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Aus dem Gau Vaden
GvkoSge unsres Arbeit

Mit Freude können wir feststellen, daß die Winter- und 
Frühjahrswerbung in unserm Gau nicht vergeblich war. Nicht 
nur, daß wir Aufklärungsarbeit leisten, auch p o s i tive 
Erfolge können wir verzeichnen. So wurde im Schwarzwald 
in Tsnnenibronn eine Ortsgruppe des Reichsbanners ge
gründet, Lank der eifrigen Arbeit unsrer Kameraden in St. Georgen 
und Villingen, mit dem unermüdlich tätigen Kreisleiter, Kame
raden Haas, an der Spitze. Im Freiburger Kreis wurde in 
Heitersheim eine Ortsgruppe gegründet, nachdem wir bereits 
in Emmendingen mit großem Erfolg die bisherige Orts
gruppe wieder aufgebaut haben, wenn dort heute wieder 150 Reichs
bannerleute stehen, so mag das den Nazis zu denken geben. Im 
Kreis Mannheim haben wir nach den glänzenden Erfolgen in 
Weinheim und Laudenbach jetzt auch in Leuters
hausen Fuß fassen können, gründeten in Schriesheim eine 
Ortsgruppe, der sofort 30 Republikaner bcitraten und sehen in 
Heddesheim gute Anfänge. Im Kreis Heidelberg wurde die 
Ortsgruppe Dossenheim gegründet, die sich prächtig ent
wickelt und beim Bszirksappell zum erstenmal in Erscheinung trat. 
Wir werden nicht ruhen — das Volk soll erkennen, wo die Ver
führer sitzen, und einsehen, daß nicht mit dem großen Maul 
Politik gemacht werden kann, sondern nur in ruhiger und sach
licher Arbeit. —

Gtsvnmavsch des 2. Bezirks an die 
Bevsttvaße

Die Aushebung des Uniform- und Marschverbots machte es 
dem Reichsbanner wieder möglich, für den republikanischen Volks
staat zu werben. Von diesem Willen beseelt, zogen am 9. Mai die 
Kolonnen Les Bezirks Mannheim in einem Sternmarsch nach 
Ladenburg, Neckarhausen, Dossenheim und 
Schriesheim. Acht Hundertschaften marschierten in muster
gültiger Disziplin, um für die Republik zu werben! In vier 
Staffeln rückte man, ans der Richtung Mannheim, Schwetzingen, 
Laudenbach und Heidelberg kommend, in die einzelnen Kund- 
geüungsorte. Eine Motor- und Radfahrerstaffel sorgte für Ver
ständigung der einzelnen Staffeln und hielt so die Verbindung 

aufrecht. Nach diesem (ohne Zwischenfälle verlaufenen) Usbungs- 
marsch fanden in den einzelnen Ortschaften Kundgebungen für 
Republik und Reichsbanner statt.

In Neckarhausen. Aufmarsch des Reichsbanners, 400 
Reichsbannerkameraden vor dem Rathaus. Gegenüber, rechts, das 
Herrschaftsschloß des Grafen Oberndorf. Die Fahnenabordnung 
hat auf dem Balkon des Rathauses Aufstellung genommen, ein 
schneidiger Fanfarenmarsch der Spielleute Mannheim, und die 
Kundgebung hat begonnen. Der Redner, Kamerad Knäusel 
(Mannheim), stellte an die Spitze seiner glänzenden Ausführungen 
„Nun erst recht Reichsbanner". Er betonte die Notwendigkeit Les 
Reichsbanners. Ein Fanfarenmarsch beendigte die eindrucksvolle 
Kundgebung, die viele Personen angelockt hatte.

In Ladenburg. Fahnen grüßen die einmarschierenden 
Reichsbannevkameraden, auf dem Marktplatz wurde Aufstellung 
genommen, die Spielleute, in einer Doppelreihe angetreten, er
öffnen auch hier die Kundgebung mit einem trotzigen Fanfaren
marsch. Gauführer Kamerad Dr. Helffenstein (Mannheim) 
spricht. Er ging auf die schwer drückende Wirtschaftskrise ein und 
betonte, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eine friedliche 
Entwicklung Deutschlands wünsche. Die Zerrissenheit des deutschen 
Volkes seit dem 14. September durch den lästigen Ausländer 
brachte es mit sich, daß viele Leute einem Rattenfänger Hitler 
nachlaufen. Das Reichsbanner schützt die Republik. Wir klagen 
an, daß die Gegner der jungen Republik Stein auf Stein in den 
Weg geworfen haben! Das Reichsbanner wünscht, daß niemals 
der Tag eines Bürgerkrieges kommen möge. Aber wenn es dazu 
kommen sollte, dann beißen die Gegner auf Granit!

