenangelegen
heiten gaben die Delegierten Bericht über den Stand in ihren 
Ortsgruppen, während der Kreisleiter darauf Hinweisen konnte, 
daß in Radolfzell, in Pfullendorf, Engen usw. unsre Bemühungen 
wieder ausgenommen wurden und zum Teil schon Erfolge zu 
verzeichnen sind. Die von gutem Geist beseelte Konferenz konnte 
nach dreistündiger Dauer beendet werden, nachdem dem Kreis
leiter besonders Dank gesagt worden war. —

Laudenbach. „Neues Leben blüht aus den Ruinen" möchte 
man sagen, wenn man sieht, wie es jetzt auch in unsrer Orts
gruppe vorwärts geht. Jahrelang herrschte Friedhofsruhe und 
unser Vorsitzender, Kamerad Albansöder, war fast ver
zweifelt, wie er die Ortsgruppe weiter führen sollte. Das ist 
mit einem Schlage anders geworden, allseits zeigt sich der Wille 
zur Aktivität und so waren plötzlich in der letzten Versamm
lung wieder 25 Kameraden anwesend. Gausekretär Kamerad 
Scholz (Manheim) wies in einem Vortrag auf die Gefahren 
des Faschismus hin, die uns zwingen, den bisherigen Schlaf auf
zugeben. Eine starke Abwehrfront ist äußerstes Gebot der Stunde. 
Seine Ausführungen fanden volle Zustimmung und allseitige Er
klärung zur Mitarbeit. Die Vorstandschaft wurde neu gewählt, ein 
junger Kamerad übernahm den Vorsitz: Kamerad St. Lei^ve i n. 
2. Vorsitzender E. Bausch, Kassier Albansööer, Schrift
führer K. Walter und Technischer Leiter Kamerad Albans- 
ö d e r. Die Aktivität tritt sofort in Aktion, die Uebungsabende 
wurden festgelegt. Auch von Laudenbach ist ein erfreulicher Fort
schritt zu erwarten. —

Leimen. Bei der am 23. Januar abgehaltenen General
versammlung. die gut besucht war, wurde vom Vorsitzenden, 
Kamerad Heller der Geschäftsbericht in übersichtlicher Weise 
dargeboten. Ergänzend sprach hierzu der Schriftführer, Kamerad 
Preis. Kamerad Bartels von Heidelberg gab in einem 
Vortrag über die derzeitige Lage Ausblicke in die Zukunft und 
damit einen kraftvollen Rahmen für die Generalversammlung. 
Bildende und belehrende Vorträge wurden im letzten Jahre ge
halten, also mit geistigen Waffen gekämpft, um auch idas Volk 
geistig mobil zu machen. In diesem Jahre ist die Parole: Mtive 
Arbeit! Zum Angriff übergehen und Abwehr leisten. Das Reichs
banner muß aktiver werden. Der Ausbau mutz zum aktiven 
Schutz, Schutz des einzelnen, Schutz der staatserhaltenden Par
teien, sowie zur Festigung, Sicherung und Ausbau des Staates 
überhaupt dienen. Das Wort unsres Bundesführers Hörsing: 
Das Reichsbanner ist am 22. Februar marschbereit muß Wirklich
keit werden. In dieser jetzigen ernsten Lage, die durch die Herbst
wahlen geschaffen wurde, mutz das Reichsbanner gerüstet da
stehen. Kamerad Bartels sprach dann über Abwehrmaßnahmen 
und Abwehrorganisationen. Auch in Leimen muß der neue Weg, 
der neue Geist Eingang finden und durchgeführt werden. Das 
Reichsbanner Leimen hat ja schon oft (z. B. Mierendorsf- und 
Löbe-Versammlung) dem Heidelberger Reichsbanner gute Hilfs
mannschaft gestellt. Der Werberuf des Kameraden Bartels 
wurde mit Beifall aufgenommen. Das Uniformverbot wurde so
dann besprochen und die Zuschrift des Gauvorstandes der Ver
sammlung bekanntgegeben. In der folgenden Aussprache wurde
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von mehreren Kameraden dieser Vortrag und der Wille zur 
Tat begrüßt, und fand lebhaftes Echo, Von Zentrumsseite wurde 
versichert, daß die DJK. sich dem Reichsbanner anschlietzen werde. 
BildungsabeN'de sollen AusbildungSabende werden, war eine 
andre Ausführung Der Vortrag entfachte Feuer und Flamme 
sowie Begeisterung sür den richtigen Ausbau des Reichsbanners 
zur Kampforganifatwn. Hierauf wurden die Wahlen getätigt, 
die allgemeine Wiederwahl erbrachten. Zum 1. Vorsitzenden wurde 
Kamerad Kaltbrunn er gewählt. Die Generalversammlung 
war ein denkwürdiger Wend für das Leimener Reichsbanner.

