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Ans dem Gan Baden
Bermersbach. Eifriger Arbeit ist es gelungen, in einem der 

schönsten Orte des Murgtales, in Bermersbach, eine Orts
gruppe des Reichsbanners zu gründen. Um dem Treiben 
der Hitlerbanden im Murgtal einen Damm entgegenzusetzen, 
haben sich in Bermersbach einige junge Republikaner zusammen
gefunden und die nötigen Vorarbeiten zur Gründung einer Orts
gruppe getroffen, wobei sie von den Gernsbacher Kameraden und 
dem Gauvorstand unterstützt wurden. Nachdem vor einiger Zeit 
eine Werbeversammlung stattgefunden hatte, konnte man 
am Sonntag, dem 25, Oktober, zur offiziellen Ortsgruppen
gründung schreiten. Unter Führung des Bezirksführers, Kame
raden Sammet, beteiligte sich an der Veranstaltung der erste 
Zug der Schufo Karlsruhe. Die .Kameraden fuhren auf Lastkraft
wagen nach Bermersbach, wobei besonders die Fahrt durch das 
in den Farben des Herbstes leuchtende Murgtal sehr genußreich 
war. Der Saal des Gasthauses „Badener Höhe" war von Ber- 
mersbacher und Karlsruher Reichsbannerleuten dicht beseht, als 
Kamerad Mathies (Gernsbach, die Erschienenen begrüßte. 
Nach kurzen einleitenden Worten und nachdem das Reichsbanner
lied gesungen war, konnten die Bermersbacher zur Wahl ihres 
Vorstandes schreiten. Unter Führung des 1. Vorsitzenden, Kame
raden Wunsch, teilen sich die Kameraden Roll, Hoch und 
Barth in die Vorstands- und Führerämter. Kamerad Wunsch 
konnte mitteilen, daß die junge Ortsgruppe bereits eine Schuh
abteilung in Starke von 25 Mann hat, von denen bereits ein Teil 
eingekleidet ist. Den zweiten Teil der Veranstaltung bildete ein 
Referat des Kameraden Dr. Mantel über die Entwicklung der 
Republik und der Parteien seit 1918, das, wie auch der informa
torische Vortrag des Kameraden Sammet über Zweck, Aufbau 
und Geschichte des Reichsbanners mit herzlichem Beifall aus
genommen wurde. Mit dem Gesang des Schufoliedes fand die 
erfolgreiche Veranstaltung ihr Ende. Nach einem gemütlichen 
Beisammensein mit den neuen Kameraden mußten die Karlsruher 
Reichsbannerlcute die Heimfahrt antreten, die, da es Nacht war 

und ziemlich regnete, nichts Besonderes mehr bot. Herzlich war 
der Abschied von den Bermersbachern, und befriedigt von dem 
Tage ging es nach Hause. Ein neuer Gegner ist den Nazis im 
Murgtal erstanden, weitere folgen. —

Riegel. Dank der unermüdlichen Tätigkeit der Kameraden 
von Freiburg und Emmendingen konnte auch in unserm Ort eine 
Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet werden. Kreisleiter 
Kamerad Kopp legte in einer Versammlung die Gründe dar,
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! An alle Vorstände, insbesondere die !!

Kassierer, SeitunsSoblente !! 
nnd Revisoren! !I . 1s

> Bis zum 10. Oktober sollten Abrechnung und Beitrags- i >
! gelder für das 3. Vierteljahr sowie Zeitungsgelder für j !

beide Zeitungen bis Nr. 39 an das Gausekretariat ein- l >
> gesandt werden. Ist euer Ortsverein dieser Pflicht schon l l
> nachgekommen? Wenn nicht, ist sofortige Absendung drin- ! !

