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AuS dem Gau Vaden
Llachkiünge rum Vevsassunsstag

Der hinter uns liegende Verfassungstag gibt in diesem Jahre 
erheblichen Anlaß, die Frage zu prüfen, inwieweit die Republi- 
kanisierung fortgeschritten ist bzw. inwieweit speziell die Gebäude 
der Behörden mit den Flaggen des Reichs versehen waren. Mag 
in manchem Kopf schon das Dritte Reich sich breitmachen, so sei 
doch bemerkt, daß diese Schlauberger den Tatsachen etwas weit 
vorauseilen. Immerhin liegt eine ganze Reihe von Mitteilungen 
vor, aus denen ersichtlich ist, daß man in der Frage der Einhal
tung des Verfassungstags gerade im badischen Lande es nicht sehr 
genau nimmt.

Die Beflaggung selbst ließ schon zu wünschen übrig, die 
Arbeitsruhe wurde auch manchmal nicht eingehalten, obwohl kein 
dringender Anlaß vorlag. Einer wesentlichen Beachtung scheinen 
aber die Dinge im Lande wert. So hören wir, daß zum Beispiel 
das Finanzamt Schwetzingen überhaupt nicht geflaggt 
hatte und die D o m ä n e n - V e r w a l t u n g im Schloß in 
S ch w e tz i n g e n nur verstohlen die badische Farbe zeigte. Die 
Neichsflagge fehlte auch an den Rathäusern in Gemeinden im 
badischen Hinterland, so in Fahrenbach, Reichenbach, 
Diedesheim (am Schulhaus) usw. Die Bahnhöfe Neck ar - 
elz und Obrigheim waren gleichfalls schmucklos, ebenso 
L o h r b a ch. Warum die Fürsorgestelle inMasbach die Reichs
flagge nicht zeigte, ist nicht erklärlich. Die Reihe der Orte, in 
denen man die Reichsflagge vergeblich suchte, kann beliebig ver
mehrt werden. Die Aufsichtsorgane sollten sich dieser Dinge an
nehmen, da nicht immer Vergeßlichkeit vorgcschützt werden kann.

Aehnlich verhält es sich mit der Arbeitsruhe, auf deren Ein
haltung bei kirchlichen Feiertagen stets gesehen wird. Am Ver
fassungstag wurde wiederum gerade im badischen Hinterland ge
arbeitet, als sei gar keine Bestimmung vorhanden, die diesen Din
gen Einhalt gebiete. So arbeitete die der Gemeinde Diedes- 
hcinr gehörende Konservenfabrik mit voller Belegschaft; wo hier 
die Notwendigkeit zu ersehen sein soll, ist nicht ganz klar. Auf 
dem Lande wurden Arbeiten ausgeführt, deren Dringlichkeit sehr 
in Zweifel gezogen werden kann; daß Holzsägen, Dreschen, 
Pflügen zu dringenden Arbeiten gehört, ist wohl eine neuere Er
findung; diese Arbeiten können doch dem Heimfahren der Ernte 
nicht gleichgestellt werden. Solange in Baden der Verfassungstag 
noch gesetzlicher Feiertag ist, sollte auf Einhaltung der Bestim
mungen gesehen werden. Vielleicht nehmen sich die zuständigen 
Ministerien in Karlsruhe der Dinge einmal an und 
Weisen ihre Organe auf Einhaltung der Bestimmungen hin.

Das Herunterreißen der schwarzrotgoldenen Fahnen scheint 
in diesem Jahre wieder ein besonderer Sport gewesen zu sein. 
Wir berichten über die Vorkommnisse in B u ch e n, wo sich Buben
hände an den Fahnen vergriffen; die Freude dieser Helden war 
allerdings nicht von großer Dauer. Der Schnellrichter sah sich die 

Sache an und die Haupttäter wurden empfindlich in Strafe ge
nommen.

