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Ans dem Gau Vaden
Breisach. Am 8. März 1931 fand unsere Generalver

sammlung statt, die einen harmonischen Verlauf nahm. Mit 
dem Reichsbannerlied wurde die Versammlung eingeleitet und mit 
mnem dreifachen kräftigen „Frei Heil" auf die deutsche Republik 
Eröffnete der 1. Vorsitzende, Kainerad Henrich, die General
versammlung. Nach der Begrüßung gedachte er zunächst der Toten. 
Um verflossenen Geschäftsjahr starben die Kameraden Schubbe 
und B a tz, zu deren Ehren, die Anwesenden sich von ihren Plätzen 
Erhoben. Aus dem sodann verlesenen Geschäfts- und Kassenbe
richt konnte man entnehmen, daß die Ortsgruppe im abgelaufen-en 
Uahre gut verwaltet worden war. Der alte Vorstand wurde durch 
Anruf wiedergewählt und nahm die Wahl an. Der Vorstand be
steht aus folgenden Kameraden: 1. Vorsitzender Bankier Ernst 
Henaich, 2. Vorsitzender Reallehrer Ludwig, 1. Schriftführer Justiz
inspektor ,O. Weis, 2. Schriftführer Kaufmann Paul Dreyfuß, 
1. Kassierer Obersteuersekretär Gg. Rieß, 2. Kassierer Kaufmann 
L. Blozheimer. Einen breiten Raum nahm die Besprechung über 
die aktive Kameradschaft, insbesondere die Schutzformation, ein. 
An aste Kameraden geht die Bitte, die Vorstandschaft in ihrem 
Bestreben, eine starke, aktive Kameradschaft aufzubauen, zu 
unterstützen und sich hierfür zur Verfügung zu stellen. —

Buchen. Die Verkam mlung, in welcher Redakteur 
Ni eurer (Magdeburg) in seinem Vortrag „Werden Kopfe 
Zollen?" sich in sachlicher Weise mit dem Nationalsozialismus 
auseinandersetzte, konnte vor vollen Räumen des Gast
hauses zum Roß stattfinden. Nach Begrüßung der Erschienenen 
und des Redners durch Justizobersekretär Keller, ergriff Re
dakteur Meurer -das Wort und wandte sich zunächst an die etwa 
anwesenden Gegner — es waren deren auch einige von auswärts 
unter den Anwesenden zu bemerken — indem er sie aufsordertc, 
nach dem Vortrag alle zu klärenden Fragen zur Sprache zu 
Dringen-, er werde sich gerne Mit den Gegnern in sachlicher Weise 
auseinandersetzen, ohne daß dabei unbedingt „Köpfe rollen" müß
ten. Darauf sprach der Redner in klaren, überzeugenden Worten 
Aber all die Ziele und Irrwege des Nationalsozialismus, über 
Hüter und feine Getreuen. Hervorragend schilderte der Redner 
als Katholik und Zentrumsmann die Gegensätze zwischen der 
Nationalsozialistischen „christlichen" „Arbeiterpartei" und dem 
wahren Christentum. Von einer Diskussion wurde kein Gebrauch 

gemacht, was bedauert wurde. Nach einem kräftigen, Schlußwort 
des Redners ward ihm allgemeiner reicher Beifall als Dank für 
seine trefflichen Ausführungen zuteil. —

Donaueschingen. Die öffentliche Reichsbanner- 
versammlung war für hiesige Verhältnisse gut besucht. Den 
Vorsitz führte Kamerad Schleicher. Der Saalschutz war von 
dem Reichsbaner Schwenningen übernommen worden, das durch 
eine starke Gruppe in,der Versammlung vertreten war. Referent 
des Abends war das Vorstandsmitglied Westphal (Berlin), der

werde» gebeten, wehr »och als bisher 
von Bera»stalt»»gon der Ortsvereine 
zu berichte». Das Schreibpapier darf 
aber n»r auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

in seinen eineinhalbstündigen sachlich gehaltenen Ausführungen 
klarmachte, warum das Reichsbanner für die Republik und gegen 
eine Diktatur kämpft. Mit der demagogischen Art der national
sozialistischen Agitation hielt der Referent Abrechnung, die au 
Deutlichkeit, aber auch an Klarheit, nichts zu wünschen übrig 
ließ. Eine Diskussion schloß sich den Ausführungen des Referenten 
nicht an. Mit einem Appell, sich, so weit das noch nicht geschehen 
ist, dein Reichsbanner anzuschliehen-, wurde die Versammlung 
nach einenr Schlußwort des Redners geschlossen. —