gend geboten, da sonst Zeitungssperre erfolgen mutz. Unter- '
> stützungsanträgc (Sterbegeld, Rechtsschutz, Unfall) werden i l
> nur von den Ortsgruppen angenommen und bearbeitet, die , > 

ihrer selbstverständlichen Beitragspflicht nachkommen. ' §

die zur aktiven Abwehr der Republikaner auffordern, und konnte 
anschließend die Gründung vornehmen. 20 Mitglieder zeichneten 
sich sofort ein; die Kameraden Thurner, Rassiller und 
Nieder übernahmen die Vorstandsposten. Unaufhaltsam geht 
es im Bezirk Freiburg vorwärts. Ueber die nächste Ortsgruppen
gründung werden wir in der folgenden Gaubeilage berichten. — 

Weil. Der Kreisleitcr eröffnete die Schufoversamm- 
lung und hieß die Kameraden willkommen, besonders den 

Kameraden Kreisleiter Kopp (Freiburg). Anwesend waren über 
50 Kameraden. Kamerad Hochwarth setzte die Gründe aus
einander zur Bildung der Schuhabteilung mit den drei Orts
gruppen. Kamerad Kopp erläuterte die Aufgaben der Schufo 
sowie deren Ausbildung. Nach seinen gründlichen Darlegungen 
schritt man zur Aussprache. Alle Kameraden waren sich bewußt, 
daß es nicht so weitergehen kann, wenn die Republik nicht zum 
Teufel gehen soll. Die Ortsgruppen stellen vorerst: Weil 25 Kame
raden, Lörrach 20, Haagcn will es auch auf 20 bringen, so daß 
es möglich ist, mit 50 Schuhkameraden aufzuwarten. Es soll 
so bald als möglich mit der Ausbildung begonnen werden. — Am 
19. September fand die angesagte Versammlung in Schopf
heim mit Steinen statt. Der Vorstand, Kamerad Kaiser, be
grüßte die Erschienenen, besonders die Kameraden Kopp und 
Hochwarth. Er begründete den Aufbau der Schufo. Hierauf 
erteilte er dem Kameraden Hochwarth das Wort zu den ge
schäftlichen Mitteilungen. Anschließend machte Kamerad Kopp 
seine Ausführungen über den Ausbau der Schufo. Die anwesen- 
den Kameraden waren sich über den Aufbau einig. —

Aus dem Gau Matt
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

Oeffentliche Versammlung. Am Sonntag, dem 8. November, 
14 Uhr, im „Weißen Rotz" (Inhaber R. Spuhler) in Alsenz. 
Die umliegenden Ortsgruppen werden zur Teilnahme aufgefordert, 
besondere Einladungen werden noch ausgogeben.

Unterstützungscinrichtung. Anfragen veranlassen uns, die 
vom Bundesvorstand beschlossenen Aenderungen nochmals bekannt
zugeben:

Die Unterstühungseinrichtungen des Bundes gemäß ßtz 44 
bis 48 sind wie folgt abgeändert worden:

Die 88 44, 45 und 46 der Bundessatzungen werden aufrecht, 
erhalten und bleiben inhaltlich voll und ganz bestehen.
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Im Laufe des Samstagnachmittags kamen mit allen Transport
mitteln (Eisenbahn, Autos, Motorrädern usw.) die angekündigten 
Ssoux-Jnhiqger vorn „Dpijteg Reich" hier an, um ihrep „Gautag" 
-U begehen. Ihr erstes Auftreten liest wenig Gutes ahnen. So 
„sxugsn" vier fremde „SA.-Männer" einen Obersteiner nach dem 
Wege ngch Idar- Als dieser ans den barschen Befehl keinen Be
scheid gab, wurde ep aufs gröblichste beschimpft und tätlich bedroht. 
Derartige Dinge wiederhüllen sich nachmittags unzählige Mgle. 
Mit Einbruch der Dunkelheit begannen alsdann die Tätlichkeiten 
der Nazibanditen. Ortsansässige- Hitlerleuts gaben den Fremden 
jespeils Bpscheid, dgtz sie diesen und jenen mit ihren „LiebenZ- 
Wstrdrgkeften" bedeuten sollten- Md dgM „ging eß 'rgy". Lllle 
Mprdwerkzeuge (Dolche, Spaten, Totschläger, Schlagringe, Eichen
knüppel usw.) wurden in Funktion gebracht, und alle Augenblicke 
wprdgri gut der Polizeiwache tsehersälle gemeldet- Ginmnk'wurden 
piehrere Pasfanten m der Nähe der Wache überfallen und zu 
Bqdeg geschlagen- Blutend retteten sie sich zur Wache, Die Polfzej 
griff in diesen wie auch in andern Fällen, tpp es ihr sbe-s ihrer 
zahlenmgtzigen Unterlegenheit) möglich wgr, sehr energisch durch 
sind schlug mit den Gummiknüppeln auf die Wegelagerer ein, daß 
sie flüchten Müßten. Sie kletterten in ßsn bßrßitstehendes Agio nnd 
fuhren tos. (I)

