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Rveis Mannheim (Lugend)
1. Kreisjugcnd-Schutzsporttreffcn in Schriesheim. Der ungün

stigen wirtschaftlichen Verhältnisse und des noch bestehenden Demon
strationsverbots wegen mutz der Kreisjugend-Schutzsporttag auf 
Mai 1932 verlegt werden. (Siehe auch Rundschr. v. 1. 9. 1931.)

2. Kreisjugendwerbeaktion. Für die Monate Oktober und 
November d. I. wird für das ganze Kreisgebiet eine Jugend
werbeaktion angeardnet. Alle Fugendabteilungen stellen sich in den 
Dienst dieser besondern Werbeaktion und treffen gemätz Rund
schreiben vom 1. 9. 1931 die hierfür nötigen Vorbereitungen. Als 
Werbeparole sei gegeben:

Wo bleibt dein Nebenmann?
3. Die angeforderten Meldungen laut Rundschreiben vom 

1. 9. 1931 Abs. IV s—c und Abs. VI, IX sind umgehend nach
zuholen.

4. Kreisjugendkonferenz. Hiermit berufen wir auf Sonntag,
27. September, 14 Uhr, nach Weinheim a. d. B. eine Kreis
jugendkonferenz in das Lokal „Volkshaus" Gundelbach- 
ftraße ein. Tagesordnung: 1. Rückblick über die Tätigkeit 
im Kreis. 2. Kreisjugendwerbeaktion. 3. Referat, gehalten von 
Gewerkschaftssekretär Kamerad Felgentrebe (Mannheim): „Ar
beitsdienstpflicht und Reichsbanner." Die Ortsgruppen entsenden 
als Pflichtdelegierte den Jungbanner- und Vortruppführer sowie 
deren Stellvertreter und darüber hinaus bis zu zehn Jugend
kameraden, verteilt auf Jungba und Vortrupp. Die Kosten über
nehmen die Ortsgruppen. Fahrradbenutzung empfohlen. Kame
raden, heran an die Werbearbeit, heran an die grotze Masse der 
Fabriken und Stempelstellen, werbt für das Reichsbanner! 
Frei Heil! Aspenleiter, Kreisjugendleiter.

Vovwüvts im lkrveis Lveibrrvg
Die Ortsgruppen des Kreises Freiburg haben in den letzten 

Monaten neben der Arbeit im Innern auch nach autzen hin eine 
intensive Tätigkeit entwickelt. Während sich Anfang IM die 
Schufo von Freiburg und Emmendingen auf dem Kandel ein 
Stelldichein gaben, waren es am 2. August die Schnfoabteilungen 
von Lahr, Emmendingen, Freiburg und Breisach, die nach 
strammem Marsche sich auf dem Natuvfreundehaus auf dem 
Gais berg (Hühnerssdel) zusammenfanden. Besondern Dank 
den Frauen unsrer Lahrer Kameraden, die uns spät in der Nacht 
noch mit einem guten Kaffee auf dem Naturfreundehaus auf
warteten. Nach Stunden geselligen Zusammenseins trennten sich 
im Laufe des Sonntags die Gruppen zpm Heimmarsch. Freiburg 
und Emmendingen landeten noch im Gewerkschaftshsim in Emmen

dingen. Diese gemeinsam verlebten Stunden bleiben jedem in 
freudiger Erinnerung, stärken sie doch auch das Zusammengehörig
keitsgefühl der verschiedenen Ortsgruppen untereinander und 
bringen dem einzelnen zum Bewußtsein, datz in der Nachbarstadt 
Kameraden stehen, die den gleichen Kampf um dieselben Ideale 
führen.

. Der Ve r fa s s u n g s t a g sah alle Ortsgruppen in starker 
Aktivität. In Lahr, wo die Stadtverwaltung eine Verfassungs
feier ablehnte, gingen die Republikaner selbständig vor und hatten

Nv. LMvih und Dv. Gevevkns
sprechen in öffentlichen Versammlungen in Baden:

Freiburg : 30. September, Dr. Wirth und Dr. Severing. 
Heidelberg: 1. Oktober, Dr. Severing.
Baden-Baden: 1. Oktober, Dr. Wirth. 
Pforzheim:2. Oktober, Dr. Severing.
Offenburg: 2. Oktober, Dr. Wirth.
Mannheim: 3. Oktober, Dr. Wirth und Dr. Severing.

