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DasAeichsdanner Settuns des BettdSba««evs 
Sthwaez-Rot-Gold,
Bund Deut-tdev ^rlegstettnehmev «. 
Repubttkanev G. 0., SW Masdednvs

Mitteilungen des Gauvorstandes Halle.

Gauanzug. Auf Anfrage teilen wir mit, daß zum grünen 
Bundeshemd nur ein grüner Binder getragen wird. (Von der 
Abteilung Vereinsbedarf, Magdeburg, Regierungstratze 1, für 
80 Pfennig zu beziehen.) Andre als grüne Binder dürfen nicht 
getragen werden. Die Technischen Führer wollen für Einheitlich
keit Sorge tragen.

Gaumütze. Die Mütze ist zum Preise von 3.25 Mark von der 
Firma Joseph Kaliga, Halle a. d. S., Große Klausstraße 35, zu 
beziehen.

Adressenänderung. Jedwede Aenderung in den Anschriften 
von Vorstandsmitgliedern sind sofort dem Gau zu melden.

Plaketten. Verschiedene Kameraden tragen an ihren Mützen 
Plaketten früherer Veranstaltungen. Wir machten schon einmal 
auf diese Unsitte aufmerksam und bitten die Vorstände, die Kame
raden in geeigneter Form zu belehren.

Geldsendungen. Unsre Kassierer wollen bei allen Geld- 
seldungen angeben, wofür das Geld verbucht werden soll, um un
nötige Rückfragen zu vermeiden.

Materialsendungen. Bei Materialsendungen bittet die Gau
leitung, gleich den Geldbetrag mitzusenden. Sonst liefern wir nur 
gegen Nachnahme.

Mitgliederwerbung. Einige Ortsvereine haben bis heute 
durch nichts erkennen lassen, daß die Werbung mit Nachdruck be
trieben wird. Die Erfolge der benachbarten Vereine sollten ge
nügend Anreiz geben, es diesen gleichzutun.

Zeitungen. Der Bundeszeitung bitten wir etwas mehr Auf
merksamkeit zu schenken. Wir unterschätzen die schwere Wirtschafts
lage keineswegs, sind aber davon überzeugt, daß verschiedene Vor
stände es an der unbedingt nötigen Einsicht mangeln lassen, die 
Leserzahl zu steigern. Die Bundeszeitung ist und bleibt das Binde
glied der Organisation.

Antifa-M. Eine Anzahl Ortsvereine find mit der Ver
rechnung der AM. noch nicht registriert!!! Im nächsten Rund
schreiben???

Rundschreiben. End« Januar würd« Rundschreiben Nr. 1 
versandt.

Schluß der nächsten Gaubeilage und letzter Termin 2. März!
Der Gauvorstand. I. A.: Gebhardt.