Würdig in den allgemein gezeichneten Rahmen fallen die An
pöbelungen des Innenministers Maier in Oppenau; daß die 
Täter gefaßt und sofort (wenn auch nicht zu schwer) abgeurteilt 
wurden, sei hier nur nochmals registriert. Erwähnt man noch den 
Fall eines Gerichtsvollziehers in Pforzheim, der am Ver
fassungstag demonstrativ schwarzweißrot flaggte, Wohl aus Anlaß 
des in Baden doch nur indirekt interessierenden Volksentscheids 
(ob zur Bekräftigung der Niederlage, wissen wir allerdings nicht), 
so rundet sich ein Bild, das gerade in republikanischen Kreisen 
ernster Beachtung bedarf. Daß auch in letzterm Falle die Be
hörden sich für diese Zierde der Beamtenschaft interessieren, darf 
man wohl mit Recht annehmen.

Man mag im Hissen der Reichsflaggen nicht schon die Siche
rung der republikanischen Staatsform sehen oder glauben, daß 
damit die Ropublikanisierung des Verwaltungsapparats beendet 
sei; es ist aber notwendig, daß die Republik sich auch nach außen 
hin Geltung verschafft, und wer für diese Staatsform sich nicht 
einzusetzen vermag, dem sei der Weg freigegeben, der möge sein 
Geld auch von den Stellen verlangen, von denen er glaubt, alles 
Heil erwarten zu können. Es bleibt Aufgabe der Republikaner, 
auch in diesen scheinbaren Aeuherlichkeiten für genaue Einhaltung 
der Vorschriften Sorge zu tragen, sie sind mit ein Symbol, inwie
weit die Festigung des Staates Fortschritte macht. —

Aus de« Setsvevernen
Breisach. Der Verfassungstag wurde hier in alther

gebrachter Weise festlich begangen. Die Feier begann am Vor
abend mit der Dekorierung der Feuerwehrleute. Unter dem 
Krachen der Böllerschüsse und dem einsetzenden Festgeläute setzte 
sich sodann vom Berg herab der Fackelzug, an dem sich die 
Stadtmusik, die Feuerwehr und das Reichsbanner,beteiligten, in 
Bewegung durch die Straßen der Stadt zu dem schön in den 
Rcichsfarben und mit Blumen gezierten Saale der „Stadt Frei
burg". Dort veranstaltete die Stadtgemeinde die öffentliche Ver
fassungsfeier. Im Mittelpunkt der Feier stand die Festrede von 
Herrn Wohlfahrt, Anstaltsoberlehrer in Freiburg i. Br. Der 
Vcrfassungstag selbst verlief hier ruhig. Vormittags 11 Uhr ver
anstaltete die Stadtmusik ein Platzkonzert, abends das Reichs
banner eine schlichte Feier. —

Buchen. Den Verfassungstag wollten anscheinend 
einige Nationalsozialisten nicht vorübergchcn lassen, ahne ihre 
Visitenkarte abzugeben, damit auch die Bewohner des Odenwaldes 
eine Vorahnung von den kommenden Dingen im Dritten Reiche 
bekämen. So wurden in der Nacht vom Dienstag vier Scheiben 
am untern Stock des Pressegebäudes des „Bolksblatts" und ein 
Fenster an der Synagoge eingeworfen; ferner wurden die Reichs
flaggen am Rathaus und am Realgymnasium heruntergerisscn und 
zerfetzt. Auch an der Wohnung des Justizobersekretärs Kameraden 
Keller wurde die Neichsflagge heruntergerissen. Dem Polizei- 