Diese Versammlungen sind der Auftakt der Auf- 
klärungs- und Werbeaktion des Herbstes und des Winters. 
Nicht nur alle Kameraden der Orte, in denen die Versamm
lungen stattfinden, müssen erscheinen, auch die Kameraden 
der Nachbarorte sollen diese Versammlungen besuchen.

Auf zum Kampf
zur Abwehr des Faschismus vo «rechts 

und links!

es nicht zu bereuen. Für Freiburg war der Verfassungstag 
eine schwere Belastungsprobe für jeden einzelnen. Die Nazis 
hatten schon Wochen vorher die Parole ausgegeben, datz wir diesen 
Vevfassungstag nicht feiern würden, jedem einzelnen Reichs
bannermann würde das Unifornchemd ausgezogen werden. Es 
bestand die Gefahr, datz die jugendlichen aufgehetzten Anhänger 
des Hakenkreuzes sich Ausschreitungen zuschulden kommen lassen 
würden, und so wurde für die Nachtstunden des 9., 10. und 
11. August Alarrndienft angesetzt, unterbrochen durch die Max- 
Dortu-Gedenkfeier auf dem Wiehrefriedhof.

Zu Ehren dieses durch Standgericht im Jahre 1849 zum 
Tode verurteilten Freiheitskämpfers fand am 10. August, abends, 
ein imposanter Fackelzug durch die Straßen der Stadt statt. 
200 Schufokameraden von Freiburg, Lahr und Emmendingen 
marschierten im Zuge mit etwa 1200 bis 1500 Republikanern.

Auf dem Wiehrefriedhof angelangt, gedachte Kamerad Dr. 
Fehrenbach der Anno 1849 für ihre republikanische Ueber
zeugung vom preutzischen Militarismus gemordeten Freiheits
kämpfer. Kamerad Stephan Maier, Reichstagsabgeovdneter, 
nahm sich die heutigen Nachfahren jener Reaktionäre vor, stark 
betonend, datz die heutige Studentenschaft die Ideale jener Zeit 
verleugnet und sich zum Hort schlimmster Reaktion und übelster 
Demagogie ausgewachsen hat. Seine Rede klang aus mit den 
Worten: „Wir wollen, wie in der Vergangenheit, auch jetzt und 
für alle Zukunft friedliche Aufbauarbeit. Sollten wir aber zum 
Kampf Herausgsfordert werden, dann werden wir auf dem Posten 
sein. Und nicht die Köpfe werden rollen, die ein Hitler haben will, 
sondern mit den Feinden des Volkes und der Republik wird dann 
jene Abrechnung vorgenommen werden, die sie auf Grund ihrer 
schamlosen Hetze längst verdient haben. Umrahmt wurden beide 
Ansprachen von Gssangsvorträgen des Arbeiter-Sängerbundes 
Wiehre. Unter dem Leuchten der Fackeln, bei wehenden schwarz
rotgoldenen Fahnen nahm nun der Bezirksführer, Kamerad Kopp, 
die feierliche Verpflichtung der Schufokameraden auf unsern Bund 
und seine Ziele vor Laut und klar hallte das Gelöbnis über den 
weiten Platz, bekräftigt durch männlichen Handschlag, den Repu
blikanern neue Zuversicht gebend, den Gegnern unsre feste Ent
schlossenheit zeigend.

Der Vevfassungstag selbst sah die Reichsbannertzameraden 
vollzählig bei den Berfassungsfeiern. Datz es nicht ohne Provo
kationen abgehen würde, war uns nach all den gegnerischen An
kündigungen klar. In trautem Verein suchten Kommunisten 
und Nazis ihre Lümmeleien an den Mann zu bringen. Wo wir 
der Burschen habhaft werden konnten, wurde keine Zeit mit theo
retischen Vorträgen verloren. Für diese Art der praktischen Vor
führung hat dieses Grünzeug allerdings nicht viel übrig, es sei 
denn, sie sind in zehnfacher Uebermacht, dann haben sie den trau
rigen Mut, einzeln gehende Reichsbannerkameraden zu überfallen.