Dev Genevalaugvlff auf das demokvatische 
System

Seit den Wahlen am 14. September ist es uns mit er
schreckender Deutlichkeit klar geworden, daß man auf feiten der 
Radikalen links wie rechts die Notzeiten im Wirtschaftsleben 
Deutschlands dazu benutzt, um einen Generalangriff auf die 
demokratische Verfassung vorzubereiten. Sowohl die Kommu
nisten als auch die Nationalsozialisten sind einge- 
schworene Feinde des demokratisch-parlamentarischen Regierungs
systems und fordern jeder auf seine Weise eine diktaturmäßige 
Regierung. In dem Novemberputsch des Jahres 1923 hatten wir 
bereits den ersten Angriff auf das System, und zwar mit den 
einer revolutionären Bewegung eigentlich näherliegenden Mitteln 
der Gewalt. Der Angriff scheiterte daran, daß der Angriffs- 
Plan nicht gut genug vorbereitet war und man die Kraft des 
Gegners unterschätzt hatte. So wählte man in der Folgezeit einen 
andern Weg, den Weg der sogenannten friedlichen Durch
dringung. Die enorm« Propaganda, die das nationalsoziali
stische Lager seit Jahren betreibt, die Tatsache, daß man sich in 
die Parlamente hineinwählen läßt, um sie von innen heraus zu 
unterhöhlen, widerspricht eigentlich im Grunde absolut der Me
thodik einer revolutionären Bewegung, ist aber verständlich unter 
dem Gesichtspunkte, daß zur Erringung der Macht jedes Mittel 
recht ist. Alan hat also ganz bewußt das Mittel der Gewalt mit 
dem des verfassungsmäßigen Machtkampfes vertauscht, allerdings 
immer mit dem inneren Vorbehalt, das Mittel der Gewalt wieder 
anzuwenden, wenn inan auf dem Wege der Legalität nicht zu 
dem erwünschten Ziel kommt. Und hier liegt die Schwäche des 
Nationalsozialismus, die Schwäche jeder innerlich nicht 
demokratisch, oder besser gesagt, antidemokratisch eingestellten Be
wegung, wenn sie gezwungen wird, zur Erringung der erstrebten 
Macht einen Weg zu gehen, der ihrem innersten Wesen wider
spricht. Diese Schwäche des zurzeit noch auf der aussteigenden 
Linie befindlichen Nationalsozialismus läßt sich schon sehr deut
lich feststellen, in allen den Ländern, in denen, wie z. B. in Braun
schweig oder in Thüringen, diese antiparlamentarische Partei so
gar noch einen Schritt weitergegangen ist und sich zur Bildung 
einer Koalitionsregierung herbeigelassen hat. Damit ist zu dem 
Bekenntnis zur demokratischen Wahl als Mittel zur Machtre
gierung noch hinzugekommen das Bekenntnis zur Koalitions
Politik, d. h. zum Kompromiß. Ein solches Bekenntnis ist für eine 
Partei, die im Grunde ihrer Anschauung demokratisch ist, absolut 
normal, für eine Partei aber, die alles demokratische und alle 
Politischen Konzessionen in Form von Kompromissen als „Kuh. 
handel" verspottet und ablehnt, ein außerordentlich gefährliches 
Unterfangen. Daraus ergibt sich, ohne daß man deshalb die 
Stärke des Gegners zu unterschützen braucht, eine besonders 
wertvolle Chance für die Verteidiger des demokratisch parlamen- 
torischen Staates. Die Anhängerschaft und Mitläuferschaft der 
Nationalsozialisten rechnen doch nicht zuletzt damit, daß die Be
wegung mit den, „verfaulten demokratischen System" aufräumt, 
einem System, das sie selbst zur Begründung ihrer Machtstellung 
gebrauchen. Ungewollt geben sie also doch zu, daß die Ausübung 
der politischen Macht nur dann möglich ist, wenn sie fest in der 
Bevölkerung verankert ist, das Vertrauen der Bevölkerung besitzt. 
Damit fällt aber einer der Grundpfeiler des 
D i kta t ur syste m S/ das zwar nicht grundsätzlich gegen das 
Volk zu regieren braucht, aber auch nicht von seinem Votum ab
hängig gemacht werden darf. Hier liegt die Stärke der demo
kratischen Parteien. Wenn sie Kompromisse schließen, 
wie z. B. bei der kürzlich verabschiedeten Notverordnung, dann 
liegt das im Wesen ihrer demokratischen Einstellung, die doch 
letzten Endes den Interessenausgleich anstrebt, der ohne gegen
seitige Konzessionen nicht denkbar ist. Sie wenden also ein absolut 
normales Mittel an, um ihr System vor dem Zugriff durch den 
Gegner zu bewahren. In diesem Sinne ist auch die Haltung der 
»PD. bei der Abstimmung über die Notverordnung vom 1.12.1930 
zu erklären und absolut folgerichtig gewesen. Als Bejaherin 
und Verteidigerin des demokratisch-parlamentarischen Regierungs
systems war es eine absolute Notwendigkeit, auf je
den Fall zu verhindern, daß den National
sozialisten auf leichtfertige Weise das Zepter 

in die Hand gedrückt wurde. Darüber waren sich auch 
die übrigen demokratisch eingestellten Partner durchaus einig, 
denn sonst wäre es gar nicht zu verstehen gewesen, weshalb man 
die ganz gewiß nicht unerheblichen Verbesserungen der Juliver
ordnung vorgenommen hätte. Dem Kanzler Brüning ist es 
gelungen, durch ein sehr feines Mbwägen der Vor- und Nachteile 
allen, die er zu seiner Unterstützung brauchte, soviel Zugeständnisse 
zu machen, wie es gerade notwendig war. Hier zeigte es sich auch 
mit aller Deutlichkeit, daß die Notverordnungen der Reichsre
gierung zwar ein Notbehelf in einer kritischen Zeit waren, daß 
sie aber in ihrer erneut herausgebrachten Form, woran die par
lamentarischen Parteien durchaus positiv mitgewirkt hatten, mit 
einer Diktatur gar nichts mehr zu tun hatten. Sie waren Eil
maßnahmen, die die schwere Wirtschaftslage notwendig machten, 
sie enthalten auch heute noch manches, was die, die sie mittels ihres 
Votums hielten, nicht gerade als hervorragend begrüßen, aber sie 
haben auch bewiesen, daß die Parteien, die das parlamentarische 
System bejahen, gewillt sind, den Beweis zu erbringen, daß die 
Demokratie eine lebensfähige Regievungsform ist. Hätte die 
SPD. die Notverordnung abgelehnt, dann hätte sie bewiesen, daß 
sie für ein parlamentarisches Regierungssystem nicht reif war, 
aber durch dieses Verhalten in der letzten Reichstagssession hat sie