In Dossenheim weiterer Aufmarsch einiger Hundert
schaften, voran Las flotte Spielmannskorps der Heidelberger. Im 
Karree nahm man Aufstellung, wo Gausekretär Kamerad Scholz 
(Mannheim) eine zündende Ansprache hielt. Er betonte die Not
wendigkeit des Reichsbanners, dem sich alle wehrfähigen Menschen, 
die auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehen, anschließen 
müssen. Der Spielmannszug Heidelberg schlug den schneidigen 
Tchluhmarsch.

Nun rückten wiederum sternförmig die vier Staffeln zu Fuß 
in Richtung Schriesheim, dem Appellort zu. Mit der Mel
dung: „Alles eingetroffen!", versammelte man sich auf dem Sport
platz der Arbeiterathleten. Der Marsch der Spielleute war das 
Zeichen des Eintreffens des Gauvorstandes. Gauführer Dr. 
Helffenstein schreitet, von den übrigen Gauvorstandsmit
gliedern begleitet, die Front ab. Es war ein interessantes Bild, 

die acht Hundertschaften angetreten zu sehen. Eine Kameradschaft 
der Schutzformation, Mannheim zeigte Selbstschutzübungen. In 
bester Ordnung und einwandfrei entledigten sich diese Schutz
formationszüge ihrer gestellten Aufgaben. Zum Schlüsse des 
Appells dankte der Bezirksführer den Kameraden für ihre Teil
nahme und ihr Aushalten.

Unter Vorantritt der Spielmannszüge ging es zum Rathaus, 
wo die Abschlußkundgebung stattsand. Hitlevbuben, die versuchten 
zu provozieren, wurden unbeachtet gelassen. Die Fanfaren er
tönten. Dann spricht der Vorsitzende Les Mannheimer Reichs
banners, Redakteur Ernst Roth. Wir treten ein für die Freiheit 
der Schaffenden, das will das Reichsbanner. Wir sind eine republi
kanische Abwehrorganisation. Einem begeistert aufgenommenen 
„Frei Heil!" folgte das Bundeslied. Dicht war der Platz von 
Menschen besetzt.

Nach einer Ruhepause traten die einzelnen Abteilungen mit 
der Genugtuung, für die Republik und das Reichsbanner gearbeitet 
zu haben, den Heimmarsch an. Strahlenförmig marschierten die 
Kolonnen in ihre Stellplätze. Der Aufmarsch der republikanischen 
Garde hat den Republikfeinden gezeigt, daß das Reichsbanner im 
Bezirk Mannheim diszipliniert ist, sich nicht provozieren läßt und 
entschlossen seinen Weg vorwärtsschreitet. W. A.

Arrs de« Sstsveeerue«
Mannheim. Vortrupp auf Werbung. Per Last

wagen ging es am 9. Mai nach Neckarhausen, wo die Ladenburger 
Vortruppler warteten. Eine stattliche Zahl, etwa 100 Kameraden, 
die Jüngsten des Reichsbanners, marschierten wohldiszipliniert, an 
der Spitze der Spielmannszug, mit hereinbrechender Nacht durch 
Neckarhausen. Wenige Minuten später dasselbe Bild in Laden
burg, wo sich um 9 Uhr eine Iugendwerbefeier anschloß. 
In der gut besetzten Turnhalle wickelten sich Vorführungen aus 
dem Leben und Treiben des Vortrupps, dem Wollen einer ziel
bewußten Jugend, ab. Die Mannheimer Spielleute eröffneten 
mit einem schmetternden Fanfarenmarsch. Eine Rezitation des 
Vortruppkameraden Keidel fand beachtenswerten Beifall. 
Kamerad Gärtner (Ladenburg) begrüßt die Erschienenen und 
Kamerad Körner (Mannheim) weist in seiner Ansprache au-f 
Zweck und Ziel des Vortrupps hin. Ein Wevbespiel „Jugend am 
Scheideweg" und Bilder aus dem Loben des Vortrupps zeigten 
von der ernsten und heitern Seite das Wollen dieser muntern 
Schar. Mit dem Bundesliod schloß die wohlgelungene Feier. Der 
Volksmusikberein Ladenburg füllte die Pausen durch einige gut
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vorgetragene Musikstücke. Der Vortrupp rückte ab in die Quartiere, 
die von Ladeuburger Republikanern zur Verfügung gestellt waren. 
Am Sonntag beteiligte sich der Vortrupp an den Kundgebungen 
des Reichsbanners sowie beim Sternmarsch nach Schriesheim. —