Am Samstag, dem 29. August, sahen wir in der Mit
gliederversammlung der Ortsgruppe Freiburg den Kame
raden Feuerstein (Mannheim) in unsrer Mitte. Seine Zeich
nung der heutigen politischen Lage und seine auf die Erfahrung 
im Gauvorstand gegründeten Ausführungen fanden reichen Beifall 
und einhellige Zustimmung.

Der Sonntag, der 30. August, sah die Radfahrabteilungen 
der Schufo von Lahr, Emmendingen und Freiburg in Herbolz
heim vereinigt, mit dem Kameraden Feuerstein als Redner irr 
der Gründungsversammlung der neuen Ortsgruppe Herbolzheim. 
Eine stattliche Schar Einheimischer war dem Rufe gefolgt und 
lauschte mit sichtlichem Jnteresfe den Ausführungen des Kame
raden Feuerstein. In der nachfolgenden Aussprache nahmen sich
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die Kameraden Kopp (Freiburg), Günth (Emmendingen) und 
Blaschte (Lahr) die Oberländer Nazis vor. Man braucht sich 
wahrhaftig keiner Uebertreibung schuldig zu machen, wenn man 
diese Gesellschaft schildern will, man mutz nur die Versorgungs
anwärter des „Dritten Reiches" so schildern, wie sie sich in der 
Öffentlichkeit und im wirtschaftlichen Leben aufführen, und es 
ist fast des Anschaulichen zuviel. In den gesunden Sinn der 
Herbolzheimer setzen wir das Vertrauen, datz diese jüngste Orts
gruppe unsers Kreises sich bald als volltüchtiges Glied in unsrer 
Reihe bewähren wird.

Abschließend noch eine Bemerkung über die in letzter Zeit 
erfolgten Angriffe auf Reichsbannerleute und deren Behandlung 
-durch „Führer" und andres nationalsozialistisches journalistisches 
Revolvertum. Mit einer Lügenhaftigkeit, die nicht mehr 
übertroffen werden kann, werden Ueberfälle auf unsre Kameraden 
umgslogen zu Ueberfällen unserseits auf Nazis. Ein Beispiel: 
Zwei Nazis stechen einen ruhig seines Weges gehenden jungen 
Mann blutig. Was machen die Nazis daraus? Zwei Reichs- 
Lannsrleute haben einen SA.-Mann überfallen und mit dem 
Messer gestochen. Der Ueberfallene ist dabei weder Reichsbanner
mann noch irgendwie politisch orientiert, »

Und was macht dis Justiz in diesem Falle? Sie schwieg und 
schweigt immer noch. Die Razitäter haben his heute noch nicht 
erfahren, datz es Gerichte gibt. Tie Aufregung Hähern Ortes, 
wenn einmal republikanische Staatsbürger zur Selbsthilfe greifen 
müssen, ist nicht mehr zu verstehen, es sei denn. . . —

Kovt-chvltte aus techrrlsthem Gebiet
sind in erfreulichem Matze aus allen Teilen des Gaues zu melden. 
Selbst in Orten, in denen der Reichsbannergeist nicht so recht Fuß 
fassen wollte, herrscht jetzt Begeisterung und Mitarbeit in der 
Schuss, dis außerordentlich erfreulich ist. Ob wir dies von 
Emmendingen feststellen oder ob wir etwa Bretten 
nennen, überall unterliegen dis Kameraden mit Eifer der Aus
bildung. Wenn wir gerade Bretten nennen, so darum, weil 
dies eine Hochburg der Deutschnationalen und der Nazis ist. In 
Kürze werden wir im dortigen Bezirk drei neue Ortsgruppen ent
stehen lassen. Aeihnlich erfreuliche Erfolge können wir auch aus 
Mosbach melden, wo gerade dem Naziterror im Hinterland ein 
Damm entgegengesetzt werden soll. Wenn wir noch vermerken, daß 
auch Konstanz nicht zurückstshen will, so zeigt sich, daß an allen 
Orten des Gaugebiets die Arbeit der Schufo Würdigung und 
Nachahmung findet. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß in 
üeb erlitt gen am Bodensee und in Herbolzheim neue 
Ortsgruppen gegründet wurden, denen weitere folgen werden. 
Gerade der beginnende Herbst wird im Gau Baden zu einer 
intensiven Werbung benutzt werden, wir hoffen aus den Kreisen 
der Republikaner weitgehendste Unterstützung zu finden. —