die Feuerprobe aufs beste bestanden. Daß die enttäuschten National
sozialisten nunmehr von einem Verrat der SPD. an der Ar
beiterschaft sprechen und mit allen Mitteln versuchen zu beweisen, 
daß diese Abstimmung Verrat war, ist von ihrem Standpunkt 
aus durchaus verständlich, hat man ihnen doch damit den Zugriff 
auf die Regierung versalzen. Für die Republikaner aber bleibt 
die absolute beruhigende und positive Tatsache bestehen, daß die 
Feinde des Systems sich selbst und ihr Ziel unterminieren, wenn 
sie sich demokratischer Methoden bedienen. Sie erkennen damit doch 
die Notwendigkeit an und geben sich selbst eine Blöße. Außer
dem werden sie bei der Arbeit mit diesem Apparat so unendlich 
viele Schwierigkeiten erleben, da sie ihn nicht zu handhaben ver
stehen, daß sie bei der Durchführung alles dessen, was sie ver
sprochen haben, entsetzlich Schiffkmch leiden werden. Verhindern 
wir also, daß es ihnen gelingt, auf dem Wege der Gewalt die 
Macht an sich zu bringen, und dazu ist das Reichsbanner fest 
entschlossen, dann werden sie sie auch nie erhalten, denn auf dem 
Wege der Legalität glaube ich nachgewiesen zu haben, wird es 
ihnen nie gelingen. Denn eine eventuelle Koalitionsregierung 
mit „bürgerlichen" Parteien bedeutet für den Nationalsozialismus 
keinen Sieg, sondern NiedersiiEV, da dann sofort eine Rück
wanderung "der Wähler, die sie zum großen Teil aus den bürger
lichen Parteien entnommen haben, einsetzen wird.

Dr. Georg Diederichs,
Technischer Leiter des 10. Kreises des Reichsbanners 

im Gau Hannover.

MehvSlSttvttSt
Die ganzen Vorkommnisse in Thüringen und 

die Wahlen in Sachsen in Verbindung mit 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
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seelisch und geistig kleinen Spießers ihren 
vollendet st en Ausdruck gefunden 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
laß, 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 muß 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 tst 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 mutz 
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 rn dieser Zeit vielleicht seine vornehm- 
lichste Aufgabe gestellt. Es ist nicht angänsig, in aller Oeffentlich- 
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 mutz jetzt überall Alarm geschlagen werden. Wir 
müssen aus der Passivität zur Aktivität! Dis Entwicklung der 
Dinge in Thüringen fordert, datz 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 großen und kostspieligen Auf
märsche U überall 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 tragen. Sie müssen mit dem Beispiel nicht nur in der Leistung, 
sondern auch in der Haltung in ;eder 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, di« 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 dis Gegenwart manchmal auch 
noch so dunkel scheinen: Zu neuen Usern lockt ein neuer Tag.

___________ Dr. R. I.

Srmsbannev SeW mavschievi?
Am 31. Januar und 1. Februar trat das Jungbanner Zeitz 