Kirrlirch. Eine interessante Veranstaltung fand hier 
statt, die Zentrnmsp-artet hielt gemeinsam mit dem 
Reichsbanner eine Versammlung ab, die einen Erfolg 

brachte, wie ihn Kirrlach schon lange nicht erlebte. Landtagsab- 
geor-dn-eter Heizmann sprach zuerst über weltwirtschaftliche 
Probleme, den politischen Teil behandelte Gausekretär Scholz 
(Mannheim), der eine gründliche Abrechnung mit dem National
sozialismus hielt. Mit großer Begeisterung wurden die Referate 
entgeg-engenomm-en und der Vorsitzende, der Orts-Pfarrer, wies 
noch auf die notwendige Abwehr der Staatsfeinds hin. Eine 
Reihe von Aufnahmen in das Reichsbanner war der Erfolg. —

Lahr. Die a-m 4. März abgehaltene öffentliche Kund
gebung war zahlreich aus allen Partestagern besucht. Nach 
kurzer Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden erfreute uns ,der 
Männerchor des Arbeiter-Sängerbundes durch den Freiheitschor 
„Tord Foleson". Die folgende Begrütz-ungsansvrache des Ka» 
meraden Blasch kc stand unter dem Motto des eben verklunge
nen Chores „Das Banner kann stehen-, wenn der Mann auch 
fällt." Der Redner, Kamerad Westphal (Berlin), sprach nun 
über «das Thema „Was wollen die Nazis? Was will das Reichs
banner?" Nicht endenwollender Beifall dankte dem Redner für 
seinen großartigen Vortrag. Als Diskussionsredner brachte Kom
munist S. vor einer ungewöhnlichen und zahlreichen Zuhörer
schaft seine Sprüche vor. Das Rätsel: Warum die Nazis aus dem 
Reichstag ausgezagen sind, konnte er wohl wegen zu starken Ge
lächters der Anwesenden nicht lösen. Aehnlich ging es auch Herrn 
Nußbaumer von dem Jungdeutschen Orden. Herr B. vom 
Windthorstbund zeigte allen den Weg, der heute von Men Re
publikanern gegangen werden muß. Wollen wir des Reiches Ban
ner schützen, so muß das Reichsbanner sich auf uns können stützen. 
Die Kundgebung fand ihren Abschluß mit dem Vortrag -der 
Sänger „Sturm", der mächtig als Schluß wirkte. —

Leimen. Am 8. März sprach Redakteur Meure r von Mag
deburg im „Rebstock" in einer gut besuchten öffentlichen 
Reichs bannervsrsam mlung über das Thema „Was 
wollen die Nationalsozialisten? Was will das Reichsbanner?" 
In der sehr lebhaften Diskussion wurde dem Redner für seine 
vortrefflichen Ausführungen der wohlveMente Dank ausgesprochen; 
ferner wurde die vornehmste Reichsbanneraufgabe nochmals hcr- 
vorgehoben: 1. -die Demokratie zu schützen und zu erhalten, 2. den 
republikanischen Staat ausgubauen und 3. die freiheitlich staats
erhaltenden Gedan-ken in das Volk hin-auszutr-agen. Von Zen- 
trumsseite wurde die Versicherung einer tatkräftigen Mitarbeit 
und aktiven Fühlungnahme mit dem Reichsbanner nicht nur ver
sprochen, sondern auch durch mehrere Neuzutritte zur Wirkliib- 