Äuö vött OvtsvLveinsu
Konstanz. Am 3. September hielt die Ortsgruppe ihrs 

Jahreshauptversammlung ab. Der Besuch war ein 
sehr guter, besonders seitens der Schufo und des Jungbanners. 
Der 1. Vorsitzende, Kamerad Prof. Säger, begrüßte zunächst die 
zahlreich Erschienenen, insbesondere die Kameraden Gaujugend
leiter Feuerstein aus Mannheim und Kreisleiter Bühler 
aus Singen. Nach Bekanntgabe der Tagesordnung sprach Ka
merad Feuerstein in anregender, belehrender Weise über das 
Reichsbanner und seine Ziele im allgemeinen und befaßte sich 
dann noch eingehender mit dem Ziel und der Tätigkeit der Schufo. 
Reicher und wohlverdienter Beifall wurde dem Redner für seine 
interessanten Ausführungen zuteil. Es folgten nun die Berichte 
der einzelnen Funktionäre. Dem Kassierer wurde Entlastung er
teilt. Ueber die neugegründete Formation im Reichsbanner, die 
„Schufo", erstattete Kamerad Hans Venedeh ausführlichen Be
richt. Auch seine Ausführungen wurden von den Anwesenden 
mit reichlichem Beifall belohnt. Im Namen des JnngbannerS 
sprach Hans Brigl, und man konnte sich davon überzeugen, daß 
auch die Jugend trotz der schweren Zeit immer auf dem Posten ist. 
Kamerad Säger dankte dem Kameraden Feuerstein für seine 
interessanten Worte und allen Funktionären für ihre mühevolle 
Arbeit aufs beste. Bei den nachfolgenden Wahlen ging an Stelle 
des eine Wiederwahl ablehnenden Kameraden Säger Kamerad 
Altstadtrat Boos als 1. Vorsitzender hervor, Kassierer wurde Ka
merad Horcher und Schriftführer Kamerad Heimgartner. 
Die Leitung der Schufo liegt auch für die Zukunft in den be
währten Händen des Kameraden Hans Penedey. In der Aus
sprache wurde ein Entschluß eingebracht, der gegen das unerhörte 
Vorkommnis beim Stahlhelmtreffen in Konstanz gerichtet ist. Un
geheure Entrüstung ging durch die Reihen der Kameraden, als 
sie von der Frechheit der Stahlhelmer hörten, die die Entfernung 
der Symbole der Republik von einem Dampfer der Reichsbahn 
forderten, mit dem sie ihre von Nationalismus strotzenden Helden
gestalten nach Friedrichshafen transportieren ließen. Es war schon 
kurz nach Mitternacht, als Kamerad Feuerstein das Schlußwort 
ergriff und im Auftrag des Gaues dem alten Vorsitzenden, Ka
meraden Säger, für seine Arbeit bestens dankte. Dem neuen 
Vorstand wünschte er besten Erfolg im neuen Jahre. —

Mannheim. Kamerad Dr. Remmele über „Wirt
schafts- und Finanznot — Triebkräfte einer 
Verwaltungsrefor m". In einer gut besuchten Mitglieder
versammlung des Mannheimer Reichsbanners, die im Alten Rat
haussaal stattfan-d, sprach Minister q. D. Dr. Remmel« Über 
das obengenannte Thema. Nachdem der Vorsitzend«, Ernst Roth, 
den Kameraden Reinmele in seinem Mannheimer Wirkungskreis 
Willkommen geheißen hatte, nahm dieser das Wort, um zunächst 
einmal davzulegen, daß die Ankündigung der Brüningschen „Reichs
reform" die Anregung zu dieser Versammlung gegeben habe. 
Leider sei dem Aufwerfsn des Problems die Verwirklichung eines 
Reform-vorschlags nicht gefolgt.

Im folgenden wandte sich Remmels dann den geschichtlichen 
Voraussetzungen zu, dis die Verwaltungsreform zur staatspoliti
schen Notwendigkeit machen. An dem Beispiel des Wirkens des 
größten preußischen Staatsmannes vor hundert Jahren, des Frei
herrn vom Stein, dem in diesem Jähre überall Gedenkfeiern ge
halten wurden, legte der Redner dann dar, wie schwerste wirt
schaftliche Schäden und bittere Finanznot zu Maßnahmen zwangen, 
die vernunftgemäß hätten früher geschehen sollen, um die Notlage 
des Staates zu vermeiden.