Weil in den Straßen der Stadt kesn Mensch seines Gebens 
sicher war, nicht aber seder in seinen vier Wändest hqcken mag, 
spazierten ein paar Reichsbannerleute (Hugo Nagel, Otto Becker) 
Karl Loch und Wilhelm Knau) nach der Schloßanlage, Plötzlich 
hörten sie hinter sich Rufe: „Es können Bananen gewesen sein, 
dsß schlügen Mir tof!" üsw. Dann stürmten über 20 Nazis qn 
ihnen borbki. vorauf der Obersteiner Nazi Walter Heidrich- der 
jedem der vier ReichKhgnnerleüte frech ins Gesicht sah. Dann 
sielen die Nazis, die mit Ausnahme von H. alle von auswärts 
waren, über die vier her. Der Kamerad Lgch wurde direkt tü die 
Flucht geschlagen. Kamerad Becker erhielt ein Paar gefährliche 
Highe sps Gesicht (auf die Nase und über diß Schläfen). Es gesgng 
diesem dann ebenfalls, sich loszumachen. Inzwischen hingen, wie 
bei den andern- 4 oder 4 Hazis pqr Mmeraden Nagel- Alle her? 
suchten ihn festzuhalten, während mnsr einen Dolch zum tödlichen 
Stich zückte. Mit Ausbietung aller Kräfte machte sich Nagel frei 
und schauderte den Messerhelden, dessen Handgelenk er noch recht
zeitig erfaßt hatte, die Böschung hinunter- Nun schrie dßx Kgmerad 
Mast: „Ich bin gestochen!" Nagel rannte dem hon allen Seiten 
Bedrängten zu Hisse und machte ihn frei. Knau, dem man dje 
Schuhe von den Füßen getreten und unzählige Hiebe hßsgehxacht 
hatte, blutete gps einer 15 Zentimeter lqngeu und ss Zentimeter 
breiten Wunde im Rücken, die bis zur Lunge ging. Einer der 
Moxdhuben hatte ihm mft dem Dolche diese lebensgefährliche 
Schlitzmunde beigebracht- — Als d»r Kamerad Kimu frsikam, 
schleppte er sich bis zu einer Bank, Pop wo Nagel den Schwerver
letzten in die Wohnung eines Freundes ifl der Genossenschqsts- 
strgße schleppte. Von dort erfolgte nach Anlegung eines ersten 
Verbandes durch Dr. Hahn die Neberführung ins Krankenhaus.

, .Fll später Nacht fzum Sonntag) rief aus dem Haus, in dem 
sich dgs Lokal Max Wenzel befindet, eine dort wohnende Frgu 
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der Saal, der 400 Menschen faßt, dicht beseht. Um 20.80 Uhr 
teilte sich der Vorhang, und der gesamte Spielmannszug eröffnete 
den Abend mit flotten Marschstücken. Noch einem kurzen Trommel
wirbel sprachen Iss Jungbatgmercchen den Sprechchor „Fahnen 
hexflus", Anschließend sprach ein Kamerad den Wjftkommensgruß. 
Hierauf hielt Kamergd Füllenbach eine kurze Ansprache, siu 
der er auf die schwere Zeit einging und alle Kameraden auf
forderte, treu zur Fahne zu stehen. Der Spielmgunszug machte 
dann den Schluß des ersten Teiles, Der zweite Teil brachte ueheu 
Musik einige wirkungsvoll gestellte lebende Bilder, vom Kameraden 
Bender mit sinngemäßen Worten begleitet. Eine lustige Solo- 
szsue„Pampssschftind vom StMhelmbuud" brachte große Heiter
keit. Zum Schluffe brachte das Jungbannsr den Sprschchor 
„Gemeinschaftsgeist" zum Vortrag. Zuletzt nach einmal Musik, 
und anschließend erlebten die pieken Zuhörer noch viel Allotria 
auf dep Bühne. Hedem hat's gefallen, und jeder wünschte, daß 
recht bald wieder ein derartiger Abend stattfindet, — 