wachtm»ister Drolshagen gelang es, einen der Täter sofort zu 
stellen. Die angestellten Vernehmungen der Polizei und Gen
darmerie führten zu einem Geständnis, infolgedessen wurden vier 
junge Leute festgenommen. — Nach der politischen Agitation der 
letzten Zeit durch die Nationalsozialisten in unsrer Gegend sind 
die bedauerlichen Vorkommnisse ohne weiteres verständlich. Die 
Verhöhnung der deutschen Flagge dürfte die Urheber teuer zu 
stehen kommen. Die Freude der Helden war allerdings nicht von 
langer Dauer. Der Schnellrichter interessierte sich für die Sache, 
und da gab's ein paar saftige Strafen, die gerade in Buchen als 
berechtigt angesehen werden, um so den Quertreibern zu zeigen, 
daß sie vorerst noch nicht im Dritten Reich sind. Es wurden ver
urteilt: Steuerpraktikant Erbsland zu 3^> Monaten Gefängnis 
(wir hoffen, daß der Herr Finanzminister sich diesen Mann noch 
ansieht), Autoschlosser Wittemann zu 4 Monaten Gefängnis, 
Friseur Noe zu 14 Tagen Gefängnis bzw. 84 Mark Geldstrafe und 
der Kellnerlehrling Merz zu 50 Mark Buße. Daß noch Schaden
ersatz hinzukommt, macht die ^ache nicht schmackhafter, aber die 
Täter erhalten den verdienten Lohn; ihr Heldentum war nur von 
kurzer Dauer. Wenn überall energisch durchgegriffen wird, wäre 
mit diesem' Spuk bald aufgeräumt, in der Hinsicht kann das Vor
gehen der Behörden in Buchen nur begrüßt und zur Nachahmung 
empfohlen werden. —

Buchen. Der Republikanische Schützcnverein hielt am 
11. August sein Versa fsungsschießen ab, das alljährlich 
im ganzen Reiche zur Durchführung gelangt. Die dabei zu er
ringenden Plaketten bzw. Diplome sind jeweils vom Reichs
präsidenten v. Hindenburg gestiftet. Die besten Leistungen wiesen 
auf: 1. Karl Heller junior, 2. Herbert Levi, 3. Karl 
Heller senior, 4. Paul Scharfenberg. Die Genannten 
konnten je mit einem Diplom ausgezeichnet werden. —

Ilvesheim. Hier scheinen mißliebige Einwohner, die keine 
andre Schuld auf dem Gewissen haben, als — Juden zu sein, 
völlig schutzlos den Bedrohungen und Anpöbeleicn der Nazi- 
Lausejungen ausgesetzt zu sein. Seit Jahren wirkt mit an
erkanntem Erfolg und selbstloser Hingabe an seine Aufgabe an 
der Blindenanstalt der jüdische Blindenlehrer Haamel. Als 
Kind von zehn Jahren erfuhr Haamel das furchtbare Erlebnis 
einer Verfolgung durch antisemitisch verhetzte Klassenkameraden, 
ein Auge wurde ihm dabei ausgeschlagen. Dieses furchtbare Er
lebnis wurde bestimmend für den Menschen: er stellte sich in den 
Dienst der Blindenhilfe und wurde Blindenlehrer, weil er selbst 
nahe vor der Gefahr der Erblindung stand. Nun mußte Haamel 
auf ärztlichen Rat in Erholung gehen, und die Zeit seiner Ab
wesenheit benutzten die Nationalsozialisten,, um seine, in einem 
einsamen Häuschen unweit der Blindenanstalt wohnende Frau 
täglich zu bedrohen. Sie hört Rufe, man werde sie totschlagen, 
Flaschen werden gegen das Häuschen geworfen usw. Angesichts 
so vieler Herzlosigkeiten, die auf einen einzelnen Menschen kom
men, muß man sich als Mensch und Deutscher schämen. Es wäre 
an der Zeit, daß sich die Behörde und die Polizei ganz energisch 
der Sache annehmen. Der Großteil der Einwohnerschaft und erst
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recht der Blindenanstalt schätzt den Lehrer und mißbilligt die Ge
meinheiten der nationalsozialistischen Tagediebe. —