Das Bild nach dem Krieg 1814/18 in Deutschland ist ähnlich. 
Es gab zwar keine Leibeigenschaft mehr, wohl aber politisch« 
Klassenvorrechte zu beseitigen. Kein Industriestaat kann ohne ge
sunde Sozialpolitik leiben. Die VolksHeauftragteu gaben dem Volk 
politisch gleiches Recht und leiten demokratische Grundrechte im 
Wirtschaftsleben ein. Die Verständigungspolitik und die Sozial
politik verhindern die private VerrnögenSbildung. Deshalb stellt 
sich das Bürgertum gegen die Verständigung, gegen den sozialen 
Ausbau. Verständigungspolitik aber setzt eine Darks Reichsgewa-lt 
voraus und außerdem eine hohe politische Schulung und Er
ziehung. Innere Zerrissenheit und politische Reaktion (Stahlhelm
tage usw.) erschüttern das Vertrauen und den moralischen Kredit 
im Ausland. Vertrauensverkust bedeutet Wirtschaftsverlust, und 
dis gegenwärtigen innern Spannungen sind die Folg« einer durch 
die Schwäche der Regierung hervorgerufenen Sachlage. Mit aller 
Schärfe wandte sich Remmele hierbei gegen die Treibereien deS 
antirepublikanisch eingestellten Beamtentums, das an den Hoch
schulen und in der Justiz am stärksten in Erscheinung trete.

Nach dieser Streife der politischen Notwendigkeit einer Zu
sammenfassung der Staatsgewalt auf zentralem Boden wandte 
sich der Redner den finan-z- und verwaltungstechnischen Notwendig
keiten der Verwaltungsreform zu. So glossierte er das Kunter
bunt der deutschen Steuergesetzgebung, den Dualismus, das 
Durch- und Nebeneinander von Verwaltungen für die gleichen 
Aufgaben. Welche Lasten den einzelnen Staaten durch dis Ueber- 
setzung der Verwaltung erwachsen, erhellt aus einigen Ziffern. 
So betragen die BerwältungSkosten in Preußen 16 Prozent, in

Achtung!
Kameraden Augen rechts!
Jetzt heißt es aufgepaht, 
datz, was sich dort zusammengesellt 
und uns schon stets gehaßt, 
nicht eines Tags uns überfällt.
Rechts steht der Feind, drum rechts den Blick!

Ihr wißt, um was es geht:
Sog man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
das Hakenkreuz errichten?
Kameraden — die Augen links! 
Auch dort heißt es aufgepaßt.
Denn was sich dort am Boden windet, 
hat uns auch stets gehaßt 
und sucht den Tag, der uns bereit nicht findet.

Ihr wißt, um was es geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
den Sowjetstern errichten?
Dis Augen rechts, die Augen links.
Jetzt heißt es aufgepaßt.
Und wenn man uns zum Kampf will zwingen, 
dann feste zugefaßt.
Dann heißt es jeden niederringen, 
der sich zum Kampf mit unß getraut,

Ihr wißt, um was e» geht:
Das Werk, das aus des Krieges Scherben 
wir mühsam haben aufgebaut, 
das lassen wir uns nicht verderben.
Dis Augen rechts, dis Augen links 
und aufwärts zu den Farven, 
die über unsern Fronten wehn, 
für di« schon viele starben 
für die auch wir zum Schutz« stihn. 
Drum klar den Blick und marschbereit.

Ihr Wißt, um was es geht:
Die Stunde heißt es auszunützen,
es ist schon höchste Zeit, 
die Republik, des Volkes Haus, zu schützen.

WiNi Pfeisenbring.

