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DasReiGSbanner
Nettage küv die Gaue Vaden und Pfalz 

Leitung des Reichsbanners 
Gchwavz-Rot-Gold, 
Nund Neutfchev Mvkegstettnehmev «. 
Repubttkanev G. s.» Sitz Magdeburg

Meitev vorwärts!
Nachdem im Monat Februar und in der ersten Hälfte des 

März vom badischen Reichsbanner etwa 40 öffentliche Versamm
lungen abgehaltcn wurden, war der zweite Teil des März beson
ders den Orten gewidmet, wo keine Reichsbannerortsvereine be
stehen, welche Arbeit in den nächsten Wochen nicht nur beibehalten 
werden soll, sondern die noch verstärkt werden mutz. InTauber
bt s ch o f s h e i m sprach Gausekrctär Kamerad Scholz (Mann
heim), in Oberbeuern Kamerad Dr. Köber (Mannheim) 
und in Gerold sau Kamerad Scholz (Mannheim). Ls sind 
das schwer zu bearbeitende Gebiete und der Besuch entsprach nicht 
immer unsern Erwartungen, trotzdem wird die Arbeit fortgesetzt. 
Der Führer des Mannheimer Reichsbanners, Redakteur Ernst 
Roth, sprach zu dem Thema „Sturm'über Deutschland" in 
Neustadt im Schwarzwald, Rheinfelden, Säckingen, 
'«leinen und Hangen. Landtagsabgcordneter Kamerad 
Schwarz (Mosbach) wird in Murg, Zell und Schönau 
i. W. sprechen. Einen lieben Gast begrüßen wir in Baden in dem 
Kameraden Friedrich Ebert, der in Rastatt, Baden- 
Baden, Gaggenau und Gernsbach sprechen wird. 
Weitere öffentliche Versammlungen finden statt in Baden- 
Oos mit Gaujugendleiter Kameraden Feuerstein und in 
Sinsheim bei Baden-Baden mit Gausekretär Scholz als Re
ferenten. Besonders rührig geht es im Schwarzwald zu, 
wo in wenigen Tagen acht öffentliche Versammlungen der 
nationalsozialistischen Demagogie entgegengcstellt werden. Mit der 
beginnenden Landarbeit wird die Zahl der öffentlichen Versamm
lungen etwas geringer werden, aber durch weitere Agitation wird 
das Reichsbanner für Volksaufklärung sorgen, wobei zu hoffen 
bleibt, daß endlich mit Aufhebung des Uniform- und Aufmarsch
verbots für, die staatserhaltende Organisation, das Reichsbanner, 
die notwendige Bewegungsfreiheit geschaffen wird und wir mit 
Staatsfeinden nicht in einen Topf geworfen werden. Das Reichs
banner wird mit zur Besserung der Sitten im politischen Kampfe 
beitragen, man gebe ihm aber auch die nötige Bewegungsfreiheit.

«StaatSvavtei und Reichsbanner
Einen erfreulichen Bericht über die Generalversammlung 

der Staatspartei in M annheiin können wir unsern 
Kameraden zur Kenntnis bringen. Gauführer Kamerad Dr. 
Helffenstein hielt ein sehr interessantes Referat über die 
Stellung der Deutschen Staatspartei zum Reichsbanner. Das 
Reichsbanner, das in stürmischer Zeit als über den Parteien 
stehende Organisation aller Republikaner gegründet worden sei, 
sei heute, wo die politischen Sitten eine solche Verwilderung an
genommen hätten, eine unbedingte Ntotwendigkeit. Die Partei

leitung der Deutschen Staatspartei habe ihren Mitgliedern drin
gend empfohlen, überall dort, wo das Reichsbanner strenge Ueber- 
parteilichlkeit bewahre, sich ihm anzuschließen. In einer lebhaften 
Diskussion, an der sich Dr. Marck, Feuerstein, Dr. Katz, Knäusel, 
Lie'bhold und Margulies beteiligten, wurde folgende Resolution 
einstimmig angenommen:

„Der Ortsverein der Deutschen Staatspartei Mannheim 
empfiehlt seinen Mitgliedern erneut den Eintritt in das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold zur Herstellung einer gemeinsamen 
breiten, republikanischen Abwehrfrvnt."