Mannheim. Einen außerordentlich großen Erfolg konnten 
wir bei der diesjährigen V^rfassungsfeier buchen. Schon 
am 8. August wurden in einzelnen Vororten Kinderfackelzüge 
durchgeführt, an die sich Kundgebungen anschlossen, bei denen 
neben unfern Spielleuten die Kameraden Roth, Feuerstein 
und Dr. Höber tätig waren. Die Veranstaltungen zeigten gute 
Erfolge. Am Vorabend des Verfassungstags fand in allen Stadt
teilen die feierliche Hissung der Reichsfahnen statt, denen sich 
Kinderlampionumzüge der Stadtbezirke anschlossen, die alle zum 
Wasserturm führten, ein imposantes Bild, das große Bassin im 
Lichte der zahllosen Lampions zu sehen. Hier fand auch die 
Hauptfeier statt, bei der etwa 15 000 Personen anwesend 
waren. Ein Fackelzug des Reichsbanners (mit Unterstützung der 
immer hilfsbereiten Kameraden von Ludwigshafen) gab den Auf
takt, das Trommler- und Pfeiferkorps und die Reichsbannerkapelle 
wirkten mit, die Arbeitersänger trugen wirkungsvolle Chöre vor. 
Die Festansprache hielt Gauführer Kamerad Wagner (Ludwigs
hafen), der auf die Wichtigkeit der republikanischen Arbeit gerade 
in der Jetztzeit hinwies. Die Rede, durch Lautsprecher allen Be
suchern vermittelt, fand brausenden Beifall. Ein herrliches Bild 
bot der gezeigte Fackelreigen. Insgesamt eine außerordentlich 
imposante Feier. — Auch die städtische Feier erfreute sich eines 
sehr starken Besuchs; Reichstagsabgeordneter Joos hielt die Fest
rede. — Der Vorort Sandhofen wollte bei den Verfassungsfeierll 
nicht fehlen, er führte seine Feier am selben Abend, an dem die 
Hauptfeier stattfand, durch. Ueber 3000 Besucher hatten sich ein
gefunden. Kamerad Knäusel hielt eine fesselnde Ansprache. Ein 
großer Erfolg für die rührigen Kameraden in diesem Vorort. —

Pforzheim. Zu einer wuchtigen Kundgebung gestaltete 
sich der Verfassungstag in Pforzheim. Morgens trat das Reichs
banner nach einem Weckruf auf dem Reuchlinschulplatz an, um der 
Hissung des Wahrzeichens der deutschen Republik, der Flagge 
Schwarz-Rot-Gold, beizuwohnen; unter den Klängen des Reichs- 
bannerliedes stieg die Fahne am Mast empor. In geschlossenem 
Zuge marschierte das Reichsbanner sodann in das Gewerkschafts
haus, wo im überfüllten Saale die feierliche Verpflichtung der 
Schufo vorgenommen wurde. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Her
decker, rief den Schufoleuten die Pflichten ins Gedächtnis, die 
sie mit dem Eintritt in die Schufo übernommen haben. Freudig 
leisteten die Kameraden den Handschlag. Mächtig und imposant 
erklang das Frei Heil auf die deutsche Republik. — Den Mittel
punkt der Feier des Verfassungstags bildete der republikanische 
Appell am Nachmittag auf dem Reuchlinschulplatz. Dicht umlagert 
war der Platz und die Zufahrtstraßen. Viele hundert Republikaner 
Pforzheims waren versammelt, um ihre Anhänglichkeit an Re
publik und Demokratie zu beweisen. Die Ansprache hielt Kamerad 
Lohmann, der vom Siege beim Volksentscheid ausging und die 
Forderung der verstärkten Aktivierung der republikanischen Front 
vom einfachsten Manne bis zur höchsten Stelle als das Gebot der 
Stunde kennzeichnete. Nach der Feier bewegte sich ein ansehnlicher 
Zug zum Saalbau zu der von der Stadt veranstalteten Ver- 
fassungsfeier, bei der die Feuerwehrkapelle konzertierte. Der Be
such war sehr gut, der Ausbau der Verfassungsfeier sollte für die 
kommenden Jahre aber besser werden. —