Mannheim. Der Trupp Innenstadt veranstaltete am 2. Mai 
im Lokal Fahsold einen Jugend-und Elternabend. Das 
große Nebenzimmer war überfüllt. 85 Kameraden des Trupps 
marschierten unter den Klängen des Bundesliedes in den Saal. 
Ein schneidiger Marsch der Vortruppkapelle eröffnete die Feier. 
Nach einem weitern Marsch wurde ein kleines Theaterstück „Vor
trupp auf Fahrt" aufgeführt und dann der Film „Der Tag der 
150 000 in Berlin" gezeigt, anschließend daran lief der lang er
wartete Filmstreifen „Im Westen nichts Neues". In etwa 
80 Bildern wurden die Greuel des Krieges gezeigt. Mit dem 
Gesang des Bundesliedes fand der ernste Teil des Abends sein 
Ende, die allgemeine Unterhaltung folgte. Kamerad Kei del 
sorgte auch hier wieder für treffliche Unterhaltung, erst gegen 
Mitternacht fand die mit vollem Erfolg durchgeführte Veranstal
tung ihr Ende.

Murg. Unsre letzte Mitgliederversammlung 
wies den üblichen guten Besuch auf. Kamerad Hochwarth von 
Lörrach, der uns für heute ein Referat versprochen hatte, mutzte 
leider infolge dringender Gründe absagen. An seiner Stelle 
referierte Kamerad Biehler, der mit den falschen Propheten 
des „Dritten Reiches" abrechnete. In der Diskussion wandten sich 
die vielen Redner einmütig gegen unsre nationalen Phraseurc. Die 
nachfolgende gemütliche Unterhaltung war von warmem kamerad
schaftlichem Geiste getragen. S.

Murg. Droben auf einem der südlichen Ausläufer des 
badischen Schwarzwaldes nahe der Schweizer Grenze, dem Egg
berg, der eine großartige Aussicht auf die Alpen bietet, wollen sich 
über die nächsten Pfingstfeiertage deutsche, französische und 
schweizerische Friedensfreunde treffen. Wie mitgeteilt wird, sind 
die Veranstalter die Vereinigung für Friedensavbeit in Basel, die 
Deutsche Friedensgesellschaft, Ortsgruppe Freiburg i. Br. und 
Umgebung, die Trait d'Union aus dem Elsaß sowie einige 
kleinere gesinnungsverwandte Gruppen. Die Sozialistische Ar
beiterjugend Säckingen hat ihr Heim auf dem Kühmoos bei Egg 
über die Feiertage in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt. 
Ein vorzüglich ausgearbeitetes Programm wird den Teilnehmern 
die Pfingstfeiertage zu einem eindrucksvollen Erlebnis gestalten. 
Der Pfingstmontag schließlich wird die Teilnehmer ans die noch 
gut erhaltene Burgruine Schloß Wicladingen im wildromantischen 
obern Murgtal führen. Die Veranstalter legen Wert darauf, fest
zustellen, daß auch Friedensfreunde, die ihren Organisationen 
nicht angehören, zu diesem Pfingsttreffen herzlich eingeladen sind. 
Wir hoffen und wünschen deshalb, daß dieses Treffen zeigen wird, 
daß Vorkämpfer für Völkerverständigung und Völkerfrieden un
bekümmert um parteipolitische Anschauungen in der Erhaltung des 
Friedens eine unbezwingbare Einheit sind. Den Veranstaltern, 
insbesondere aber den am Treffen teilnehmenden Reichsbanner
kameraden aus Freiburg und Umgebung, rufen wir schon heute 
namens der hiesigen Kameraden und Republikaner herzlichstes 
Willkommen zu. . S.