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilag e
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

Diese Entschließung wird vom Reichsbanner ^freudig 
begrüßt, sie möge Widerhall im ganzen Lmide finden und 
überall die Kameraden der Staatspartei zur gleichen Aktivität 
veranlassen. Es bleibt zu betonen übrig, daß aber auch die 
übrigen republikanischen Parteien oder Republikaner allerorts 
sich für ein noch stärkeres Reichsbanner einsehen. —

tkvers Mannheim
Kreisjugendführerlehrgang.

Der Kreis Mannheim führte erstmals vom 14. bis 
IS. März auf dem Naturfreundehaus Kohlhof einen Jugend- 
führerlehrgang durch. Zweck des Lehrgangs wär, fest
zustellen, wie weit unsre Jugendfunktionäre politisch und technisch 
geschult sind. Fünfzig Kursteilnehmer und zehn Gäste fanden sich 
Samstags im Tagungsheim ein. Abends um 10 Uhr eröffnete mit 
Begrützungsworten Kreisjugendführer Kamerad Aspenieiter 
den Lehrgang.

„Organisatorische Arbeite» in den Jugendabteilungen" war 
das erste Thema, über das der Kreisjugendleiter sprach. Nach Klar
legung des Aufbaus des Reichsbanners ging der Redner zur Be
handlung der praktischen Arbeiten in den einzelnen Abteilungen 
über. Beifall dankte dem Redner, das stehend gesungene Bundes
lied beendigte den ersten Arbeitsabend.

Am nächsten Morgen, früh 7 Uhr, ertönten Trompetensignale 
zur Ehrung der deutschen Reichsfahne. Im Viereck nahm man um 
den hohen Fahnenmast Aufstellung, ein kurzes Kommando, alles 
stand still, der Führer salutiert, und langsam ging die Riesenfahne 
am Maste hoch. Der schwarzrotgoldenen Fahne der illepublik galt 
das Frei Heil. Das Bundeslied brachte den Abschluß der kleinen 
würdigen Feier. Anschließend zeigten Mannheimer Schutzsportler 
in einer Schutzsportlehrstunde Sportübungen. Um 10 Uhr 
konnte der Kreisjugcndleiter den Referenten, Gaujugendleirer 
Kamerad A e n e r st e i n, mit einem Frei Heil willkommen beißen. 
Nach dem Liede „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" nahm der Gau
jugendleiter das Wort zu seinem Vortrag „Jugend im Reichs
banner". Er wies darauf hin, warum und zu welchem Zwecke oas 
Reichsbanner als „Bund republikanischer Kriegsteilnehmer" ge
gründet wurde und welche hohe Aufgabe die Jugend in unsrer 
Organisation hat. In einer kurzen Diskussion wurden Fragen 
organisatorischer Art gestellt und vom Kameraden Ott (Mann
heim) gewünscht, das Jungbanner in Baden nicht verschwinden zu 
lassen, sondern, da dock) der Vortrupp ein Glied des Jungbanncrs 
sei, das Jungbanner zu stärken. — Der Referent betonte, daß 
selbstverständlich da, wo es angängig ist, Jungbanncrgruppcu 
weiterbestehen bleiben. Nach Möglichkeit sollen aber die geeigneten 
Jungbannerkameraden in die Schutzformationen übergeführt 
werden. Dann sprach Kamerad'Dr. Stern (Mannheim) zu 
seinem Referat „I u g e n o und G e m e i n s ch a s t s b i l d n n g". 
Nach einer Mittagspause folgten durch Kameraden H e n s i g 
technische Instruktionen. Der Redner ging auf die rechtsstehende 
Parteijugend und Wehrbünde ein und stellte die Arbeiten und 
Aufgaben der Reichsbannerjugend gegenüber. Kamerad Laier 
(Mannheim) sprach über „Kartenlesen".