zu seinem ersten Winterausmarsch, verbunden mit einem 
Geländespiel in Stärke von 60 Kameraden, an. Trotzdem 
uns der Wettergott nicht hold war, sah man überall frohe Jugend
kameraden zum Sammelplatz eilen. Um 17.30 Uhr rückte die Ab
teilung mit frohem Gesang durch die Straßen der Stadt zum Tore 
hinaus. Manch ein Spießer wird in seinem Wahne gestärkt wor
den sein, daß das böse Reichsbanner zum so oft vorausgesagten 
Bürgerkrieg rüstet. Aber zur Beruhigung sei gesagt, daß das 
Reichsbanner keinen Bürgerkrieg anzettelt, die Republik aber mit 
Leib und Leben verteidigt. Wird unser Nachbar Frick nicht gleich 
die Grenzen besetzt haben, um die Durchführung des von ihm so 
oft geschmähten Friedensvsrtrags auf das peinlichste beobachten zu 
lassen? Unser Weg ging zunächst nach Teuchern, von wo wir 
mit den dortigen Kameraden um 19 Uhr, zum Teil bis an die 
Knöchel im Morast, nach Forst abmarschierten. Wir waren froh, 
als wir endlich hartgefrorne Waldwege und die würzige Luft des 
Tannenwaldes vorfanden. Allen Kameraden machte das Gelände
spiel viel Freude. Nach einer kurzen Pause, in der Kaffee gekocht 
wurde, zogen wir nach Lonzig weiter, um im dortigen Natur
freundeheim zu übernachten. Sehr groß war die Freuds, als wir 
dort das Weißenfelser Jungbanner aptrafen, welches ebenfalls 
auf Fahrt war. Nachdem wir unsern Imbiß verzehrt hatten, be
gaben wir uns zur Ruhe. Geschlafen wurde natürlich sehr wenig, 
da unsre Humoristen durchaus keine Ruhe finden wollten, und 
alles war sehr erstaunt, als um 7 Uhr geweckt wurde. Nachdem 
wir uns gestärkt hatten, zogen wir in den verschneiten Winterwald, 
wo zunächst eine Schneeballschlacht ausgefochten wurde. Bei dieser 
Gelegenheit war von einigen Kameraden unser Wimpel entfübrt 
worden, der nun erst wieder gesucht werden mutzte. Infolge der 



zu erreichen ist. Ms bedeutendste Verunstaltung tm Jahre 1930 
sind di« Verfasfungswettkkämpfe anzuführen. In den zwei Klassen 
konnte Mannheim 12 erste Plätze belegen und dabei die große 
„Verfassungsstaffel 10X100 Meter" durch die „Neckarstädtler" 
gewinnen. Das Handballspiel Mannheim I gegen Speyer I konnte 
Mannheim mit 8 : 1 gewinnen; während bei Mannheim II gegen 
Viernheim II letztere Sieger wurden. Als gut gelungen gilt der 
Lauf von der Neckarstadt über Jungbusch nach dem Marktplatz- 
Innenstadt am Vorabend des 11. August. Ein überwältigendes 
Schauspiel bot Las „Fackelschwingen" am Wasserturm vor weit 
über 15 000 Menschen. Neben dieser rein sportlichen und propa
gandistischen Tätigkeit fanden Lichdbilderabende statt, die immer 
belehrend wirkten und Anklang fanden. Reichliche Spielgelegen- 
heit hatten die vier Handballmannschaften (zwei Jungbanner- 
und zwei Vortrupp.Mannschaften). Gut war das Einvernehmen 
mit den republikanischen Sportverbänden, Freie Turner, ZdA.- 
Jugend, Arbeiterjugend. Die Gewähr des weiteren freundschaft
lichen Zusammenarbeitens ist gegeben. Gewünscht wird, vor allem 
mit den Turnern noch enger als bisher sportlich zusammenzu
arbeiten. Für das neue Jahr ist die Ausbildung von Kampf- und 
Schiedsrichtern vorgesehen, des weiteren ein Waldlauf und eine 
größere Wanderung. Den seitherigen Führern der Schutzsport
abteilung wurde Dank gesagt und die Kameraden Hartmann, 
Höhl, Aspenleiter, Lerch, Petry, Stecher, Storch, Krapp und Traut
mann wieder für di« Leitung bestimmt. Erfreulich ist, daß die 
Abteilung in den letzten Wochen weitere Stärkung erfahren hat. 
Neu eingeführt wurde ein« Boxabteilung, die fleißig übt und 
schon in den nächsten Wochen ihr Können öffentlich zeigen wird. 
Wir hoffen, Laß die Schutzsportabteilung weiter wächst. —

