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AuS dem Gau Vaden
Mitteilungen des Gauvorstandcs.

Noch immer steht eine Reihe von Ortsvereinen mit der Ueber- 
sendung der Abrechnungen für das 3. Quartal aus. Wir er
warten, daß unsre Funktionäre sich auf ihre Pflicht besinnen und 
den Kameraden die Rechte sichern helfen, die ihnen zustehen. Sonst 
wird die Reihe der Anträge, die einlaufen und nicht berücksichtigt 
werden, zum Schaden der Kameraden größer.

Eine letzte öffentliche Mahnung- auch den Kameraden, die 
noch mit der llebersendnng der Zeitungsgelder im Rückstände sind. 
In den Kreiskonferenzen, die in Kürze stattfinden, müssen wir 
sonst die säumigen Ortsgruppen besonders aufführen.

Erneut weisen wir darauf hin, daß alle Z e i t u n g s u m be
ste ll ungen bis Samstag vormittags in unsern Händen sein 
müssen, da sonst eine Berücksichtigung für die nächste Nummer nicht 
erfolgen kann.

Bei Einzahlungen ist auf der Rückseite der Zahlkarte 
genau anzugeben, für welche Zwecke die Gelder verbucht werden 
sollen, dann können Reklamationen am besten vermieden werden.

AuS den Ovtsveveirien
Hausach. Nur langsam will es gelingen, hier für das Reichs

banner Arbeit zu leisten, doch beginnen auch die Republikaner ein
zusehen, daß die Ruhe nicht geeignet ist, gegen die Angriffe der 
Nazis als Abwehr zu dienen. Die erste öffentliche Ver
sammlung, die das Reichsbanner hier durchführte, konnte 
durchaus befriedigen. Unsre Schufo von St. Georgen, bei den 
Schwarzwälder Nazis besonders verhaßt, aber auch gefürchtet, 
stellte dcu Saalschutz, doch zeigten die anwesenden Nazis keinen 
Mut, um in freier Rede oder mit geistigen Waffen den Kampf zu 
wagen. Kamerad Großhans von Konstanz schuf mit seinem 
wohldurchdachten Referat die Grundlage für die Gründung des 
Reichsbanners, die folgen wird, zeigte aber auch die Notwendig
keiten der nüchternen Betrachtung der politischen und wirtschaft
lichen Verhältnisse. Die Versammlung hinterließ einen guten Ein
druck. Es war der Anfang. —

Hockenheim. Die Nationalsozialistische Partei, 
Ortsgruppe Hockenheim, wollte im „Bad. Hof" eine öffentliche 
Versammlung abhalten. In den Hockenheimer Zeitungen war am 
Samstag, dem 7. November, zu lesen, daß das Bezirksamt die 
Versammlung nicht genehmigt hat. Grund: Maul - und 
Klauenseuche. O Weh, jetzt ist bei der NSDAP, die Maul- 
und Klauenseuche ausgebrochen. Wir raten, gute Desinfektions
mittel anzuwenden, denn es wäre schade, wenn die Erneurer 
Deutschlands einer solch bösartigen Seuche zum Opfer fallen 
würden. —

Hornberg. Die erst kürzlich gegründete Ortsgruppe des Reichs
banners entwickelt eine erfreuliche Aktivität. Die erste öffent

liche Versammlung fand am 7. November statt. Das Lokal 
Halter war, wie es in einem Bericht hieß, gestoßen voll, die Wil
li n g e r Kameraden hatten den Saalschutz übernommen, aber die 
Gegner wagten nicht hervorzutreten; sie konnten auch gegen die 
glänzenden Ausführungen des Landtagsabgeordneten Groß
hans (Konstanz) nicht ankommen. Die Versammlung war für 
die Ortsgruppe Hornberg ein voller Erfolg. Für weitere Ver
sammlungen wird Sorge getragen werden, als Zeichen dafür, datz 
die Republikaner in ihrer Wachsamkeit nicht nachlassen. —

Mannheim. In einer gut besuchten Mitgliederver- 
sa m m l u n g des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 
Mannheim, sprach Redakteur Dr. Schifrin über „Die politische 
Krise und das Reichsbanner". Der Redner ging davon aus, daß 
auf der Harzburger Tagung der deutschen Rechtsparteien eine 
bewußte Arbeitsteilung zwischen dem reaktionären Großbesitz und 
dem Faschismus vorgenommen worden sei. Die eine Gruppe voll
ziehe die Unterdrückung des schaffenden Menschen, die andre die 
brutale Gewaltanwendung.