Baden 43 Prozent, in Württemberg und Hessen 44 und 48 Pro
zent, in Sachsen gar 56 Prozent der Gesamtausgaben. An einem 
andern Beispiel, das die Rheinprovinz und Bayern (beide mit 
gleicher Einwohnerzahl) vergleicht, zeigte sich die Ueberorgani- 
ation der Länder in der Zoll- und Steuer-verwaltung. Die per- 
önlichen Vsvwaltungs-kosten belaufen sich in Preußen auf 38 Mark, 
n Bayern auf 54 Mark, in Sachsen auf 46, Baden 53, Hessen gar 

64 Mark pro Kopf der Bevölkerung. Nach dem Finanzausgleichs
gesetz gibt das Reich den Ländern besondere Zuschüsse, die mit 
dem Durchschnittsertrag an Einkommen- und Körperschaftssteuer 
unter dem Durchschnitt des Reichseinkommens zurückbleiben.

Die Brünin-gsche Verwaltungsreform ist aus der Finanznot 
geboren. Der preußische Finanzminister H öp k er-A s cho ff 
schlägt vor, die preußische und die Reichsregierung im Verord
nungsweg zu vereinen, aber der Widerstand Bayerns bestimmte 
die Reichsregierung, zuzuwarten. Die Kleinstaaterei bleibt Trumpf. 
Die gleichen Kreise aber, die sich gegen die Vereinfachung der 
Verwaltung wenden, schimpfen über die Beamten. Zusamm-en- 
fassen-d legte Remmele noch einmal dar, welche Voraussetzungen 
für die Reichsreform zu schaffen sind: Existenzminimum der Be
amten, volle Ausnutzung der Arbeitskraft, Verteilung der Ver
waltung auf Reich, Länder und Gemeinden, Zusammenlegung von 
Behörden und öffentliche Kontrolle der Verwaltung, um neues 
Aufblähen zu verhindern.

Remmele bezeichnete die Verwaltungsreform als große 
nationale Aufgabe, die dem Parteihader entzogen werden muß 
und zu deren Lösung sich alle staatsbejahenden Kräfte zusammen
finden müssen. Wenn das Reichsbanner dieses Gebiet mit üe» 
fruchte, so ist das eine Tat, die dem Wohle der Nation und der 
Festigung des innern Friedens dient. .

Mit starkem Beifall wurden die Ausführungen des Redners 
entgegengenommen. Da keine Aussprache gewünscht wurde, konnte 
der Vorsitzende mit Dankesworten an den Vortragenden und 
einigen Bekanntmachungen die Versammlung schließen, die gezeigt 
hatte, datz das Reichsbanner sich seiner Mitarbeit an der Lösung 
staatspolitischer Notwendigkeiten bewußt ist. —

Mannheim. Samstag den 26, September veranstaltet der 
Bezirk Neckarstadt-West im großen Saal des Kolpinghauses, U 1, 
einen Republikanischen Abend, verbunden mit Tanz und 
Tombola. Außerdem wird das Reichsbannerkabarett, mitwirken. 
Festredner ist unser Gauführer, Kamerad Dr- Helffenstein. 
Wir laden alle Kameraden und deren Angehörige des Ortsver
eins ein. —

Singen. Die letzte Mitgliederversammlung des 
Reichsbanners Singen hatte einen guten Besuch aufzuweisen. Er
freulicherweise kann festgestellt werden, daß die überparteiliche Zu
sammenarbeit der Anhänger der Weimarer Parteien im Reichs
banner Singen einen neuen Auftrieb erhalten hat. Kamerad 
Feuerstein vom Gauvorstand in Mannheim sprach über „Das 
Reichs- und Jungbanner, der Hort der Republik", Einleitend schil. 
dert« Redner die gegenwärtige politische Lage und zeigte die 
Frontstellung des Reichsbanners auf. Die Jugendfrage fand eine 
besondere Erörterung. Die Tiefe der Beamtenschaft, welche die Re
publik mit untergraben wollen, müssen rücksichtslos ausgemerzt 
werden. Uebergriffe dieser Art bat der Redner unverzüglich und 
wotzlbegründet der Beschwerdestelle heim Gau mitzuteileu- Die 
Jugenderziehung in der Republik wurde einer eingehenden Be- 
trschtung unterzogen. Die Aussprache war rege. An ihr betei
ligten sich die Kameraden Brodesser, Suk, Winz, Sanner, Bühler, 
Bächli, Wilke und Schilling. Besondre Würdigung fand die vor
bildliche Arbeit der Schufo und die seltene Kameradschaftlichkeit. 
Nach dem Schlußwort des Redners appellierte der Vorsitzende, 
Kamerad Wildmann, zu reger Werbearbeit für das Reichsbanner 
und schloß mit einem kräftigen „Frei Heil" diese eindrucksvolle 
Versammlung. Es konnten schon nach der Versammlung einige 
Neuaufnahmen von Freunden gemacht werden, die durch Reichs
bannerkameraden mit in die Versammlung gekommen waren. —