Mannheim. Vortrupp Innenstadt. Kürzlich hielten 
wir den üblichen Gruppenabend ab. Kaum betritt man das 
Gruppenzimmer, so schwirrt einem die Frage an den Kopf: 
Gehen wir am Sonntag rodeln? Nach langem Ueber- 
legen wird beschlossen, daß wir uns am Samstagabend 8.15 Uhr 
am Bahnhof zur Fahrt nach Heidelberg treffen Nur zu langsam 
vergeht die Zeit. Endlich ist es doch Samstag geworden, und um 
die angesetzte Zeit treffen sich die Kameraden mit ihren Schlitten 
vor dem OEG.-Bahnhof. Noch viele wollen am Sonntagmorgen 
teils zu Fuß, teils per Rad nachkommen. Um 9 Uhr sind wir in 
Heidelberg. In der Stadt selbst sieht man nichts von Schnee, 
im Gebirge ändert sich das Bild. Große Schneemassen erschweren 
dar Vorwärtskommen. Vorbei geht es am Zollstock und Weißen
stein. . Endlich können wir uns auf die Schlitten setzen/ Mit 
Fackelschein fahren wir in Wilhelmsfeld ein. Hier heißt es 
wieder 'runter vom Schlitten und gelaufen; bald ist der Kohlhof 
(Naturfreundehaus) erreicht. Rasch wird Tee gekocht, dann geht's 
ins Bett. Kaum graut der Tag, da wird aufgestanden. Nach dem 
Kaffeetrinken wird angetreten. Unter dreimaligem Frei Heil! 
steigt die schwarzrotgoldene Fahne am Mast empor. Dann geht's 
ans Rodeln. Die Landstraße vor dem Haus ist jedoch noch nicht 
zum Rodeln geeignet, deshalb geht's zurück nach Wilhelms- 
feld. Hier ist die Bahn gut. Die erste Fahrt ist für alle Lenker 
die schwierigste. An der großen Kurve vor dem Orte fallen viele 
Schlitten um. Einer landet in dem Bach, der an der Kurve vorbei
fließt. Glücklicherweise passiert nichts. Das Rodeln kann weiter
gehen. Di« reinste Rodelwut läßt alle das Essen vergessen. Als 
endlich einer nach der Zeit fragt, ist es schon 143 Uhr. Schleunigst 
wird das Rodeln abgebrochen, zurück geht's zum Hause. Hier 
treffen wir die andern Kameraden, die erst morgens gekommen 
sind. Bald müssen wir — leider — fort. Nachdem alles fertig ist, 
wird unter dem Gesang des Bundesliedes die Flagge herunter
geholt und der Heimweg angetreten. Am Weißenstein können wir 
nochmals fahren. Mit einer Geschwindigkeit, die alle Fahrten 
vorher übertrifft, sausen wir hinunter zum Zollstock. Mit dem 
Rodeln ist es nun vorbei. Nach einem Marsch durch Heidelberg 
geht's nach Hause. W.

Wertheim. Am 28. Januar hielt die Ortsgruppe Wertheim 
ihre Generalversammlung ab. Der zahlreiche Besuch 
ließ evkennen, daß auch noch in Wertheim republikanischer Geist 
zu verspüren ist. Den Geschäftsbericht gab Kamerad Mich. Beck. 
Den Kassenbericht erstattete Kamerad Emil Schelhaas. Die 
Neuwahl des Gesamtvorstandes ergab die einmütige Wiederwahl 
der allen Vorstandsmitglieder. Ein Beweis, daß auch hier die 
Führung in den besten Händen liegt. Alsdann verbreitete sich 
der Kreisleiter Kamerad Schwarz aus Mosbach in längern 
Ausführungen über die derzeitige Lage,' die unsere ganze Auf
merksamkeit erforder«, soll« nicht die Republik in letzter Stunde 
noch zertrümmert werden. Aufgabe des Reichsbanners sei es, er
höhte Wachsamkeit zu beobachten, um jederzeit die Republik zu 
schützen. In der Diskussion wurde bekannt, daß in der Umgegend 
eine weitere Ortsgruppe gegründet wird. Es wurde beschlossen, 
ein« öffentliche Versammlung abzuhalten, um der republikanisch 
gesinnten Bevölkerung Gelegenheit zu geben, sich ebenfalls aktiv 
unserem Kampf zur Erhaltung der Republik anzuschließen. —

«Schtttzsvovt
Baden-Baden. Am 8. Februar fand hier ein Freund

schaftstreffen zwischen Schutzsport Durlach und Schutzsport 
Baden-Baden statt. ES wurden ein schönes Spiel ausgetragen, 
wie eS unter Reichsbannerkameraden Sitte ist. Das Spiel endete 
mit 7 : 5 für Durlach. Nach dem Spiel' war ein kameradschaft
liches Beisammensein. Leider floß die kurze Zeit allzu rasch da
hin bei Lied und Scherz. Mit einem dreifachen kräftigen Frei Heil! 
'traten die Durlacher Kameraden ihre Heimfahrt an. —