-keit gemacht. Die Kreiskapellc des Reichsbanners hat diesem denk-
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bots u«d zum andern mit Rücksicht auf die in Glanmünch- 
Weiler stattgefundene zweite Kundgebung am gleichen Tage. 
Punkt 3.3V Uhr bewegte sich der viele Hunderte von Teilnehmern 
zählende Demonstrationszug durch die Straßen der Stadt zum 
Denkmal. Kamerad Bayer (Eisenberg) hielt eine kurze, dem 
Tag entsprechende Ansprache, welche in dem Gelöbnis ausklang: 
Nie wieder Krieg! Hierauf wurde vom städtischen Blas
orchester „Ich hatt' einen Kameraden" intoniert, dem sich ein gut 
vorgetragener Chor des Arbeitergesangvereins Lauterecken und die 
Kranzniederlegung anschlotz.

Der Rückmarsch zur Stadt erfolgte wiederum in geordneter 
Weise, wo sich eine republikanische Kundgebung an
schlotz, die einen starken Besuch anfzuweisen hatte. Kamerad Bayer 
verstand es auch hier in vortrefflicher Weise mit den Feinden der 
Republik abzurechnen. Mit einer kurzen Ansprache des Bezirks
führers Kamerad Reichardt (Kirn), die in einem Frei Heil 
auf die deutsche Republik und das Reichsbanner ausklang, hatte die 
Kundgebung ihr Ende erreicht. —

Mitteilungen des Ganvorstandes Pfalz.
1. Konferenz. Am Sonntag, dem 29. März, 10 Uhr, findet 

in Kaiserslautern im „Buchenloch" (Sportplatz der Freien 
Turner) eine technische Führerkonferenz statt. Die Ortsgruppen 
Alsenborn, Erfenbach, Hochspeyer, Jettenbach, Kaiserslautern, 
Lambsborn-Bechhofen, Mehlbach, Niederkirchen, Otterbach, Otter
berg und Waldleiningen, außerdem die Ortsgruppen Alsenz, Bayer
feld, Dörnbach, Höringen und Münchweiler haben ihre Vorsitzenden 
und Technischen Führer als Delegierte zu entsenden. Die Kosten 
tragen die Ortsgruppen. —

2. Bekleidung. Wiederholt haben wir festgestellt, daß die 
Ortsgruppen bei Neuanschaffungen die Vorschriften über unsre 
Einheitskleidung nicht beachten. Der Einheitsanzug ist aus 
olivgrünem imitiertem Wildledertuch, bei Anschaffung von Wind
jacken ist die gleiche Farbe zu berücksichtigen. Die Einheitsmütze ist 
im Muster bei der Firma Paul Halisch, Ludwigshafen, Bismarck- 
stratze 22, zu beziehen. An der Mütze wird lediglich die Kokarde 
getragen. Andere Abzeichen sind nicht statthaft.

___________ Der Ginivorstand.

I»
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bannermann getan.

zogen sind, hat er uns nichts verraten. Kamerad Dr. Höher 
(Mannheim) beantwortete in der Diskussion «die gestellte Frage. 
Weil die Nazis keinen Ausweg mehr wußten aus den Wider
sprüchen zwischen ihrer Agitation im Lande und ihrer Politik im 
Reichstag. Herr Lenz nahm später den Messerhelden Baumgart 
in Schutz. Keine Widersprüche zwischen Theorie und Praxis der 
Nazis konnte er lösen. Festgestellt aber sei, was er auf die Frage 
nach der Zukunft der Reparationen und des Versailler Vertrags 
antwortet: Wenn wir Nationalsozialisten morgen zur Macht kom
men, werden wir außenpolitisch nichts tun. Wir werden alle 
unsere Kräfte auf die Innenpolitik konzentrieren. Das war ein 
klares Bekenntnis, daß das Geschrei von Deutschlands Befreiung 
nur eine Phrase ist, „das deutsche Volk ist eine Melkkuh, und wir 
machen aus ihr einen Zuchtstier", so schloß Herr Lenz seine Ver
sammlung. —

vorschriftsmäßige
Reichsbanner- u.Basken-.