- ............ ' l. . —
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Der § 47 wird außer Kraft gesetzt.
Der 8 48 erhält folgende Fassung:

Für Mitglieder, dm sth 1. Januar 4929 ein Jphx hem Bund 
angehören, zwölf Monatsbeiträga bezahlt haben und beim Eintritt 
in den Bund gesund waren, wird im Fall threß UHWenS ein 
Sterbegeld wie folgt gezahlt:
Beitragsklasse > IM Pf. Beitrag) 10 Mark;
Beiträgstlasse 8 (40 Pf. Beitrag) 20 Mark plus 2-80 Mark für 

jede zwei weitern Jahre Mitgliedschaft M gezahlte Beitrags? 
marken) bis zum Höchstbetrag von 60 Marr;

Beitragsklasse L (70 Pf. Beitrag) H5 Mark Pips 4 Mark für zwei 
Mitgliedsjahre weiter (24 bezahlte Beitragsmarken) bis zgm 
Hächstbstrag hon 105 Mark;

Beitrag-klasse O (1 Mapk Beit'xag) 50 Maxk plus 6 Mark für 
zwei Mitgliedsjahre (24 bezahlte Monatzheitrqgej bis zum 
Höchstbetrag von 150 Mars.

Empfangsberechtigt ist der Inhaber des Mitgliedsbuches- 
Ltsrbeurrunde ist beizubringen. Sterbegeld kann für Mitglieder, 
Me nach dein 1- Oktober 1928 dem Bunde beigetreten sind U!td das 
55, Lebensjahr überschritten hatten, nicht gezahlt Werden- Die 
Reglung ist mit dem 4- Juli in Kraft getreten-

Erhöhte Aufmerksamkeit ist gebaten, Die innerpolitischs 
Sjtuatipn erfordert erhöhte Aufmerksamkeit. Kameraden, achtes auf 
die Tätigkeit der Gegner- Keine unnötige Unruhe, aber auf alle 
Falle bereit sein- Es ist wiederholt versucht worden, falsche Ularm- 
gerstchte zu verbreiten- Wir verpflichten unsre Ortsvereinsverstände 
und technischen Führer, alle Personen, die unter Benutzung falscher 
Apsmeife Maßnahmen veranlassen, safprf verhaften zu lassen- 
Technische Anweisungen des Gaues tragen immer die bekannten 
Unterschriften.

„J.R.Z,"-Umbestellungen. Bezieher, die wenigex als sechs 
Exemplare erhalten, werden tzprch dgs Ppstzeitungsqmt be
liefert. Die Ab- und Umbestßllungen, nur in diesem Kaste, müssen 
eine Wachs früher bei der Gaugeschäftsstelle gemeldet werden, 
während es bej Beziehern mit mehr ass sechs Exemplaren genügt, 
wenn die Ummeldungsn am Freitag einer jeden Woche getätigt 
werden. Wir bitten also alle Bezieher der „J.R.Z.", die weniger 
als sechs Exemplare erhalten, ihrs Ab- bzw. Ummeldungsn so zu 
tätigen, daß diese bis spätestens Freitag einer jeden Woche bei 
der Gauge;chaftssteste ejngöhen und dis Uü- bzw- Umbesteflung 
mit übernächster Nummer der Zeitung erfolgt- In diesem Falle 
ist der Spielraum Nicht acht, sondern 44 Tage- Mr hitten um 
genaue Beachtung dieser Anordnung.