Aus dem Gau Vlalz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

Gau-Generalversammlung. Gemäß § 32 unserer Bundes
satzungen wäre in diesem Monat die Gau-Generalversammlung 
fällig. Der Gauvorstand hat sich in seiner Sitzung ain 30. Januar 
sehr eingehend mit dieser Frage beschäftigt und beschlossen, den 
Ortsvorständen vorzuschlagen, die Gau-Generalversammlung aiff 
einen spätern Zeitpunkt zu verschieben, mit folgender Begründung. 
Die augenblickliche politische Lage macht es unmöglich, die Vor
arbeiten zur Gau-Generalversammlung zu treffen und erfordert 
von uns vor allem Aufbauarbeit. Die schlechte wirtschaftliche Lage 
dürfte es den meisten Ortsgruppen unmöglich machen, Delegierte 
zu entsenden. Ortsgruppen, die, mit dem Vorschlag nicht einver
standen sind, bitten wir um Rückäutzerung. Sind wir bis zum 
20. Februar nicht in dem Besitz einer gegenteiligen Antwort, so 
setzen wir die Zustimmung voraus.

Schutzformations-Appell am 22. Februar. Der Bundesvorstand 
hat zum 22. Februar ungeordnet, daß in allen Ortsvereinen Auf
märsche, Versammlungen oder Appelle,abgehalten werden.

Zahlungen. Jede Ortsgruppe, die Zeitungen bezieht, ist ver
pflichtet, sobald ihr Bezug den Betrag von 10 Mark im Monat 
übersteigt, Akontozahlungen an uns zu leisten, ebenso wenn mehr 
wie hundert Beitragsmarken pro Monat abgesetzt werden und zwar 
sind uns die Zahlungen spätestens zum 10. jedes Monats zu über
weisen. Alle Geldseüdnngen und sämtliche Schreiben sind an uns 
zu richten und niemals an den Bundesvorstand. Ganz besonders 
machen wir die neuen Ortsgruppen darauf aufmerksam.

Technische Führung. Nach den Anweisungen des Technischen 
Führers verweisen wir auf die Auswahl und Ernennung der 
Führer und bitten, genau die Vorschriften einguhalten. Umfaßt 
die aktive Forniation einer Ortsgruppe nur acht Mann, so ist 
lediglich ein Gruppenführer zu bestimmen, bei mehreren Gruppen 
ein Zugführer, bei mehreren Zügen ein Kameradschaftsführer.

Um Unklarheiten zu vermeiden, verweisen wir darauf, daß 
die technischen Führer keinerlei Befugnisse haben, in die Ver
waltung eiuzugreifen. Anordnungen der technischen Führer, die 
mit Geldausgaben verknüpft sind, bedürfen der Zustimmung des 
Ortsvorstandes.

Bei dieser Gelegenheit machen wir darauf aufmerksam, daß 
jeder Briefbogen der Ortsgruppen den Aufdruck tragen muß: „Der 
Bund haftet nicht für Geschäftsabschlüsse seiner Nachgeordneten 
Organe und Mitglieder." Soweit der Aufdruck nicht vorhanden 
ist, sind die Firmen bei etwaigen Lieferungen aus diese Bestim
mung aufmerksam zu machen.

Achtung! Spitzel. In den letzten Wochen macht sich ein starker 
Zustrom neuer Mitglieder bemerkbar. Die Ausnahmen sind genau 
zu prüfen, ob sich damit nicht etwa Gegner (Nazi oder Kazi) ein
schmuggeln. Unser letztes Rundschreiben vom 17. Dezember wurde 
in der gegnerischen Presse veröffentlicht. Wir werden aus diesem 
Grunde nur noch ein Exemplar den Ortsgruppen übermitteln, das 
sofort in der dazu anzulegenden Mappe einzuheften und dem ge
samten Vorstand bekannkzugeben ist. Mit Frei Heil!

Der stellv. Gauvorsitzende: Der Gausckretär:
Gg. Setzer. ___________ Schumacher.