Angesichts dieser Erscheinung muß das Wort von der faschi
stischen Gefahr in allen seinen Verzweigungen verstanden werden. 
Die Gefahr liegt in erster Linie darin, daß es dem Faschismus 
gelungen ist, eine Mass en Part ei zu werden, die die Demo
kratie mit ihren eignen Mitteln auszuhöhlen versucht und mit 
Ausnahme des Zentrums alle bürgerlichen Parteien zerschlagen 
hat. Dabei drohen auch dem Bürgertum, das teilweise ins Lager 
des Nationalsozialismus hinübergewechselt ist, vom Faschismus 
außerordentliche Gefahren. Die Aufgabe der republikanischen Be
wegung ist außer dein Kampf gegen den Faschismus das Ringen 
um die Seelen jener Millionen politischer Selbstmörder, die im 
Lager des Faschismus ihre eigne Wbschlachtung vorbereiten. Wenn 
sich der Faschismus nur auf das Instrument der Demokratie be
schränken würde, könnte er kaum gefährlich sein, aber er hat auch 
seine Bürgerkriegsarmee und seine G e w a I t st r a t s- 
gie, die im Zusammenhang mit seinen politischen Methoden 
gefährlich sind.

Eine Verschärfung der Gefahr bedeutet die Entwicklung im 
deutschen Staate selbst. Die Pause, die die Republik durch die 
Abstimmung im Reichstag erhalten hat, ist die letzte Pause 
vor der Entscheidung um das Schicksal des Staates. Eine 
kommende Regierungskrise in Deutschland wird mit einer 
Staatskrise verbunden sein. In diesem Zusammenhang er
läuterte der Redner die materielle, machtpolitische und staats
politische Bedeutung der Reichspräsidenten-, der preußischen Land
tagswahlen und der Wahlen in andern Ländern, die im nächsten 
Frühjahr bevorstehen, um dann darauf hinzuweisen, daß die 
Demokratie selbst durch die starke Anwendung des Artikels 48 eine 
V e r w a l t u n g s d i k t a t u r zu schaffen beginnt, die zu einer 
Vorstufe für die offne blutige Diktatur des Faschismus werden 
kann. Die Parole des Reichsbanners ist der Kampf um die Rück
kehr zur vollen und uneingeschränkten Demo
kratie.

Das Verhältnis des Faschismus zu den Ländern, der 
ursprünglich durchaus partikularistisch, föderalistisch war, nun aber 

zentralistisch eingestellt ist, kann zu einer neuen Beunruhigung 
unsrer innenpolitischen Situation beitragen. Die Krise der deut
schen Parteien wird in eine Staatskrise Umschlagen, und es 
ist nicht ausgeschlossen, datz daraus eine Reichs krise entsteht. 
Die Stellungnahme der Zentrumspartei zu diesem Kampfe 
wird ausschlaggebend dafür sein, welche von den beiden Möglich
keiten der Machtergreifung der Faschismus wählen wird: die des 
brutalen offnen Kampfes, oder des langsamen Hineinwachsens 
in die Macht. Die Schlüsselstellung des deutschen Zentrums kann 
durch den Faschismus erledigt werden. Die zu erwartende politische 
Krise wäre ein Kinderspiel im Vergleich zur Wirtschafts
krise, die durch die Machtübernahme des Faschismus zu einer 
Katastrophe werden würde. Der Kampf des Reichsbanners wird 
in diesem Stadium um den Bestand des Reiches und um das 
Lebensschicksal des Volkes,gehen. Darum ist die gesteigerte Aktivi
tät aller republikanischen Kreise des Volkes unter Führung des 
Reichsbanners oberstes Gebot der Stunde.

Der lehrreiche Vortrag wurde mit starkem Beifall bedankt 
und löste eine lebhafte Diskussion aus, die getragen war von dem 
unerschütterlichen Kampfwillen, der das Reichsbanner beseelt. —

Mosbach. Von bestem Geiste war unsre letzte Versamm
lung getragen. Kamerad Lingenberg konnte eine große An
zahl Kameraden begrüßen, bei der die Schufo besonders ange
nehm auffiel; denn in der kurzen Zeit des Bestehens der hiesigen 
Schufo hat sie tüchtige Fortschritte gemacht und läßt auch die Nazis 
aufhorchen. Alles prächtige junge Menschen, die wissen, welchen 
Kampf es für ein Ziel zu führen gilt. Gerade für Mosbach als 
Ausfallstor in das badische Hinterland ist diese Aktivität zu be
grüßen, die bereits befruchtend für andre Orte wirkt. So wird in 
Kürze in Neckarelz eine Ortsgruppe des Reichsbanners ent
stehen, Fahrenbach wird rühriger sein und verschiedene andre 
Orte werden mit öffentlichen Versammlungen geweckt werden. — 
In der Versammlung hielt Gausekretär Kamerad Scholz (Mann
heim) ein tiefdurchdachtes Referat, das allergrößte Aufmerksam
keit fand und eine reichhaltige Diskussion auslöste. Ein erfreulicher 
Kampfeswille sprach aus dieser Versammlung, die für die Repü- 
blikaner in Mosbach aufrüttelnd wirkte und die beste Gewähr für 
eine weitere erfolgreiche Arbeit in sich trug. — Wie in andern 
Städten, so ehrte auch die Ortsgruppe Mosbach des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold, vertreten durch eine Abordnung, die Toten 
des Weltkrieges. Der Vorsitzende, Stadtrat Lingenberg, 
widmete den gefallenen Helden einen innigen und sinnigen Nach
ruf, der in der Mahnung an die Ueberlebenden des furchtbaren 
Ringens: Nie wieder Krieg! ausklang. Am Schluß seiner Aus
führungen legte der Vorsitzende einen Kranz mit Widmung am 
Krieger-Ehrenmal des Friedhofes als Zeichen treuen und dank
baren Gedenkens nieder. —