Villmgen. Cs ist ein glücklicher Gedanke des Gauvorstandes, 
mehr persönliche Fühlungnahme mit den Ortsgruppen zu halten. 
Dies zeigte schon vor einigen Wochen der Besuch des technischen 
Leiters, dessen Persönlichkeit vorbildlich ckuf alle Kameraden wirkte. 
Die Begeisterung der versammelten Kameraden von St. Georgen 
und Billingen war deshalb auch ehrlich und nachhaltig. Hohe Werte 
hat uns auch der Gaujugendleiter, Kamerad Feuerstein, in 
der am 1. September im Volkshaus Löwen stattgefundenen Mit
gliederversammlung vermittelt. Ernst und aufrichtig 
sprach Kamerad Feuerstein über die heutige politische Lage und 
die daraus für das Reichsbanner erwachsenden großen Aufgaben. 
Treffende Worte hörten wir über die Jugendfrage. Zu der für 
die Deutschen so bitter notwendigen Volksgemeinschaft mutz di« 
Reichsbannerbewegung den Boden bereiten helfen. Ohne Unter
schied des Standes und der Partei wollen wir in den heutigen 
Nöten eine tatbereite Kampfgemeinschaft sein gegenüber all dem, 
was dem sozialen Volksstaat feindlich gesinnt ist. Den prächtigen, 
eindrucksvollen und erschöpfenden Ausführungen folgte eine vom 
gleichen Geists erfüllte wertvolle Aussprache. Jeder einzelne Ka
merad hat wieder neuen Auftrieb erhalten, der sich zeigen Wird in 
Bekennermut und tatbereitem Opfergeist für die Ideal« des Reichs
banners und damit für das Wohl der deutschen Republik. —

Kameraden, tragt da- Bunde-MMen!

irrmiieim

Treiber-Bier
1IW

Reserviert!
1207

iVeusKsrtt s. ID.

OIs gllristigs

'egrünäst 1882

Nsnuttktur- uns 
Nosnvsrna 

aut« kusMSton

und deren Frauen berücksichtigen bei ihren 
Einkäufen die Inserenten der Gaubeilage

K««v««-^teiduus 
r KLIbevmam»

VmkdklMiMige ttiuMüingee
ttomckan, No,sn, Hopps!, 8okuitsrr!smsn u»s,.

MS«»«» 
udsr gsnr Vvutioklsnck UM

von Nnrug oser ksittel nur von . . . . 
MM MA «> Ls SS WI t-ucitzvigsksksn 
UM RS » VL A IL sm klein

Veiten»
1165 nur bei

» Gvombachev

Geb«. LürLbelme«
LndwIgShasen, Ludwtgstratze S — Herde, v«sen, 

«ade«>nr«chtunge», Haus- und Küchengerät«

Bortchriftsmatzige Reichsbanner- u. Basken- ni Viren nss 
«ismarckstr-tze 22

G-MN Kürschner und Mützenmacher

Dame« - ckionkektion 
» Ntunrentbak

«-am tlerirle- cotiruen I1M.N
siillsle: b.«mbreeb1

<Sl->6« Lusvakl, dilllxe Preise
lsngMrtiges Hel

nur Hauptstraße 86

Vie re pudlik autarken Zeitungen <tes Sasr- 
«sdietas «ins Ute 1187

„VolKLLtSMML", rs-tdtüclleo 

„Ißeunkireker keka"
»«» -----

A.-w.-sr estauva «t
Saarbrücken I, Hotzeuzsllernltrasie 48 
Anerkannt gut« Küche, ss. Getränke

kkilr-
SrSii 

ciss 
blousisäisf Sier

ÜMklMllMlW! LUtz.II. 

vuitpotbstratze 12 isu 
deA Reichsbanners

SchnhhanS Aisbachev
L«-n»»sftratze 41 (Nähe Pfalzbau) uov 

* Bekannt für gut und billig » 

Gisste
Sluevbachev

Siirgsrbrsli