Es folgte die Schlutzausfprache über die beiden Arbeitstage, 
in der zum Ausdruck kam, daß solche Schulungskurse des öfter» 
abgehalten werden müssen.

Im Schlußwort ging Kamerad Aspenieiter auf die 
während des Lehrgangs behandelten Gebiete ein und faßte zu
sammen: Wir müssen eine große Gemeinschaft sein. Solidaritäts
gefühl muß in uns leben. All unsre Abteilungen in der Organi
sation müssen wirkungsvoll Zusammenarbeiten; nicht Haß gegen 
Andersdenkende, sondern unsre Idee, weil sie die bessere ist, wird 
siegen, wird überzeugen. Wir haben für die Zukunft eine inten
sive Werbearbeit zu leisten, überall Jugendabteilungen zu bilden. 
Jetzt zu Ostern sind Schulentlassungsfeiern abzuhalten, die aber, 
wie alle unsre Veranstaltungen, einen werbenden Charakter 
haben müssen.

Mit dem Dank an die Referenten und Delegierten und einem 
Frei Heil auf Republik und Reichsbanner fand der Lehrgang mit 
dem Gesang des Bundesliedes sein Ende. W. A.

Aus de« OvisveveSuen
Mannheim. Im festlich geschmückten Saale Les Kolping

hauses fand bei 700 Besuchern der diesjährige Werbeabend 
der Reichsbanner-jugend statt. Ein schneidiger Fan
farenmarsch der Spielleute Groß-Mannheims eröffnete den Abend. 
Bortruppführer Ott richtete Worte des Dankes an die vielen 
Jugendlichen und Eltern, die dem Rufe des Vortrupps gefolgt
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waren. Kamerad Köner rezitierte. Kamerad Redakteur Dr. 
A. Schifrin hielt die Festansprache und wies auf die große 
Bedeutung der Jugend hin, zeigte die Gefahren, die ihr drohen, die 
abzuwehren mit Aufgabe des Reichsbanners ist. Neben der akti
ven Abwehr sorgt das Reichsbanner für die geistige Schulung 
seiner Mitglieder. Insbesondere müsse auch die Jugend aktiv um 
die Gestaltung der Republik wirken. Nach dem Liede „Wann wir 
schreiten Seit' an Seit'. . ." folgte eine Szene „Jugend am 
Scheideweg", von Vortrupplern gut gespielt. Interessant waren 
die Bilder aus dem Gruppenleben der Reichsbannerjugend. Da 
sah man: Wandrungen, Ausmärsche, Kletterpartien, Strandleben, 
Abkochen, Propagandamärsche usw. Die Schutzsportler boten exakte 
gymnastische Uebungen. Wirkungsvoll war das Schlutzbild. — 
Gespannt war man allerseits auf die Boxkämpfe. Natürlich konn
ten die Kämpfe nicht bis zur Entscheidung ausgetragen werden, 
da die Zeit schon weit vorgerückt war. Die Spielleute schlugen 
einen Marsch, worauf der Vorsitzende des Reichsbanners, Ernst 
Roth, die Neugewonnenen willkommen hieß. Noch ein flotter 
Marsch der Spielleute und dann betrat Fritz Köner als imi
tierter Naziminister die Bühne und erzählte manches aus dem 
„Dritten Reich" und von den „Arbeiten" der Mannheimer Nazis 
auf dem Rathaus. Die Lacher waren auf seiner Seite. Der Ar- 
beiter-Radiobund und eine kleine Vortruppkapelle sorgten für den 
musikalischen Teil. Das stehend gesungene Bundeslied beendete die 
glänzende Werbefeier.. — Es ist nunmehr zu wünschen, daß recht 
viele Jugendliche sich dem Reichsbanner anschließen. —

Vor Beginn der Konferenz waren durch zwei Züge mit 
Spielmannszug der Ortsgruppe Kaiserslautern die praktischen 
Uebungen gemäß dem „Technischen Führer" durchgeführt worden. 
Kamerad Nagel (Kaiserslautern) als Führer bewies, daß durch 
intensive Arbeit tatsächlich eine Schutzformation geschaffen werden 
kann, die allen Aufgaben einer solchen gewachsen ist.