Murg. Kürzlich sprach im gut besetzten Hirschensaal Kamerad 
Ratsschreiber Schwarz von Mosbach (Mitglied des Badischen 
Landtags und der Jentrumspartei) über das Thema „Sturm über 
Deutschland". Kamerad Schwarz verstand seine Zuhörer in einem 
ausgezeichneten und klaren Referat machtvoll zu fesseln. Mit be
sonderer Schärfe wandte er sich gegen die Nationalsozialisten, 
denen er größte Widersprüche in Theorie und Praxis vorwarf. 
Eingehend besprach der Redner auch den Kampf der H^enkreuzler 
gegen die katholische Kirche, für den er genügende Beweise an
treten konnte. Kamerad Schwarz stellte fest, daß ein wahrer 
Katholik niemals Nationalsozialist sein kann. Während die 
Sozialdemokraten weitgehendste Toleranz der katholischen Kirche 
gegenüber an den Tag legen, seien die Nationalsozialisten (Rosen
berg, Chefredakteur dos „Völkischen Beobachters", Streicher u. a.) 
durch Wort und Schrift Katholikenhasser. Diesem unverantwortlichen 
Treiben von Nazis und Kozis mutzte der Staat, wenn er sich 
nicht selbst aufgeben wollte, einen Riegel vorschieben, der durch 
dis Notverordnung kam. Jetzt hieße es für alle Freunde des 
Volksstaates unbekümmert um ihre parteipolitischen und welt
anschaulichen Einstellungen einig zusammenzustehen gegen Nechts- 
und Linksradikalismus. Diese Aufgabe habe sich von jeher das 
Reichsbanner in erster Linie gestellt und darum sollte jeder über
zeugte Republikaner unbedingt aktives Mitglied dieser staats
erhaltenden Organisation sein. Mit einem hinreißenden Appell 
an die Versammlungsteilnehmer, sich ihrer Pflicht gegenüber der 
Republik bewußt zu sein, schloß Kamerad Schwarz seine zwei
stündigen Ausführungen, die lang anhaltenden stürmischen Beifall 
fanden und zeigten, daß hier ein warmer Volksfreund und vor
trefflicher Redner sprach. In der Diskussion meldeten sich un
gefähr zehn Versammlungsbesucher zum Wort, die hauptsächlich 
Fragen an Kameraden Schwarz stellten, die dieser restlos befrie
digend beantwortete. Sehr erfreulich war die Tatsache, daß die 
hiesigen Sozialdemokraten fast vollzählig und die Zentrumsleute 
von hier und Niederhof sowie die Anhänger der Staatspartei in 
sehr ansehnlicher Zahl erschienen waren. —

Schriesheim, Im großen Saale des „Deutschen Hauses" ver
sammelten sich am 9. Mai dicht gedrängt Frauen und Männer, 
um dem Reichsbanner ihre Sympathie zu zeigen. Der Vorsitzende 
der Sozialdemokratischen Partei Schriesheim, Koch, leitete mit 
Begrützungsworten die Versammlung ein und betonte, daß die 
isPD. die Gründung einer Ortsgruppe des Reichsbanners begrüße 
und jederzeit unterstützen werde. Er forderte zum Beitritt auf. 
Beifall dankte dem Redner. Kamerad Gausekretär Scholz 
(Mannheim) ging auf die Bedeutung des Reichsbanners ein, 
streifte die Unterstützungseinrichtungen und Organisationsfragen.

80 Republikaner traten sofort der jungen Ortsgruppe bei. Bald 
wird sich ihre Zahl erhöhen. Die Unterstützung aller andern 
Kameraden ist ihnen gewiß. —

NeWSkavtell «evubttk
Die badischen Kleinkaliberschützenvereine beginnen sich wieder 