kepudttksmrcke Merstur «°
Kaust vier überreuZte Republikaner 
nur in cker

«elchsbannev - Neztvksaufmavsch 
in Lauteveiken

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bezirk Kirn, hatte am 
vergangenen Sonntag in Lauterecken zu einem Bezirksaufmarsch, 
verbunden mit Gefallenen-Ehrung, aufgerufen. Der Aufmarsch, 
welcher am Vormittag in Becherbach stattfand, mußte leider 
eine Verspätung erfahren, verursacht durch Motordefekt zweier 
Autos. Leider war es nicht möglich, den gesamten Bezirk hier auf
marschieren zu lassen, einmal wegen des bestehenden Uniformver»

Rer<VSbannevGvündungsvevsamml«nsett
In Alsenborn.

Samstag abend fand in Alsenborn eine vorbereitende Sitzung 
zur Gründung einer republikanischen Schutzgarde statt. Als Refe
renten des Abends waren die Kameraden Hauptlehrer Barthel 
und der Technische Leiter des Kaiserslauterer Reichsbanners 
Nagel erschienen. Die Versammlung war sehr gut besucht, be
sonders zahlreich waren die älteren Kameraden erschienen. In 
einem eingehenden Referat instruierte Kamerad B a r tch e l über 
die derzeitigen Vorgänge im Reich und kennzeichnete besonders 
das Verhalten der Nationalsozialistischen Partei in scharfer Weise. 
Nachdem er noch den Anwesenden die Notwendigkeit einer Reichs
bannerortsgruppe eingehend klargemacht hatte, sprach Kamerad 
Nagel über technische Fragen innerhalb des Reichsbanners und 
gab auf verschiedene Anfragen Aufklärung. Schließlich wurde die 
Gründung der Ortsgruppe Alsenborn im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold vorgenommen und etwa 25 Kameraden traten sofort der 
Ortsgruppe bei, die aber schon in den nächsten Tagen auf 50 aktive 
Kameraden gebracht sein wird. Die anschließend vorgenommene 
Wahl der provisorischen Vorstandschaft hatte folgendes Ergebnis: 
Adam Kraft, 1. Vorsitzender; Kamerad Zwick 2. Vorsitzender und 
Technischer Leiter; Schriftführer Kamerad Koback und Kassierer 
Kamerad Bundenthal. —

In Erfenbach.
Am Samstag fand hier die Gründungsversammlung der 

Reichsbannerortsgruppe Erfenbach statt. Anwesend waren zirka 
30 Mann. Es wurden in den Ausschuß folgende Personen gewählt! 
Heinrich Christmann 1. Vorsitzender; Peter Christmann 2. Vor
sitzender; Emil Fuchs Technischer Leiter; Hermann Christman« 
Schriftführer; Otto Jung zweiter Schriftführer; August Henn 
Kassierer. —
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würdigen, erhebenden Tag durch ihre bekannten ausgezeichneten 
Musikdarbietungen einen würdigen Rahmen verliehen. —