Murg. Unsre diesjährige Generalversammlung 
fand am 24. Januar statt. Im Geschäftsbericht wies der Vor
sitzende, Kamerad Bühler, auf die geleistete umfangreiche 
Arbeit hin, die gerade im Rheintal zu leisten war und die für 
die Zukunft nicht vermindert ist, da es der rührigen Ortsgruppe 
Murg van andrer Seite an Unterstützung fehle. Eine stärkere 
Front der Republikaner wäre der beste Wall gegen den Faschis
mus, der sich auch an der Grenze breit mache. Besonders be
dauert wurde der Rücktritt des Kreisleiters, der aus geschäftlichen 
Gründen sein Amt zur Verfügung stellte. Erfreulich, daß der 
langjährige Vorsitzende einstimmig wiedergewählt wurde. In 
nächster Zeit sollen in Murg und in den umliegenden Orten öffent
liche Versammlungen durchgeführt werden, die den Abwehrgeist 
wieder stärken sollen. —-

Singen. Einen guten Verlauf nahm unsre General
vers a m m l u n g am l. Februar. Der Besuch war erfreulicher
weise gut. Aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden, Kameraden 
Suck, war eine umfangreiche organisatorische Tätigkeit zu ent
nehmen. Mit .dem Anwachsen der faschistischen Gefahr ist auch 
die Abwehrfront der Republikaner gewachsen und wenn heute eine 
sehr starke Abwehrgruppe gegen Terror- und Radaupolitik besteht, 
so haben die Faschisten den Grund dafür geschaffen. Der Kassen
bericht ließ die Gesundung der Finanzen erkennen, dis Ent
lastung wurde einstimmig erteilt. Gutes konnte vor allem der 
Technische Leiter berichten, der sich viel Mühe gemacht, jetzt aller 
die Früchte seiner Arbeit reifen steht. Die Neuwahlen ergaben 
keine großen Aenderungen. Als Vorsitzender wurde Kamerad 
Suck einstimmig wiedergewählt, 2. Vorsitzentder wurde Kamerad 
Wilke, Kassier wieder Gjrrbach, Schriftführer Gail« r und 
Technischer Leiter Bühler. Dem sich gut entwickelnden Jung
banner wurde eine Vertretung im Vorstand gegeben. Auf die 
Aufgaben des Reichsbanners in den nächsten Wochen wies in 
eindringlicher Rede der anwesende Gausekretär Scholz (Mann
heim) hin, der am Vormittag auch die erstmals angetretene 
Schutzformation besichtigte. Mit Genugtuung wurde festgestellt, 
daß die Agitation von unsrer Seite stärker wird. Begrüßt wurde 
die Versammlung mit Kamerad Mayr, die zu einem vollen 
Erfolg des Reichsbanners in Singen werden soll, —

Böhrenbach. Unsre Generalversammlung am 
17. Januar erfreute sich eines guten Besuches. Der Geschäfts
bericht des Vorsitzenden, Kamerad Eugen Schmidt, lieh die 
rege Tätigkeit erkennen, dis die junge Ortsgruppe bereits zu 
leisten hatte. Oeftentlich«-Kundgebungen wurden abgehalten und 
besucht, Saalschutz wurde erfolgreich gestellt, großen Erfolg er
zielte auch der Republikanische Abend, an welchem Kamerad 
Amtmann (Villingens unser Banner weihte. Die Kasse ließ 
leider di« große Arbeitslosigkeit zu sehr Durchblicken. Die Neu
wahlen zeigten das Vertrauen gegenüber der bisherigen 
Vorstankschafti Kamerad Eugen Schmidt 1. Vorsitzender, 
H. Pfaff 2. Vorsitzender, I «ickler Schriftführer, E. Geiger 
Kassier, F. Ganter. E, Die fiel, K. Pfaff und A. Dold 
als Beisitzer. — Unsre Ortsgruppe beteiligte sich am 25. Januar 
an einer Abwehrkundgebung gegen die Nazis in Schwenningen, 
die dort aus dem Hochschwarzwald alle verfügbaren Mannen zu
sammengezogen hatten Trotzdem wurde die Veranstaltung zu 
einem Fiasko, diese Staatsgegner mußten ständig den Schutz der
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Polizei in Anspruch nehmen. Daß unsre Tuttlinger Kameraden 
auf der Anfahrt noch überfallen wurden, sei besonders erwähnt. 
Mit ganzen 138 Personen wurde di« Kundgebung der Nazis ab
gehalten, die Gegner bewiesen ihnen, daß sie auf dem Hochschwarz- 
wald nicht aufkommen können, dort steht eine treue Wacht. —