zu regen. Ueber die mustergültige Arbeit der Ortsgruppen 
Ziegelhausen und Schönau braucht hier nicht näher be
richtet zu werden. Ihr Arbeit findet aber Nachahmung. So 
konnte das Gauschießen für Oberbaden auf dem gut heraerichteten 
Platz in Freiburg avgehalten werden, bei dem vom Gaukartell
vorstand die Kameraden Kallenberg (Ziegel-Hausen) und 
Menninger (Mannheim) anwesend waren. Eine schöne An
lage hat sich die Ortsgruppe Hemsbach an der Bergstraße ge
schaffen, wo am Pfingstmontag das Gau schieß en für 
Unterbaden mit Ermittlung der Gaumeistermannschaft und des 
Gaumeisters im Eiuzelschießen stattfindet. Eine Reihe schöner Preise 
steht zur Verfügung, u. a. ein solcher des Bundesvorstandes der 
republikanischen Kleinkaliberschützenvereine Deutschlands. Zu 
dieser Veranstaltung werden alle unterbadischen Ortsgruppen ein
geladen, auch die Kameraden des Reichsbanners sind herzlich will
kommen und mögen an den Pfingstfeiertagen eine Tour an die 
schöne Bergstraße durchführen. Am Pfingstsonntag findet auf dem 
gleichen Schiehstand in Hemsbach ein Preisschietzen statt, zu dem 
recht zahlreicher Besuch erwartet wird.

Nicht zurückstehen will die Ortsgruppe Mannheim. Nach 
Ueberwindung kaum geahnter Schwierigkeiten gelang es mit 
vieler Mühe, ein Gelände zu erwerben, wo jetzt ein eigner Schieh
stand errichtet wird, der eine Musteranlage werden soll. Damit 
wird es den republikanischen Schützen in Mannheim endlich mög
lich, den Schießbetrieb auf eignem Stand aufzunehmen, wobei 
zu hoffen bleibt, daß sich recht viele Republikaner dem Verein an
schließen, da es dann in idyllischer Gegend möglich sein wird, dem 
Schießsport zu huldigen. —

Aus dem Gau Malz
ckrmdsevuus in LNastln-Velerrvach
Punkt 2 Uhr marschierten bei herrlichem Sonnenschein die 

Ortsvereine Kirn, Oberstein, Idar, Nahbollenbach, Meisenheim, 
Obernheim, Becherbach, Vobernheim und Weierbach unter den 
Klängen des Trommler- und Pfeiferkorps durch unsern Ort. Es 
waren nahezu 400 Reichsbannerkameraden erschienen, um gegen 
faschistischen Terror und Diktatur zu demonstrieren. Nach dem 
Umzug referierten im Lokal Hosser Kamerad Landtagsabgeord
neter Kappertz (Aachen) und Kamerad Schreiber (Neustadt). 
Da der Saal die Menge zuströmenden Publikums nicht faßte, war 
es notwendig, ein Referat unter freiem Himmel zu halten. Ein 
kleines Grüppchen linksradikaler Elemente versuchte Störungen 
durch spöttische Bemerkungen, welche aber im Keime erstickt 
wurden. Kamerad Kappertz sowie Kamerad Schreiber rechneten 
gründlich mit den Gegnern unsers demokratischen Staates ab. 
Die aufmerksamen Zuhörer spendeten einen nicht enden wollenden 
Beifall. Kamerad Bezirksleiter Reichard brachte ein Hoch auf 
die Republik aus. Der Aufmarsch gestaltete sich zu einer macht
vollen Kundgebung. Mit einem kräftigen Frei Heil! nahmen die 
auswärtigen Reichsbannerkameraden Abschied. Wir hoffen, daß 
unser Aufmarsch dazu beigetragen hat, diejenigen, die sich noch 
schämen, ihren demokratischen Freiheitsgedanken zur Schau zu 
tragen, in unsern Reihen begrüßen zu können. —

SluS den SetSvevelnen
Alsenz. Zu der auf den 26. April ins „Weiße Rößl" ein

berufenen Mitgliederversammlung hatten sich auch die 
Jungkameraden eingefunden. Die Vertreter des Gaues, Kamerad 
Schumacher und der technische Gauführer Kamerad Fuchs, 
verstanden es, die Kameraden von der Notwendigkeit der techni
schen Ausbildung zu überzeugen. —