Werbearbeit für Has Rkichsbaunkr und dis Bmlheszeilung 
muß trotz der Not der Zeit und der Widerstände Son rechts und 
links unverdrossen weiter geleistet wprden. Kamergden, die 
Faschistenfront geht zum -Angriff über. Per Kampf beginnt auf 
der ganzen Linie. Rüttelt sie auf, die Verdrossenen und Ver
zagten, das Reichsbanner ist der Fels, an dem dis Wßllß hßk 
Reaktion und des Rückschritts sich brechen wird.

Winterarbeit. Schon jetzt müssen die Persutwqrtfichsu Führer 
sich mit der Winterarbeit für dis Wintermonate beschäftigen. Wir 
verweisen dabei auf unsre Handbücher „Das Jungbanner", „Sport 
und Leibesübungen im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" sowie 
auf heu „Technischen Führer"- Rehen den regelmäßigen Uebüngs- 
abenden in den Turn- und Sporträumen, wo die körperliche Durch
bildung, Selbstverteidigung usw- gepflegt sterben, ist auch hie 
geistige Arbeit nicht zu peruachlgfugsg. Bei gutem Wjflesi und 
etNu? ElMrSle wird xA asten Führern ugh JungbgnNßrNthrexn 
mggnch feig, die Kameraden und Jungkqrnexadeu zu beschäftigen, 

___________ Der Gauvorstand.

MMV-nfsvsm irr Oaavl-vrs
vnter Leitung des technischen Gquführers, Kameraden 

Fuchs, fand in Ggarlours eine Krerskpsiferenz mit 
technischer Uebung und einer eindrucksvollen repuhlikglsischen 
Morgenfeier statt, Um sHO Uhr schon standen die Kameraden der 
umliegenden Ortsgruppen an der Straße Saarlouis marschbereit) 
Liß vorgesehenen Uebungen mußten leider des Uniform- und 
Aufmarschperbpts wegen nusfallsn, Ngchdem auch im letzten 
Augenblick der Propägandaaufmarfch untersagt worden war, 
mußten hie lfebungen auf dgs Taguifgslokgl der Konferenz be
schränkt werden. Der Saal war durch dis Stadtgärtnerei sinnvoll 
mit Blumen, Bäumen und schwarzrotgoldenen Fähnchen gefchmückt- 
Punkt fl Uhr erfolgte der Fqhnsneinmarsch- Der Ortshgrsitzeude, 

einem Trupp Nazis zu: „Hier ist das rote Lokal!" Darguf gingen 
erst ein paar Nqzss ins Kpkgl und sagten „Heil Hitler I" Als 
niemand untwoxtste- holten sie noch mehr von ihren Leuten, und 
nun befunden sich etwa Iss bss 20 Ruzis im Lpkffk, hie dm Gäste 
ausforderten, „Hess Hitler" zu russstt, ßifl gnweseuder Kommunist 
sagte „Heil Moskau'' und ein andrer „Wir sind deutsche Kom
munisten". Du ertönte der Befehl: „Sputen herqus, schlugt sie 
tot!" Lnh nun schlugen dje Nazis mit ihren geschärften Sputen 
auf die Gäste ein, Dghei wurden mehrere verletzt. (Dr, Huhn 
leistete den Verletzten die erste Hilfe.) Alsdann schlugen sie tm 
Lokal alles furz und klem, warfen einen Ofen um, der auf ejnen 
alten Mann fiel, und hpusten wie Vandalen. Dex Anführer des 
lieberfasts saus Lougkamp) wurde gestern nachmittag während des 
Umzugs festgestept upd seine Personalien ausgezeichnet.