Bünte Nerrhsbannevgvuvve r«r Bkve fe 
Vianmkokdev

Nachdem in Baumholder, Martin-Weierbach, Offenbach und 
Langweiler Republikaner Reichsbanner-Ortsvsreine gegründet 
haben, wurde nunmehr auch in Nahbollenbach ein Ortsverein des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet.

Gegen 9 Uhr marschierten die Weierbacher und Obersteiner 
Gruppen mit Musik aus. Alsdann eröffnete Kamerad Bender die 
Versammlung und gab dem Kameraden Füllenbach LaS Wort. 
Dieser wußte in halbstündigem Vortrag das zu sagen, was jetzt 
in elfter Stunde des faschistischen Terrors gesagt werden muh. — 
Nach Erläuterung des Organisationsstntuts durch Kameraden Ben- 

> der undOzustimmenden Ausführungen verschiedener Republikaner, 
' traten alsdann fürs erste 39 Republikaner der neugegründeten 

Gruppe bei. Dann zogen die Reichsbannerkameraden von Weier
bach und Oberstem ab. Und lange noch erscholl es aus dem Nebel 
„Wann wir schreiten Seit' an Seit' ..." —

*
Statt A tiev uttdsebuas in Bvohnhoken - 

2S neue Reustsvannepleute
Wie durch die Nazis bekannt gegeben wurde, sollte am 

15. Februar in Frohnhofen eine Hitler-Kundgebung stattfinden. 
Nun hatte die SPD. am selben Tage ebenfalls eine Versammlung 
einberufen. Das Thema lautet«: „Das Unwesen der National- ! 
scqialisten." Kamerad Fickeisen erläuterte an Hand von na- ! 
tionalsozialistischen Schriften die Theorie und Praxis der Nazis. ! 
Kamerad Schug referierte über die drohende Gefahr der deut- 
schen Republik und den Schutz durch das Reichsbanner. Er for- 
derte die Anwesenden aus, sich dem Reichsbanner anzuschließen. 
ES war erhebend, zu sehen, wre sich 60jährige als Aktive beim 
Reichsbanner meldeten. Wer auch die jüngere Generatton ' 
stellte sich ebenfalls mit in die Reihen der republikanischen Schutz
truppe. 25 Mann wurden als Mitstreiter für das Reichsbanner 
gewonnen. Von einer Hitler-Kundgebung war nichts zu hören 
und zu sehen. — §

2S neue LMtNvettev gewonnen!
Kürzlich zog eine 80 Mann starke Reichsbannergruppe durch 

die schöne winterliche Landschaft zu unserm Nachbarort Lem
berg, um dort eine Reichsbannerortsgruppe zu grünlden. Ka
merad Dinges hielt einen Vortrag, in dem er die Ziele des 
Reichsbanners und den Wert der Demokratie klar umritz. Ins
besondere beleuchtete er die Gefahren, die uns bei einer etwaigen 
Diktatur bevorstehen würden. An vielen Beispielen machte er die 
Schreckenstaten des faschistischen Italiens, Polens, Ungarns usw. 
Nar.

Im Anschluß an das Referat hatten sich von den eingefunde
nen Versammlungsteilnehmern 25 in die Liste des Reichsbanners 
eingetragen. Mit einem Hoch aus die Demokratie und Republik, 
den Fanfarenklängen und dem Trommelwirbel der Pirmasenser 
Reichsbannerkapelle wurde die mit großem Erfolg begleitete Ver
sammlung geschlossen. Mit großer Freude und zuversichtlichem 
Siegeswillen zogen unsere Pirmasenser Reichsbannermannen nach 
Pirmasens zurück. — ___________

Das Kekrbsbannev nravschievt auch in 
Saavwms

Eine stark besuchte Funkttonärkonferenz fand am Sonntag, 
dem 1. Februar, im Münchner Kindl in Saarlouiz statt, die sich 
mit der Gründung des Reichsbanners für Saarlouis und Um
gebung befaßte. Als Referent war der Vorsitzende der Ortsgruppe 
Saarbrücken, Kamerad Frank, erschienen, der in einem kurzen 
Vortrag di« Notwendigkeit des Reichsbanners begründete. Frank 
schilderte die Vorgänge im Reich, die Tätigkeit der beiden extremen 
Parteien von links und rechts und deren Zerstörungswut von jeg- 
lichem ruhigen sozialen Aufbau des neuen Staates. Zum Schluß 
forderte er auf, dem Reichsbanner beizutreten, um nicht zurück
zustehen im Kampfe für Freiheit und Gerechtigkeit. Reicher Beifall 
belohnte den Referenten. Der Leiter der Versammlung, Kamerad 
Berg, schritt hierauf zur Gründung. 64 Aufnahmen waren der 
Erfolg. Nachdem dann der Vorstand und die technische Leitung 
gewählt waren, wurde die Konferenz mit einem kräftigen Fr«: 
Heil auf die Republik, in das alle begeistert einstimmten, ge
schlossen. —