Mauer. Am 8. Februar hielt die Ortsgruppe Mauer im 
Saale der „Pfalz" eine Winterfeier ab. Der geräumige 
Saal war besetzt bis zum letzten Platz. Der Ortsgruppenvor- 
sitzende begrüßte die Kameraden und die vielen Gäste. Besonders 
wies er darauf hin, daß auch Arbeiter und Arbeitslose ein Recht 
auf Freude hätten und nicht bloß diejenigen, die vom Schweiß 
der Arbeitenden sich Vergnügen leisten können. Kamerad Zim
mermann hatte mit den Jungkameraden einige Theaterstücke 
eingeübt, die unter größter Aufmerksamkeit der Zuhörer sich ab
rollten und ungeteilten Beifall fanden. Umrahmt war der Abend 
von Liedern des neu ins Leben gerufenen Arbeitergesangvereins, 
der hier zum erstenmal Proben seines Könnens zeigte. Kurz ge
sagt, der Abend war ein voller Erfolg, auch in finanzieller Hin
sicht. — Am 22. Februar versammelten sich die Kameraden zur 
Generalversammlung. Der Schriftführer, Kamerad 
Lutz, erstattete den Jahresbericht und Kamerad Filsinger den 
Kassenbericht. Der Vorsitzende konnte den beiden nimmermüden 
Kameraden Entlastung erteilen und den Dank der Ortsgruppe 
aussprechen für ihre trefflichen Arbeiten. Der Vorstand wurde 
durch Zuruf wiedergewählt. Außerdem wurde eine Jugendgruppe 
unter Leitung des Kameraden Zimmermann gegründet. — Daß 
in Mauer auch noch Republikaner leben, zeigte unsere Volks
versammlung. Mit nur geringer Reklame gelang es, den 
großen Saal „Zur Pfalz" zu füllen, ein für hiesige Verhältnisse 
geradezu unerhörtes Ereignis. Nach Begrüßung durch den Vor
sitzenden, Hauptlehrer Eggers Perger, ergriff der Redner des 
Abends, Kamerad Meurer (Magdeburg) das Wort, um in 
einstündigem Vortrag mit den Nazis abzurechnen. Werden Köpfe 
rollen? Was wollen die Nationalsozialisten? Was will das Reichs
banner? waren die drei Fragen, die der Redner stellte und treff
lich, allgemeinverständlich beantwortete. Die Diskussion hielt sich 
in engem Rahmen, da keine politischen Gegner anwesend waren. 
Der Vorsitzende der Zentrumspartei forderte die Anwesenden auf, 
bei entsprechenden Gelegenheiten auch die Reichsflagge zu zeigen 
und nicht die badische Verlegenheitsfahne. Ein Student aus Frei
bürg kennzeichnete treffend die Zustände an den Universitäten. 
Der Gausekretär Scholz richtete dann noch begeisternde Worte 
an die Versammlung. Nachdem Kamerad Meurer in seinem 
Schlußwort auf die verschiedenen Anregungen der Diskussions
redner eingegangen war und mit den Worten: Fürs Volk unter 
Schwarz-Rot-Gold geendet hatte, schloß der Ortsgruppenvorsitzende, 
allen dankend, die glänzende Versammlung. —

Mosbach. Seit längerer Zeit war auch vom hiesigen Reichs
banner wieder einmal etwas zu hören. In einer öffentlichen 
Versammlung, die von über 500 Personen besucht war, 
sprach Kamerad Meurer (Magdeburg) über „Werden Köpfe 
rollen". Die Nationalsozialisten glauben auch in Mosbach ihre 
Methoden anwenden zu können und sich in der üblichen Art be
merkbar zu machen. Der Versammlungsleiter,KameradSchwarz, 
wies sie gleich von Anfang an in die Schranken und Kamerad 
Meurer fertigte die Phrasendrescher in einer Art und Weise 
ab, daß den Nazis der Mut zur Diskussion verging. Sie glaub
ten durch Störungsversuche ihr Heil zu finden.. Trotzdem verlief 
die Versammlung ruhig. Sie war ein guter Erfolg für die Orts
gruppe und wird zur Stärkung der Ortsrguppe beitragen. —

Seckenheim. Seit der Reichsbannerversammlung, 
in der Kamerad Klingler sprach, konnte man feststellen, daß 
die Naziversammlungen im Abflauen begriffen sind. 
Damit di« Nazipleite verdeckt wurde, holte man den Obernazi 
Lenz aus Mannheim mit dem Thema: Warum die 107 Nazis 
aus dem Reichstag zogen! Um den Saal zu füllen, holte man die 
SA. aus Mannheim und Umgebung herbei. Herr Lenz fühlte sich 
nun als starker Mann und konnte über unsere Führer losziehen. 
Mit der uralten Methode „Teile und herrsche" versuchte Herr 
Lenz einen Keil zwischen die Arbeiter und ihre Füührer zu 
treiben. Aber dis Republikaner kennen Herrn Lenz schon länger 
und sielen auf sein Jahrmarktsinserat im Seckenheimer „Neckar
boten" nicht hinein. In der Versammlung sah man zum größten Teil 
Mitglieder des Junglandbundes, ferner Landwirte, ein großer 
Teil bestand aber auch aus Geschäftsleuten, unter denen sah man 
einen, welcher schon einmal seinem Mieter di« schwarzrotgoldene 
Fahne herunterzuholen versuchte. Aus der hiesigen Freiwilligen 
Feuerwehr trat er aus, weil die Lieferung an Schläuchen nicht 
ihm übertragen wurde; wir sahen einen Geschäftsmann, welcher 
während des Krieges nur gegen Lebensmittel seine Produkte 
hergab, für Arbeiter hatte er nichts übrig, trotzdem er früher 
selber Arbeiter war. Herr Lenz konnte solchen Leuten gut gefallen. 
Ueber das Thema: Warum die 107 Nazis aus dem Reichstag ge-