Aus dem Gar, Matz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Alarm. Für die Ortsgruppen des Nahegebiets, der Bezirke 
Kusel und Rockenhausen sind für den Monat September Alarme 
und.Sternmärsche vorgesehen. Tag, Stunde und Gelände 
werden jeder Ortsgruppe durch Schreiben kurz vorher bekannt
gegeben. Diese Vormeldung soll bezwecken, daß alle aufqerufenen 
Ortsgruppen vollzählig erscheinen.
- 2. Abrechnungen. Bis 20. September ist jeder Ortsverein im
Besitz eines Abrechnungsformulars für das 3. Quartal. Jeder 
Ortsgruppenführer hat für Einhaltung des Termins (10. Oktober) 
Sorge zu tragen. Wir ermahnen bei dieser Gelegenheit auch die 
Zsitungsempfänger, uns ihre monatlichen Zahlungen pünktlich 
zum 5. eines jedes Monats zu überweisen.

___________ Der Gauvorstand.

Sevfassungsfeiev in Ludwigshafen
Am 9. August beging das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 

Ortsverein Ludwigshafen, im Ebertpark seine diesjährige Ver
fassungsfeier. Um es gleich vorweg zu sagen: in würdiger, 
dem Ernst der Zeit angepaßter Form. Wenn auch eine ganze 
Reche geplanter Einzslveranstaltungen (Fackelzug, Standkonzerte, 
Stafettenlauf und Festzug) der Notverordnung der bayrischen 
Regierung zum Opfer fielen, so kann das Reichsbanner seine 
-Verfassungsfeier doch als bollen Erfolg büchen. Sowohl was den 
Besuch als auch den Verlauf der Feier anbelangt.

Eingeleitet wurde die Feier durch den kurzen, feierlichen 
Akt der Hissung der schwarzrotgoldenen Fahne auf dem Sportplatz 
vor der Halle. Die aktiven Dkannschaften des Reichsbanners mit 
den Spielmannszügen Mannheim und Ludwigshafen hatten in 
langen, tiefgegliederten Reihen Aufstellung genommen, als der 
Vertreter des Bundesvorstandes, Kamerad Mayr, Major a. D-, 

erschien und nach Abschreiten der Front mit einer Ansprache die 
Teilnehmer begrüßte.

Die Feier in der Halle wurde eingeleitet durch den Einzug 
der Fahnenabteilungen unter den Klängen des Reichsbanner
marsches. Es war ein farbenprächtiges, erhebendes Bild, als durch 
den Mittelgang der großen Halle die Fahnen nach der Bühne 
getragen wurden. Dem Fanfarenmarsch der Schutzsportler und 
dem Eröffnungsmarsch der Reichsbannerkapelle folgte der wuchtige 
Massenchor „Tord Foleson", gesungen vom Arbeitersängerkartell. 
Dann begrüßte der Vorsitzende des Ortsvereins Ludwigshafen des 
Reichsbanners, Kamerad Schreiber, die anwesenden Gäste, 
Republikaner und Freunde.