Aus dem Gau Vfatz
Annweiler. Die Generalversammlung am 1. Fe

bruar — 14 Uhr — im Lokal Laux erfreute sich eines guten Be
suches. Sehr schneidig wurde sie durch das Trommler- und Pfeifer, 
korps eingeleitet. Der Vorsitzende, Kamerad Pfänner, gab kurz 
den Geschäfts, und Kaffenbericht. Gausekretär Kamerad Schu
macher gab Informationen über die technische Ausbildung. —

Glanmünchweiler. Am Sonntag, dem 11. Januar, hielt das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Glanmünchweiler 
und Umgebung, seine Generalversammlung ab. Der Vor
stand, Kamerad Eckhardt (Bettenhausen) eröffnete und begrüßte 
die erschienenen Kameraden. Kamerad MoseS erstattete den Kassen
bericht. Die Kassenführung wurde geprüft und in Ordnung be
funden. Aus der anschließenden Neuwahl ging di« alte Bor
standschaft hervor. Neugewählt würde Otto Rothkirch (Niedermohr) 
als Schriftführer und Jakob Schneider (Quirnbach) als Beisitzer. 
Als technischer Führer wurde einstimmig Kamerad Jakob Sofsky 
gewählt. Auch einige Neuaufnahmen waren in der Versammlung 
zu verzeichnen. Das ist um so erfreulicher, weil noch viele Repu
blikaner der hiesigen Gegend dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
fernstehen. Gerade hier in Glanmünchweiler wäre eS notwendig, 
wenn alle ehrlichen Republikaner unsrer Ortsgruppe beitreten und 
auch in der Öffentlichkeit Farbe bekennen würden. Dann würde 
in dem hiesigen „Herzogtum" weniger Freude und Jubel herrschen 
und die hiesigen Herren der Reaktion würden uns als eine Macht 
betrachten und würden nicht mehr so sehr vom .„Köpferollen" phan
tasieren. Zum Schluß ermahnte Kamerad Eckhardt die Versamm
lung, daß, wenn die Republik ruft, auch all« Kameraden ihrem 
Rufe Folge leisten sollten. —

Homburg. Auf das freche Vorgehen der Nazi» vor 8 Wochen 
in Homburg, wo sie mit ihren 60 SA.-Leuten au» Pirmasen» 
etwas vom Dritten Reich spielten, sind auch di« Republikaner aus 
Homburg wach geworden. Für Sonntag, den 25, Januar, hatten sie 
die republikanischen Bürger zu einer großen Kundgebung 
aufgerufen. Die Reichsbannergruppen au» Saarbrücken und Neun- 
kirchen sollten vom Bahnhof zum Karlsbergsaal einen Demonstra- 
tionSzug machen und für einen ruhigen Verlauf der Versammlung 
sorgen. Trotz strömendem Regen und Uniformverbot (es kommt 
ja auch nicht auf die Uniform an, sondern auf die Mannschaften 
und deren Geist) folgten di« Reichsbannerleute au« Saarbrücken 
und Neunkirchen dem Rufe, Aber die Regierungskommission in 
ihrer allzu großen Angst hatte den Marsch durch di« Stadt ver
boten und am Bahnhof ein starkes Polizei- und Landjäger
kommando aufgestellt. Notwendig war dies zwar nicht, denn noch 
nie ist das Reichsbanner mit der Polizei in starken Konflikt ge
kommen. Die Führer des Reichsbanners sind sich ihrer Verant
wortung, die sie übernommen, voll und ganz bewußt. Der große 
Karlsbergsaal war um 3 Uhr überfüllt und viele konnten nur mit 
Mühe noch ein Stehplätzchen finden. Das Trommler- und Pfeifer- 
korps des Reichsbanners Saarbrücken nahm auf der Bühne Auf
stellung, und unter den Klängen des Fanfarenmarsches betraten die 
Saarbrücker, die schwarzrotgoldene Fahne vorantragend, von den 
Anwesenden stürmisch begrüßt, den Saal. Abordnungen nahmen 
Aufstellung auf der Bühne,

Der Vorsitzende der jungen Ortsgruppe Homburg, Kamerad 
Spies, eröffnet die Versammlung mit den Worten, daß Homburg 
historischer Boden ist und vor 100 Jahren dis Homburger sich schon 
erhoben und gekämpft haben für Freiheit und Recht. Er begrüßte 
die auswärtigen Rsichsbannerkameraden und erteilte dem Kreis- 
führer Dr. Eberbach aus Saarbrücken das Wort. In 1 ^stündi
ger Rede zeigte der Referent den aufmerksamen Zuhörern di« 
Gründe, weshalb heute alle Republikaner sich zusammenschlietzen 
müssen in der großen Abwehrformytion, dem Reichsbanner. In 
der Diskussion meldete sich dann Kamerad Roth aus Mannheim 
zum Wort. Weiter sprachen noch in der Diskussion der LandeS- 
ratSabgeordnete Lieser, der Vorsitzende de» Reich-banner» Neun. 

kirchen, Eisenbeis, und Frank (Saarbrücken). Letzterer brachte 
zum Schluß ein Frei Heill auf di« Republik und das Reichsbanner 
aus, in das die Versammlung begeistert einstimmte. Nach An
nahme nachstehender Entschließung konnte die imposant verlaufene 
Versammlung von dem Leiter SpieS geschloffen werden. Trotzdem 
auch Nazis in der Versammlung anwesend waren, meldete sich nie
mand zu Wort.