»„»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»» 
s höchste Mivität ist nötig!

W
Vir sind gehemmt, wenn Beiträge > 
nicht abgerechnet unö Zeitungen 
nicht bezahlt werben.

Tut eure psticht! »

Alles kauft bei »223

Theodor Kaufmann
Ludwigshafen, Ludwigstraße 57/59

Sürgerdrsu
s. «k. Z

: Zedev ittanrerrad muß
> es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- l 

Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner '
! Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 1
> ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder <
' weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel '
> bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht ,
> besuchten. ES ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 1
§ Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn !
> sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. <
> Schließlich liegt eS auch im Interesse jedes Käme- '
, raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil-
> zunehmen. <

: Rat mrd Tat nrtt
kn die Waagschale wevsen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts § 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 1 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung ' 
und Befchlußfassung. Und das ist oft schlimm. ! 
Dann wirkt aber auch die Bersammlungsteilnahme < 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver- ' 
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 1 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- l 
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es < 
nur eine Parole: l

die Versammlungen gehen und mitberaten und '

In Börsborn.
Am Sonntag, dem 8. März, hielt die SPD.-Ortsgrupp« 

Börsborn im Lokal von Herrn Jakob Kuckert eine öffentliche Ver
sammlung ab. Als Referenten waren Fickeisen (Kusel) und Schuck 
(Bedesbach) gewonnen. Fickeisen, welcher zu dem Thema „Was 
geht in Deutschland vor?" referierte, verstand es, mit feinen Aus
führungen die Versammlung zu fesseln. Mit dem Mahnruf, den 
Faschismus in Deutschland niederzukämpfen und sich im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold zusammenzufchließen, fchloh er seine 
sachlichen Ausführungen mit großem Beifall. Herauf macht« 
Schuck (Bledesbach) noch einige lehrreiche Ausführungen, denen 
sich dann eine kurze Diskussion anschlotz. Schuck erhielt danach das 
Schlußwort. Der 1. Vorsitzende, Hauß, schloß mit einem Appell an 
die Anwesenden, den Hitlern einen starken Damm entgegenzusetzen 
und sich im Reichsbanner zusammenzuschließen, die gut verlaufens 
Versammlung.

Fm Anschluß an die Versammlung wurde dann die Grün
dung einer Reichsbannerortsgruppe vorgenommen, welcher sich so
fort 15 Mann anschlossen. Weitere Anmeldungen nehmen Kamerad 
Richard Hauß und Kamerad Karl Becker entgegen. —

In Thaleischweiler.
Am Sonntag, dem 8. März, fand im Lokal Kiefer in Thal

eischweiler eine öffentliche Versammlung statt, unter Mitwirkung 
des Reichsbanners Pirmasens. Nach einem Vortrag des Kameraden 
Dinges (Pirmasens) wurde die Gründung einer Reichsbanner
ortsgruppe vorgenommen, der sofort 35 Mitglieder beitraten. —

» Dir -roht Verlust, z
wenn -u mit Beiträgen im Rückstau- 8 
bist, wenn -eine Marken nicht mit -em I 
datum entwertet stn-, wenn Lichtbil- A 
un- Unterschrift im Mitglie-sbuch fehlen. >

Sieh gleich nach! z 
»»»»»»»»»»»»»»««» 
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