Stürmisch begrüßt, nahm nun das Wort Kamerad Mayr, 
Major a. D. (Magdeburg): Zshntausende marschieren heute in 
Koblenz auf, um unter Otto Hörsing eine Kundgebung zu ver
anstalten für die Reichsverfassung, für den republikanischen Ge
danken und für Völkerverständigung. Schwarze Wetterwolken 
hängen über Europa, über unserm Vaterland. Redner zog einen 
Vergleich zwischen der heutigen Zeit und der Zeit vor 17 Jahren 
beim Kriegsbeginn. Ein Kernpunkt unsrer Auffassung ist der 
Friedensgedanke. Wir waren in dieser Richtung ständig tätig und 
wir können mit Genugtuung hervorheben, daß die große franzö
sische Kriegsteilnehmerorganisation uns die Bruderhand entgegen
gestreckt hat und daß beim Bundesvorstand aus Frankreich herz
liche Grüße eingelaufen sind mit dem Versprechen, ein-zutreten für 
ein enges Einvernehmen zwischen Deutschland und Frankreich. 
(Starker Beifall.) Auch auf unsrer heutigen Kundgebung wollen 
wir die herzlichen Grüße aus Frankreich erwidern. (Wiederholter 
Beifall.) Mit solchen Kundgebungen können viele von den Trüm
mern weggeräumt werden, die durch blindwütigen Nationalismus 
verursacht wurden. Im Innern unsers Landes müssen wir for
dern, daß die Unruhestifter zur Ruhe gebracht werden, daß die 
Verwaltung republikanisiert, daß den Farben der Republik und 
der Staatsautorität mehr Geltung verschafft wird. Gegen das 
Mordgesindel, dem jetzt erst wieder in Berlin zwei Kameraden zum 
Opfer fielen, muß energisch vorgegangen werden. Nur wenn die 
breite Masse der Bevölkerung sich in einer geschlossenen republi
kanischen Einheitsfront zusammenfindet, kann dem deutschen Erb
übel auf den Leib gerückt werden. In brüderlichem Zusammen- 
stshen mit den andern Nationen muß es gelingen, die schwere 
Wirtschaftskrise zu überwinden. Die Worte der deutschen National
hymne „Einigkeit und Recht und Freiheit" müssen Wahrheit 
werden. Auf zur Einheitsfront in diesem Sinne, auf zur Arbeit, 
damit die Verfassung lebendig werde! Der deutschen Zukunft, der 
deutschen Republik, der Weimarer Verfassung ein dreifaches 
„Frei Heil!" Begeistert stimmte die Masse in diesen Ruf ein und 
dankte dem Redner durch stürmischen Beifall.

Lebhaft begrüßt betrat nun unser Pfälzer Landsmann 
Kamerad Landtagsabgeordneter A ck e r m a n n (Augsburg) das 
Rednerpult. Das Wort Rathenaus „Wirtschaft ist Schicksal" ist 
heute nur noch halbe Wahrheit. Die größere Wahrheit liegt in 
dem Wort „Politik ist Schicksal". Die Verfassung ist bisher ge
feiert worden als der Eckstein der deutschen Einheit, als das Werk 
der deutschen Freiheit. Während wir mit den Waffen des Geistes 
den Kampf anständig führten, ist auf der Gegenseite eine er
schreckende Verwilderung der politischen Sitten eingetreten. Aber 
trotz der Schwere der Zeit dürfen wir nicht mutlos werden. Die 
Massen der deutschen Arbeiter werden gerüstet sein, wenn es zu 
kämpfen gilt. Sie werden nicht rütteln lassen an den Grund
festen der demokratischen Verfassung, der Freiheit und Gerechtig
keit. Wir wollen sein, was wir werden müssen: Ein einig Volk 
von Brüdern, der Not nicht scheuend und Gefahr! (Stürmische 
Zustimmung.) *

Den Ansprachen folgte das vom Arbeitersängerkartell ge
sungene zutunstsgläubige Lied „Ich warte Dein", dessen vorzüg
liche Wiedergabe (unter Leitung des Kameraden Weisbrod) starken 
Beifall sand. Und nun schlossen sich die sportlichen Darbietungen 
an. In dankenswerter Weise hatten sich die Vereinigte Freie 
Turnerschaft und der Avbeiter-Radfahrerverein Solidarität zur 
Verfügung gestellt. Die Kin-derfreiübungen und die Freiübungen 
der Turnerinnen sowie die Darbietungen des Kunstradfahrers 
(die jeder guten Varietebühne Ehre gemacht hätten) zeigten er
neut die Leistungsfähigkeit der Arbsitersportler, aber auch ihre 
enge Verbundenheit mit den republikanischen Volksmassen. Ein 
erhebender Anblick war es, als Jungbanner und Vortrupp Mann- 
heim-Ludwigshafen mit ihren Fahnen auf der Bühne auf
marschierten und ihr Sprecher (übrigens rhetorisch vorzüglich) 
den Fahnenschwur der Fugend sprach.