Die Entschließung lautet:
Mit der einstimmig angenommenen Entschließung prote

stiert die Riesenversammlung gegen das Uniformverbot der Re
gierungskommission und stellt fest, daß die überparteiliche Or
ganisation des Reichsbanners weder etwa» gemeinsam hat mit 
den Kriegervereinen noch mit irgendwelchen Wehrverbänden, und 
daß es sich bei dem Reichsbanner um die staatsbejahende Organi
sation zum Schutze der Weimarer Verfassung handelt.

Der Erfolg der Homburger Versammlung war die Aufnahme 
von über 100 Mitgliedern. —

Krottelbach. Seit einiger Zeit trieben die „Teutschen In
dianer" (sprich Nazi») mit ihren Abenden, ihr Unwesen in Krottel
bach. „Deutschland erwache" war auch hier der Ruf. Nun sind die 
schaffenden Stände in Krottelbach erwacht. Nachdem Kamerad 
Schug „die Methoden und Ziele der Nazis" kritisch unter die Lupe 
genommen hat, ist ein Erwachen eingetreten. Di« Nazileute, die 
ebenfalls stark vertreten waren, machten den Eindruck, al» ob sie 
sich ihrer bisherigen Zugehörigkeit zur Hitlerpartei selbst schämen 
würden. Das mit starker Begeisterung ausgenommen« Referat de» 
Kameraden Schug hatte vollen Erfolg: 40 Republikaner, 
welche bereit sind, gegen den Faschismus zu kämpfen, meldeten sich 
als aktiv zum Reichsbanneri —

Pirmasens. Samstag, den 81. Januar, fand im Lokal VolkS- 
hauS die Generalversammlung statt. Vorsitzender Käme- 
rad Treubel eröffnete sie um 8.S0 Uhr und begrüßte aufs herz
lichste den ebenfalls erschienenen Gausekretär Kameraden Schu
macher. Nach einem ausführlichen Geschäfts- und Kassenbericht 
sprach Kamerad Schumacher über die Notwendigkeit des innern 
Ausbaues des OrtSvereinS und gab hierzu sehr nützliche Finger
zeige. Kamerad Ranft unterstrich die Ausführungen des Redners 
und gab bekannt, daß in der nächsten Zeit die Aussicht besteht, in 
den umliegenden Orten ebenfalls Fuß zu fassen und sie dem OrtS- 
verein anzugliedern. Die Neuwahl des Vorstandes er
folgte per Akklamation und künftig soll jedes Mitglied das ihm 
übertragene Amt voll und ganz ausführen. Kamerad Dinges be
antragt, daß der Gauvorsiand zu einer demnächst stattfindenden 
großen öffentlichen Werheversammlung einen zugkräftigen Redner 
besorgt, wenn möglich, den Bundesführer Kameraden Hörsing. Die 
harmonisch verlaufene Versammlung schloß mit dem Bundeslied,

Weidenthal. Hier wurde am Sonntag, dem 1. Februar, eine 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold unter Mitwirkung des Reichsbanner» Neustadt a. d. H., der 
SPD.-Ortsgruppen Neidenfels und Frankenstein gegründet, der 
sofort 25 Mann beitraten, —

Zweibrücken. Di« auf Sonntag, den 1. Februar, 10 Uhr, im 
Lokal Rothenbusch einberusene Zusammenkunft der Funktionäre 
republikanischer Organisationen, wies «inen sehr starken Besuch 
auf. Vertreten waren die Orte Ginöd, Niederauerbach. In kurzen 
klaren Aufzeichnungen gab Gausekretär Kamerad Schumacher 
einen instruktive» Vortrag über den Aufzug unsrer Gruppen und 
wies ganz besonders auf die im Technischen Führer enthaltenen 
Formationen hin. Die Ausführungen wurden durch den Vor- 
sitzenden der Ortsgruppe Zweibrücken, Kameraden Krätzl, unter
stützt, die Vertreter der beiden Orte Einöd und Niederauerbach 
gaben da» Versprechen, in Einöd und Niederauerbach Gruppen 
aufzuziehen, die dann Zweibrücken angeglisdert werden. —
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