Kamerad Schumacher (Ludwigshafen) verwies in seinen 
Ausführungen ganz besonders auf die Bundessatzungen und den 
neuen „Technischen Führer" und forderte rege Werbung für unser 
Bundesorgan „Das Reichsbanner", das unbedingt in den Reihen 
der Kameraden und Republikaner Eingang finden muß.

Bezirksführer Müller stellte wegen Arbeitsüberlastung 
sein Amt zur Verfügung. Sein Nachfolger wurde Kamerad 
Nagel, dessen Vertreter Kamerad Weidmann. —

Kusel. Am 22. März fand im Lokal Wunderlich eine gut 
besuchte Technische Führer-Konferenz statt. Gau
sekretär Kamerad Schu.macher schloß seinen instruktiven Aus
führungen den Wunsch an, solche Konferenzen mit praktischen 
Uebungen zu verbinden. Kamerad Fickeisen (Kusel) brachte in 
Vorschlag, sämtliche umliegenden Ortsgruppen zu einem Orts
verein Kusel zu vereinigen und machte Mitteilung, daß bereits 
neun Orte zusammengefaht sind. Die Anwesenden stimmten zu. 
Kamerad Theobald (Rammelsbach) wünschte innerhalb des 
Bezirks nur Kundgebungen größern Stiles und stellte den An
trag, die nächste Kundgebung in Rammelsbach zu veranstalten, 
da Rammelsbach in der Lage ist, die nötigen Mannschaften zu

Aus dem Garr Malz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Beranstaltunge». Die vorgesehene Pfingstveranstaltung 
kn Saarbrücken wird wegen Aufmarsch- und Uniförmverbots 
der Saarregierung auf unbestimmten Zeitpunkt verlegt. Neuer 
Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Am 2. Mai beabsichtigt die Ortsgruppe Kandel, einen 
Republikanischen Abend zu veranstalten, zu dem die umliegen
den Ortsgruppen eingeladen werden.

Am 3. Mai beabsichtigt der Ortsverein Kusel einen Auf
marsch.

Am 19. April beabsichtigt die Ortsgruppe Kriegsfeld 
einen Aufmarsch.

Die Aufmärsche können allerdings nur stattfinden, wenn 
hierzu die bezirksamtlichen Genehmigungen erteilt werden.

Der Gauvorstand.

Aus de« Svtsvoveiueu
Hettenleidelheim. Hier wurde eine wuchtige Reichs

bannerkundgebung abgshalten. Sie stand unter der 
Leitung des Kameraden Fettes (Grünst-M) und wies eine 
außerordentlich starke Beteiligung auf. Noch niemals hat unser 
Ort einen derart großen Zug gesehen. Bei der Kundgebung 
im Saal erwies sich dieser als viel zu klein. Als Redner war 
Kämerad Walter (Ludwigshafen) vom Gauvorstand erschienen, 
der in schärfster Weise mit den Faschisten abrechnete. Außer ihm 
sprachen noch die Kameraden Fettes und Beyer. Sicher ist, 
daß die Kundgebung auf die gesamte Bevölkerung den besten Ein
druck machte und den Beweis lieferte, daß man in unsrer Gegend 
die Gefahren des Faschismus erkannt hat. Die Republikaner 
werden ihnen in.allen Fällen gewachsen sein. Notwendig ist, daß 
sich alle wehrfähigen Männer noch in höherm Matze als bisher 
der republikanischen Schutzorganisation aktiv zur Verfügung 
stellen. —

' Kaiserslautern. Im Buchenloch, dem Sportplatz -der Freien 
Turner, fand am 29. März die technische Führerkonfe
renz statt. Das Verlesen der Anwesenheitsliste nach der Er
öffnung durch Bezirksführer Kamerad Müller (Kaiserslautern) 
ergab, daß leider die Ortsgruppen des Bezirks nicht restlos ver
treten waren.

stellen. Kamerad Eckhardt (Glanmünchweiler) spracb über die 
am 1. März stattgefundene Kundgebung und über veren Er
fahrungen. Vorgesehen wurde für Kusel eine Kundgebung am 
3. Mai.