Draußen auf dem Sportplatz aber tummelte sich die Jugend 
in schuhsportlichen Wettkämpfen, die zeigten, welch großes Stück 
körperlicher Ertüchtigung an der im Reichsbanner zusammen
geschlossenen Jugend geleistet wird. Und der Republikanische 
Schützenbund veranstaltete während der ganzen Dauer der Ver- 
fassungsfcier ein Wertungsschießen der republikanischen Schützen
vereins des Bezirks Ludwigshafen.*

Alle? in allem: Das Reichsbanner Ludwigshafen kann mit 
stolzer Befriedigung auf seine Verfassungsfeier zurückblicken, die 
erneut zeigte, daß die republikanisch gesinnte Bevölkerung kampf
bereit und entschlossen ist, die hart umstrittene demokratische 
Republik zu verteidigen und das Deutsche Reich auszugestalten zu 
einer wahren Stätte der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, zu 
einem Bollwerk des Völkerfriedens! —

Auch die Gaav gebSrrt zuv deutschen Republik 
Wuchtige Kundgebung der Reichsbannerkameraden des Saargebiets 

bei der Verfassungsfeier in Koblenz.
Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage im Saargebiet 

— und ohne Unterstützung irgend eines reichen Großindu
striellen — folgten 400 Reichsbannerkameradcn des Saargebiets 
dem Rufe ihres Bundesführers Hörsing, an der Verfassungs
feier in Koblenz teilzunehmen. Es war für die Führer keine 
leichte Aufgabe, einen solchen Aufmarsch zu organisieren, zumal 
mit jedem Centime gerechnet werden mutzte. Jedoch sie haben es 
geschafft! Auf 17 Last- und Lieferwagen, begleitet von 2 Per
sonenwagen, begann die Fahrt am Sanistag 1.30 Uhr ab Saar
brücken durchs Saargebiet, über Türkismühle, Birkenfeld. Simmern, 
Boppard nach Koblenz. In Gülz an der Mosel wurde abends 
10 Uhr Quartier bezogen. Leider konnten nicht viele Kameraden 
das schöne Feuerwerk am deutschen Eck beschauen, da alle durch die 
lange Autofahrt ermüdet waren und sofort zur Ruhe gingen. 
Punkt 6.30 Uhr am Sonntagmorgen begann das große Wecken 
durch den Kreisspielmannszug. Um 9 Uhr wurde angetreten zum 
Marsch nach Koblenz, wo um 10 Uhr die Aufstellung des Gesamt
gaues Pfalz, zu dem -das Saargebiet gehört, vorgenommen wurde. 
Bei diesem Marsch konnte man schon überall die gegnerischen 
Flaggen sehen. Rote Fahnen, mit großem Hakenkreuz in der 
Mitte, hingen in vielen Straßen. Auch der Stahlhelm hatte auf
gefordert, schwarzweitzrot zu flaggen, und diesem Rufe war Folge 
geleistet worden. Diese Erscheinungen aber beeinträchtigten die 
Stimmung unsrer Kameraden nicht. Still lächelnd marschierten 
sie mustergültig durch die Stadt, in dem Bewußtsein, daß an 
diesem Tage die Entscheidung fällt über Monarchie, Diktatur oder 
Demokratie.

Nachdem die Aufstellung des Gaues Pfalz beendet war — die 
einzelnen Ortsfahnen waren unter Führung des Kameraden 
Scherer aus Einöd schon vorher zur Stadthalle abmarschiert —, 
kam der Befehl zum Abmarsch nach dem Clemensplatz zur großen 
republikanischen Kundgebung. In militärischer Ordnung mar
schierten hier die einzelnen Gaue in Staffeln geordnet auf. Die 
Musik nahm vor der Tribüne Aufstellung. Die Fahnen neben der 
Tribüne und die Mannschaften, genau die Straße frei lassend, am 
Bürgersteig. Nach etwa einer Stunde kam der Befehl: „Achtung, 
die Augen links!" Der Bundesvorstand mit der Bundesstandarte 
kam von der Stadthalle und marschierte zur Tribüne, begleitet 
von Hunderten schwarzrotgoldener^ Fahnen. Nachdem dann die 
Stafettenläufer angekommen, die Sieger mit den Ehrendiplomen, 
die Reichspräsident v. Hindenburg gestiftet hatte, ausgezeichnet 
waren, spielten 1000 Spielleute den Reichsbanne.rmarsch.