Im Lokal Bruch wurde nach vorheriger Denunziation durch 
den Nazi M. der Sohn dßs frühern Besitzers, Kurt Bruch, qss ex 
ein Glas Bier hort trinken wollte, ppn den Nazis augefapen und 
ihm ein schlimmes Lqch in hey Kopf gssfchlggen. Aehnliches wider? 
fuhr quch andern Bürgerlichen und politisch Rechtsorientiertpn.

ch
Am Gautag und seinen Verunstaltungen. (Hetzreden pon 

Straßer, Fememördex Schulz usw,) nghm die Oberstsittsr Be
völkerung absolut nicht den geringsten Anteil- Auch bei dsm Auf? 
marsch, an dem etwa 4000 SA,- uud SS.-Münner und Ml) HI, 
(Hiilsr-Jugsnd) tsilnahmsn, sah man niemanden Som Publikum 
auf der Straße. Ganz deutlich wurde Front gegen dis braune 
Pest gemacht, denn diß Pevglkerung hatte festgestellt, daß hrer die 
schlimmsten Vorkommnisse aus der Besatzungszeit weit, weit über
boten würden. Die damalige braune Pest (Marokkaner) hatte sich, 
am Benehmen der „braunen Pest" vom Samstag und Sonntag 

' "s So 
— uuch gs- 

iraünen lgßnau Wie damgkH) ngWefen.

*
Und so „berichtet" dje Polizei:

Dis Tagung des Gaues Koblenz-Trier-Birkenfeld der 
SjSDßlB- iu Obsrstsin-Jdak um 24. und 2ss. Oktober Ms pprljef 
bei Telknuhms pou etwa WO Psrsonen bszüglich der Perfamnl- 
lungen und Umzüge reibungslos, bis auf ßinsn Fall, wo verbots
widrig sin Sprschchor in Täligkßit trat, Zu ernsteren Zwischen, 
füllen kam es in Oberstein um Samstagapsud- In Ken Schloß« 
uulagen wurde — angeblich von einem Ungehörigen der 
NSDAP. — ein Mitglied des Reichsbanners durch" einen Resser- 
ikich in die Lunge verletzt- Weiter kam es in der Gastwirtschaft 
Wenzel tu der Wafenstrqhß zwischen dort sitzenden Gästen und 
Mitgliedern der NSDAP., dis in das Lokal hineinkamen, zu einer 
Schlägerei, in deren Verlauf drei von den Gästen nicht unerheblich 
verletzt würden und bedeutender Suchschgden entstaub. Die Täter 
konnte» trotz sogleich verqnlaßter Gegenüherstellungeu noch nicht 
einwandfrei ssstgsstellt werden. Dis Ermittlungen sind noch im 
Gangs. —

Kamerad Treitz, begrüßte die zahlreich Erschienenen. Einige 
Lieder des Gesangvereins leiteten die Feier sinnvoll ein. Der 
Kreisführer, Kamerad Dr. Eberbach (Saarbrücken), malte in 
nahezu einstündigen temperamentvollen Upsführungeu ein Pild 
vom Geist, Wesen und Willen des Reichspannermannes. Die ge
spannte Aufmerksamkeit der Gaste, die Zustimmungsbezsugungen 
der Kameraden bewiesen, daß Dr- Eherbach die Anwesenden gß? 
packt hfltte. Mjt dem Gelöbnis treuer Aufbauarbeit au einem 
GroßdsuWland in unserm Geiste beschloß das stehend gesungene 
Bunosslisd dis Feier- die ausklang mit einem dreifachen Frei Heil 
für die Republik. —

Aus den Svtsvsvoins«
Oberstein. Am Sonntag, dem 11. Oktober, hielt das hiesige 

Reichsbanner einen großen Republikanischen Abend im 
„Felsenkellsr" ah. Schon lange Vor Beginn der Veranstaltung war

Gebe. TttuWrimer
Sudwjgshajen, vudwigstratze « — Herde, Oefen, 

««»eeinrichtungen, Haus- und »Lcheni,-»»««

erhalten und stärken die Kaufkraft ihres 
Eiukßmmens durch restlosen Warenbezug 

aus ihrem eigenen Unternehmen

Sitte OauMattunaett
schützen slch bpr PxßkHwlltkür ustp Dik- 
tstur allmächtiger Syndikate, Kartelle 
und Trusts durch ihre Mitgliedschaft 

im

AuBßtMfi in allen Vovtettunssttellen

Komum-Veretn Ludwigskasen
K-nfum-Mnin Mau-ark
K»nfum?B-nm Pirmysvns
K-nfum-Rerem Kaisorslautern 
4llty»m-iner Konsum Beryin Kaisorslauteen
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