AuS de« OvtSveveineri
Ensdorf. Nachdem am I.Februar in Saarlouis die offizielle 

Gründung des Reichsbanners für den Kreis Saarlouis vorgenom
men wurde, bei welcher Gelegenheit sich schon 26 Mann von Ems
dorf anmeldeten, berief der gewählte technische Leiter, Kamerad 
Joseph Luxemburger aus Ensdorf, im Saale Fuß-Ensdorf 
eine Versammlung für alle Republikaner von Ensdorf ein, um 
Stellung zu nehmen zur weiteren Verbreitung in Ensdorf. Die 
Versammlung war verhältnismäßig gut besucht. Kamerad Luxem
burger eröffnete und leitete die Versammlung, gab den Zweck be- 
kawnt und erteilte dem Kameraden Mich. Schmitt das Wort 
zum einleitenden Referat. Nach den Ausführungen des Kameraden 
Schmitt, welche mit großem Beifall aufgenommen wurven, sprach 
auch der Kamerad Dreher. Kamerad Dreher wie Kamerad 
Schmitt zerpflückten die Einzelheiten der Nazibewegung und 
stellten klar heraus, wie notweidig es ist, daß sich «die Repubttkaner 
zusammenfinden, um dem Anrücken des Faschismus eine starke 
Front entgegenzusetzen. In der Diskussion kamen mehrere Ka- 
meraden zu Wort und alle sprachen sich im Sinne der Referenten 
aus. Besonders wurde betont, daß in dieser Frage alle Partei- 
und Weltanschauungsfragen zurückgestellt werdet müssen urü> daß 
alles, was sich zur Republik und Demokratie bekennt, sich dem 
Reichsbanner entschließen und es mit allen Mitteln unterstützen 
müsse. Der Erfolg des Abends blieb auch nicht aus, und dxr Ka
merad Luxemburger konnte am Schluffe der Versammlung die 
Mitteilung machen, daß sich schon 42 Mann gemeldet haben. Im
merhin ein schöner Anfang. Mögen die übrigen Kreise, welche am 
Montag nicht den Weg gefunden haben zur Versammlung, die An
meldung noch in der nächsten Zett nachholen. Meldungen werden 
eittg-egengenommcn bei den Kameraden Lüxemburger, Petry, Je
na!, Dreher oder Schmitt. Auch .am all« «diejenigen, welche das 
Reichsbanner materiell unterstützen wollen, geht von dieser Stelle 
der Aufruf, sich an obengenannte Personen zu wenden. Das 
dreifache Frei Heil, mit welchem der Kamerad Luxemburger die 
Versammlung schloß, gilt auch für alle Republikaner von Ens
dorf und Umgebung. —

Kandel. Die Ortsgruppe veranstaltete am letzten Sonntag 
eine öffentliche Werbe-Versammlung, welche einen sehr 
guten Besuch zu verzeichnen hatte. Vertreten waren auch eine 
Anzahl Kameraden der Ortsgruppen Karlsruhe und Pfortz sowie 
von Minfeld. Als Redner war«n die Kameraden Kohl (Franken
thal) und Schumacher (Ludwigshafen) erschienen. Ihr« Refe
rate waren kurz gehalten, aber gut. Dies bewiesen der starke Bei
fall sowie die Neuaufnahmen, die am Schlüsse gemacht werden 
konnten. Auch die Sänger des Arbeiter-Gesangvereins stellten sich 
zur Verfügung und brachten vor und nach dem Referat ein Lied 
zum Vortrag. Mit einem dreifachen Frei Heil aus die Republik 
und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold konnte der Vorsitzende 
die in Ruhe verlaufene Versammlung schließen. Eine vorgenom
mene Tellersammlung erbrachte «den Betrag von 14.80 Mark. Der 
Versammlung voraus ging «in Werbeumzug, der «AS mustergültig 
bezeichnet werden darf und einen guten Eindruck hinterließ. 
Allen, die zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen 
haben, sagen wir hiermit unsern Dank. —
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