Der Konferenz voraus ging eine kurze schlichte Feier zu 
Ehren der Märzgefallenen, zu der Kamerad Fickeisen die Ge
dächtnisrede übernommen hatte. —

Lauterecken. Die Technische Führer-Konferenz 
am 22. März war zahlreich besucht. Der Vortrag des Kameraden 
Schumacher (Ludwigshafen) über den technischen und finan
ziellen Aufbau der Ortsgruppen enthielt viel praktische Finger
zeige. Die am 1. März in Lauterecken stattgefundene Kundgebung 
war ein Beweis reger Agitation, es war tatsächlich gelungen, in 
den umliegenden Orten Ortsgruppen ins Leben zu rufen. —

Neunkirchen. Das Reichsbanner hatte seine Mitglieder zur 
Jahresgeneralversammlung eingeladen. Eingeleitet 
wurde die Versammlung durch einen flotten Fanfarenmarsch des 
Trommler- und Pfeiferkorps der Ortsgruppe. Der erste Vor
sitzende, Kamerad Eisenbeis, eröffnete 8.30 Uhr die Versamm
lung und gedachte in einer kurzen Ansprache des so schnell dahin
geschiedenen Kameraden Hermann Müller. Zu Ehren des Ver
storbenen hatte sich die Versammlung während der kurzen Gedenk
rede von ihren Sitzen erhoben. Nach Verlesung des Protokolls der 
letzten Mitgliederversammlung durch den Schriftführer wurde in 
die eigentliche Tagesordnung eingetreten. Den Geschäftsbericht 
erstattete Kamerad Eisenbeis. Die Zahlen über die geschäftliche 
Tätigkeit des Vorstandes legen Zeugnis ab von der regen Arbeit, 
die im vergangenen Jahre geleistet wurde. Kamerad Woll er
stattete nunmehr den Kassenbericht. Die Vorstandswahl ergab fast 
die einstimmige Wiederwahl des Vorstandes. An Stelle des nach 
Saarbrücken verzogenen Kameraden Dr. Dünne vier wird 
einstimmig Kamerad Rektor Hoyer von der Demokratischen

Partei gewählt. Anmeldungen zum Reichsbanner werden im 
Volkshaus, in der Buchhandlung des „Neunkircher Echos" und von 
sämtlichen Reichsbannevkamerad-en entgegengenommen. —

Saarbrücken. Am Montagabend hielt im Festsaal der AW. 
die Ortsgruppe des Reichsbanners eine Versammlung ihrer 
Funktionäre ab, in der es sich um eine Aussprache über die 
nächsten 'Aufgaben und Ziele handelte. Kamerad Frank be
grüßte die zahlreich erschienenen aktiven Kameraden, den Kreis
leiter Dr.-Jng. Eberbach und den Referenten, Chefredakteur 
M. Braun, dem er -das Wort erteilte zu einem Vortrag über die 
nächsten Aufgaben des Reichsbanners. Kamerad Braun ver
breitete sich über die Aufklärungs-, Werbe-, Organisterungs-, 
Ausbildungs- und Abwehrarbeit des Reichsbanners und streifte 
dann auch kurz die innenpolitische und parlamentarische Situation 
im Reiche. Der Vortrag wurde mit starkem Beifall ausgenommen. 
An der Diskussion beteiligten sich verschiedene Kameraden, die die 
Ausführungen -des Referenten in einzelnen Punkten erweiterten, 
und der Kreisleiter, Kamerad Eberbach, der die Ausführungen 
unterstrich und ihnen die Unterstützung der Kreisleitung zusagte. 
Zum zweiten Punkt der Tagesordnung gab Kamerad Frank 
einen Ueberblick über die bisherige außeroüientlich rührige Tätig
keit des Reichsbanners und die glänzende republikanische Offen
sive, die an der Saar unter -der ausgezeichneten Führung durch 
den Kameraden Braun eingesetzt habe. Dann wurden auch die 
übrigen Punkte der Tagesordnung unter gleichzeitiger Anregung 
verschiedener neuer Gesichtspunkte erledigt. —