Kaiserslautern. Die Ortsgruppe hat sich in den letzten 
Wochen außerordentlich gut entwickelt. Dazu trug sehr wesentlich 
dieHetzL bei, die in den vergangenen Monaten von den National
sozialisten gegen die republikanischen Parteien entfaltet worden 
ist. Die Hitlerpartei wollte nach ihrem Erfolg bei den September
wahlen durch einen Volksentscheid den erst vor 154 Jahren 
neugewählten Stadtrat zu Fall bringen und Kaiserslautern zu 
einem zweiten Coburg machen. In ihrem Kampfe fand sie Unter
stützung durch die Wirtschaftspartei und die Deutsche Volkspartei. 
Den Nationalsozialisten war bei der Verunglimpfung politischer 
Gegner kein Mittel zu schlecht, und gerade diese Tatsache hat 
vielen gerecht denkenden Leuten über die wahren Untergründe 
des kommunalen Feldzuges die Augen geöffnet. Daß die NSDAP, 
dem Ausgang der hiesigen Abstimmung mehr als örtliche Be
deutung beigemessen hat, das beweist das Aufgebot an Kraft
entfaltung, mit welchem sie Kaiserslautern erobern wollte. Neben 
Generalen und andern „Prominenten" sprachen nacheinander 
Hitler und am Tage vor der Entscheidung Prinz August 
Wilhelm. Aus der ganzen Pfalz waren lange Reihen von 
Autos mit Anhängern in Braunhemden erschienen, um die Ver
sammlungen zu füllen. Die republikanischen Parteien haben in 
zahlreichen Kundgebungen eine rege Aufklärungs- und Abwehr
arbeit geleistet. Daß die Abwehraktion reibungslos vonstatten 
gehen konnte, ist in erster Linie dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold zu verdanken, welches bei einem Dutzend Massen
versammlungen für Saalschutz und Ordnung sorgte. Die Ab

stimmung war für die Nationalsozialisten ein Fiasko, das sich 
würdig an ähnliche „Erfolge" dieser Art in letzter Zeit anreiht. 
Die Bürgerschaft Kaiserslauterns ist erwacht, jedoch in einem 
andern Sinne, als es die Hitlerleute erwartet haben. Das Reichs
banner darf für sich einen großen Teil des Erfolges am 19. April 
in Anspruch nehmen, was in republikanischen Kreisen voll und 
ganz anerkannt wird. — Am 24. April fand im Saale der „Neuen 
Eintracht" eine von vielen hundert Kameraden besuchte Ver
sammlung der Ortsgruppe statt. Kamerad Weidmann 
hielt einen Vortxag über die Ursachen des Weltkrieges. In den 
kommenden Wochen werden ähnliche Vorträge über Verlauf und 
Auswirkungen des Krieges gehalten werden mit dem Zweck, ins
besondere die jüngern Kameraden darüber zu unterrichten, wie 
es zu der Entstehung der deutschen Republik gekommen ist. — 
Die Verbindung mit den benachbarten ländlichen Ortsgruppen wird 
aufrechterhalten durch rege Teilnahme an deren Veranstaltungen.

Neustadt a. d. H. Einen treffenden Beweis der Pünkt
lichkeit und vorbildlichen Disziplin zeigte die hiesige Orts
gruppe deS Reichsbanners. Es gelang ihr'in ganz kurzer Zeit 
fast alle Führer und einen Großteil der Kameradschaft zusammen- 
zubriUgen, so daß das geräumige Lokal des Kameraden Münzer 
dermaßen besetzt war, daß viele Kameraden keinen Sitzplatz mehr 
finden konnten. Nicht nur aus Neustadt waren die Kämpfer für 
Demokratie und Republik erschienen, nein alle umliegenden Orts
gruppen waren vertreten, so Lambrecht, Mußbach, Hambach, 
Gimmeldingen und Haardt. Der Zweck der schnell erfolgten Zu
sammenkunft war die Begrüßung des Mitgliedes des Bundes
vorstandes, Kameraden Meurer (Magdeburg) und des Gau
sekretärs, Kameraderc Schumacher, die auf 6 Uhr nachmittags 
sich angemeldet hatten. Kamerad Meurer begrüßte zuerst die 
Führer und Unterführer und betonte, daß sie dem Reichsbanner 
gute Kameraden, gute Führer und dem Gausekretär gute, zuver
lässige Unterführer sein sollten. Außerdem übermittelte er die 
Grüße des Bundesvorstandes und des Kameraden Hörstng. An
schließend sprach er dann nach einleitenden Worten des Kame
raden Lützel in einer Mannschaftsversammlung. Er führte u. a. 
aus: Bürgerkriege werden nicht erklärt, sie finden nicht statt, 
sondern sie brechen aus. Und darum müsse das Reichsbanner 
jederzeit in Bereitschaft stehen, um nicht nur am selben Tage, in 
derselben Stunde, sondern auf die Minute, ja den Bruchteil einer 
Sekunde, für die Republik und ihre Verfassung einstehen zu 
können. Wenn die Nazis damit spielen, daß Köpfe rollen sollen, 
trotzdem ihre 107 Zwiebeln im Reichstag, die aus dem Reichstag 
geflohen seien, und ihr „großer" Führer schon den Kopf verloren 
hätten, müsse -die Schutztruppe der Republik dafür sorgen, daß 
keine Köpfe rollen. Immer müsse das Einsetzen der ganzen Kraft 
gewährleistet sein und alle müßten dafür sorgen, daß das Reichs
banner die difziplinierte, alarm- und kampfbereite Truppe bleibe. 
Der Redner schloß mit einem dreifachen Hoch auf die Republik 
und lobte die gute Organisation des Neustadter Reichsbanners. 
Auch Kamerad Schumacher richtete noch anfeuernde Worte an 
Kameraden. Mit dem Bundeslied schloß die glänzend verlaufene 
Zusammenkunft. —