Der Gau Pfalz hatte beim Abmarsch Staffel 1 und mar
schierte an der Spitze. Und wieder an dessen Spitze marschierte 
der Kreise Saar. Ein großes Schild mit der Aufschrift: „Auch 
die Saar gehört zur deutschen Republik!" wurde vorangetragen. 
Das spalierbildende Publikum begrüßte die Saargebietler recht 
herzlich, und unsern Saargebietskameraden wird diese Begrüßung 
unvergeßlich bleiben. Am Kurfürstenplatz war dann der Vorbei
marsch am Bundesvorstand, worauf sich die einzelnen Gaue auf
lösten. Die Kameraden hatten nun noch 2)H Stunden Zeit, sich die 
Stadt anzusehen, und um 4.30 Uhr war wieder Sammeln am 
Standquartier.

Leider bekamen dann aber noch die Kameraden einen kleinen 
Vorgeschmack von den Verfechtern des Volksentscheids. Wahr- 
scheinlich erbost darüber, daß sich so wenig an dieser „Rindvieh
zählung" beteiligt haben, warfen einige verhetzte Menschen 
Blumentöpfe und Steine aus den Fenstern auf die sich füllenden 
Lastwagen. Daß hierdurch ein großer Krach entstand, ist leicht zu 
denken, und nur der Besonnenheit der Reichsbannerführer war 
es zu verdanken, daß nicht sofort die Häuser gestürmt wurden. 
Das Uoberfallkommando sorgte für eine ruhige Abfahrt.

Aber auch die Fahrt am Rhein entlang war nicht sehr 
angenehm, denn hinter Boppard schon ging es los. Kein Ort 
konnte mehr passiert werden ohne Belästigung. In Bacherach 
wurden die-Autos mit Steinen beworfen. Von den Weinbergen 
herunter kamen haufenweise die Steine geflogen, sobald aber 
gehalten wuvde, suchten die Feiglinge das Weite. In jedem Ort 
bis nach Kirn standen die Stählhelmer in Uniform, mit schwarz- 
weißroten Fahnen in der Hand, eine Herde junger Lausbuben 
mit Steinen um sich herum, und beim Vorüberfahren ging das 
Bombardement auf die Reichsbanncrautos los. Glücklich und 
ohne Verletzung kamen die Kameraden um 11 Uhr an der Saar
gebietsgrenze wieder an. Nur der Besonnenheit der Reichs
bannerführer ist es zu verdanken, daß kein größeres Unglück 
geschehen ist. Jedoch die Kameraden haben gesehen, das Kamerad 
Hörsing recht hatte, von der Regierung zu fordern, endlich durch
zugreifen und diesem Bürgerkrieg ein schnelles Ende zu 
machen. Wenn im eignen Lande schon nicht mehr friedlich über 
die/Straße gefahren werden kann, so ist es Pflicht aller Menschen, 
die nach etwas Ehre im Leibe haben, Sorge dafür zu tragen, daß 
endlich durchgegriffen wird. Alte Kriegsteilnehmer glaubten sich 
wieder zurückversetzt in die Zeit von 1914 beim Vormarsch durch 
Belgien. Und wie soll Deutschland wieder gesunden und das 
Ausland Vertrauen zu uns bekommen, wenn Deutsche unter sich 
sich mit Steinen bewerfen? !

Wir aber als Saargebietler hoffen, -daß wir -bei der Rück
kehr zu Deutschland, die wir alle sehnlich wünschen, ein fried
fertiges Deutschland vorfinden. Fr.

Wegen starken Gtoffandranges mutzten einige Ortsgruppen
berichte zurückgestellt werden. Die Redaktion.
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