St. Wendel. Das Reichsbanner hatte zu einer öffent
lichen republikanischen Kundgebung in das Turner
heim eingeladen, dem die Bevölkerung von St. Wendel in auf
fallend starkem Matze Folge geleistet hatte. Der Saal war nicht 
nur bis auf den letzten Platz gefüllt, sondern auf allen Seiten 
und an der Tür drängten sich noch Hunderte, die keinen Platz 
fanden. Der Versammlungsleiter, Stadtverordneter Riotte, er
öffnete die Versammlung und begrüßte die Erschienenen, ins
besondere den Referenten, den Vorsitzenden der Sozialdemokrati
schen Partei, Chefredakteur M. Braun, und wies auf -den er
freulichen Auftakt hin, den die Arbeit des Reichsbanners in 
St. Wendel genommen hat. Er gab bekannt, daß den Diskussions
rednern der einzelnen Parteien unbeschränkte Nkedezeit gewährt 
werde und erteilte dann das Wort dem Chefredakteur M. Braun, 
der sich in anderthalbstündigen Ausführungen mit dem Programm 
und der Praxis der Nationalsozialisten sowie mit ihrer Führer
galerie auseinandersetzte. Er erntete starken Beifall bei der 
ganzen Versammlung. In der Diskussion meldete sich zunächst ein 
Wjähriger Nationalsozialist zum Wort. Es handelt sich um einen 
nach hier eingewanderten Ostpreußen, der vorher bei der Ver- 
sammlüngsleitung sich bereits erkundigt hatte, ob ihm auch nichts 
passieren würde, wenn er in der Versammlung aufträte, und der 
zwei Bedingungen für sein Auftreten gestellt hatte: 1. Freies Ge
leit. 2. Keine Maßreglung durch jüdische Arbeitgeber.

Unsre Reichsbannerkameraden haben ihm mit gutem Humor 
versichert, daß er 1. freies Geleit bis in die Bettstelle haben werde 
und 2. daß die jüdischen Arbeitgeber nicht so rachsüchtig seien, um 
ein Opfer der eignen Unwissenheit auf -die Straße zu werfen.

Nachdem der tapfere Nazimann diese Zusicherung sich vor 
Beginn der Versammlung geholt hatte, stieg er nunmehr aufs 
Rednerpult, um dort einen Unsinn und hanebüchenen Blödsinn 
aneinanderzureihen, wie er nur aus einem solchen vom National
sozialismus verdorbenen Gehirn entspringen kann. Er erntete 
mehrfach das Hohngelächter der Versammlung, das in schallende 
Heiterkeit überging, als er zum Schlüsse seiner Rede mit er
hobener Stimme forderte, daß „Köpfe in den Sand rollen 
müßten"!

Ihm folgte als Diskussionsredner der kommunistische Eisen- 
bähnbetriebsassistent L'Hoste, der sich zunächst zu allen Aus
führungen des Referenten gegen den Faschismus bekannte -und 
erklärte, daß er diese Ausführungen Wort für Wort unterschreiben 
müsse. Dann begann er mit der üblichen entgegengesetzten Walze.

Im Schlußwort knüpfte sich Braun die beiden Diskussions
redner vor und erledigte sie und ihre Ausführungen unter leb
hafter Zustimmung der Versammlung restlos und gründlich. 
Dann brachte der Vorsitzende, Kamerad Riotte, ein dreifaches Hoch 
auf die schwarzrotgoldene Republik aus und forderte zum Schluß 
zum Beitritt ins Reichsbanner auf.

Die St. Wendeier republikanische Bewegung darf mit dieser 
ihrer ersten Veranstaltung vollauf zufrieden sein. —
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