Speyer. Die Mitgliederversammlung des Reichs
banners im „Jakobsbrunnen" war sehr gut besucht. Auf der 
Tagesordnung stand als erster Punkt ein Vortrag des Kameraden 
Erbach über die Nationalsozialisten und ihr „Braunes Haus" 
in München. Kamerad Erbach kennt die Münchner Nazis und 
ihr Treiben recht gut und es war sehr interessant seinen Aus
führungen zuzuhören. Den Parteipalast dieser merkwürdigen 
„Arbeiterpartei" verglich er mit dem Münchner Gewerkschaftshaus 
und kam dabei zu dem Resultat, daß das Nazigebäude alles andre 
eher ist, nur kein Haus für Arbeiter. Es ist ein prunkvoll aus
gestatteter Palast, die Residenz eines Fürsten. Als solcher scheint 
Adolf der Hitler sich auch zu fühlen, denn er hält sich eine Leib
garde, die wie ein Zeberus den Eingang zum Allerheiligsten be
wacht. Ständig stehen diese SA.-Menschen vor dem Eingang und 
keinem Sterblichen ist der Zutritt zum „Braunen Haus" möglich, 
ohne die besondere Erlaubnis des Nazi-Papstes. Bekannt ist, daß 
es in diesem Palast der „Arbeiterpartei" einen Standartensaal 
und einen Senatorensaal gibt. Außerdem sind auch Restaurations
räume darin untergebracht, und zwar im Erdgeschoß ein Bier
lokal für die „gemeinen" Nazis, im ersten Stock ein Weinlokal 
für die niederen Bonzen und die den Nazis angehörenden Mittel
ständler und im zweiten Stock endlich ein „Salon", in dem die 
Sektpropfen knallen, allwo sich der große Adolf und seine nächsten 
Vertrauten, einschließlich feiner fürstlichen und kapitalistischen 
Freunde über die Nöte des deutschen Volkes hinweg trösten. 
Wirklich eine feine „Arbeiterpartei" das, deren wichtigste Er
rungenschaft bis jetzt ein derartiges Luxus- und Schlemmerlokal 
ist. Zur Anschaffung und zum Ausbau dieses Hauses haben alle 
Nazis 2 Mark abführen müssen. Außerdem müssen heuie noch von 
jeder Versammlung, in der Adolf der Hitler z» .sprechen geruht, 
5000 Mark für das „Braune Haus" abgeführt werden. Die SÄ-, 
die, um mit Stennes zu reden, mit zerrissenen Schuhen herum
läuft, mutz an diesem „Braunen Haus" sicherlich ihre ganz be
sondere Freude haben. — Der Kassenbericht, den Kamerad Sy
risch unterm zweiten Punkt der Tagesordnung gab, zeigte ein 
recht befriedigendes Bild. Kamerad Darge gab den Revisions- 

. bericht und bestätigte die musterhafte Kassenführung. Unter 
Punkt Verschiedenes entwickelte sich eine recht lebhafte Aussprache, 
in der allgemein erhöhte Aktivität gewünscht wurde. Von der 
Vorstandschaft wurde auch zugesagt, datz diesem Wunsche ent
sprochen werden soll. —

Wegen starken Stoffandranges mußten einige Ortsgruppen
berichte znrückgestellt werden. Die Redaktion.
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