Pforzheim. In der letzten Mitgliederversammlung, 
zu der sich die jünger« Mitglieder in besonders großer Zahl ein
gefunden hatten, referierte Kamerad Roth (Mannheim), Mit
glied des Gauvorstandes, über die derzeitige Lage und die Auf
gaben für die Zukunft. Meisterhaft verstand er, die wirtschaftlichen 
Probleme, die uns zurzeit am meisten beschäftigen, in den Vordcr-
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Reichsbannevlerrte als AttseStagte
Ein Freispruch.

Am Montag, dem 9. November, stand vor der Strafkammer 
des Landgerichts Frankenthal der Vorsitzende der Reichsbanner
ortsgruppe Göllheim, Ludwig Dietz.

Der Kamerad Dietz wurde am 2. September 1931 vom 
Amtsgericht Grünstadt wegen eines Vergehens gemäß 8 2, 
Ziffer 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zur Bekämpfung 
politischer Ausschreitungen vom 28. März 1931 zu einer Gefäng
nisstrafe von drei Monaten verurteilt, weil er angeblich ge
legentlich der republikanischen Kundgebung in Kindenheim 
von Göllheim nach Kindenheim einen nicht angemeldeten 
Aufzug veranstaltet oder geleitet habe.

Gegen dieses Urteil legte der Verteidiger des Kameraden 
Dietz, Rechtsanwalt F. W. Wagner, M.d. R„ Ludwigshafen 
am Rhein, Berufung ein. In der Verhandlung vor der Straf
kammer des Landgerichts Frankenthal bestritt der Angeklagte wie 
der Verteidiger, daß es sich überhaupt um einen Aufzug gehandelt 
habe, insbesondere, daß der Kamerad Dietz Veranstalter oder 
Leiter eines solchen Aufzugs gewesen sei.

Unter den sieben Zeugen befand sich auch der Anzeiger, näm
lich der Nationalsozialist Eugen Fischer (Kindenheim). Dieser 
hat sofort, nachdem unsre Kameraden in Kindenheim ankamen, 
um an der Kundgebung teilzunehmen, bei der Gendarmerie An
zeige gemacht, mit der Begründung, es sei ein Aufzug veran
staltet worden. Dieser Zeuge sagte auch in der Verhandlung vom
9. November 1931 aus, daß seinem Eindruck nach es sich um eine 
geschlossene Formation gehandelt habe und daß eine 
schwarzrotgoldene Fahne vorausgetragen worden sei.

Andre Zeugen bestritten, baß es sich um einen geschlossenen 
Aufzug gehandelt habe.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt F. W. Wagner, nahm Be
zug auf eine Entscheidung des obersten Landesgerichts in München 
vom 15. Oktober 1931, die den Begriff des „Aufzugs" neu und 
abweichend von den Kommentaren definiere. Im übrigen wies er 
in ausführlichen Darlegungen nach, unter besonderer Hervor
hebung der Tatsache, daß wir in Deutschland so weit nicht seien, 
daß es wieder bezüglich der schwarzrotgoldenen Fahne heißen 
müsse: „In Kümmernis und Dunkelheit, da mußten wir sie 
bergen", baß auf keinen Fall, ob man nun den Tatbestand des 
Aufzugs für gegeben halte oder nicht, der Kamerad Dietz Ver
anstalter oder Leiter gewesen sei. Er setzte sich mit den 
diesbezüglichen Urteilsgründen des Erstrichters auseinander und 
berief sich insbesondere darauf, daß Leiter eines Aufzugs nur sein 
könne, wer als Hauptperson in diesem Aufzug von den Teil
nehmern angesehen werbe und wer diesen Aufzug dirigiert.

Der Vorsitzende eines OvtsvereinS könne nicht einfach des
halb, weil er Vorsitzender sei, als Leiter und Veranstalter eines 
Aufzugs angesehen werden, dazu müsse kommen, daß er Anord
nungen trifft und diesen Aufzug dirigiert. Diesbezüglich sei aber 
gerade das Gegenteil bewiesen. Das Gericht stellte sich 
in seinem Urteil auf den Standpunkt, daß der Begriff des Aus
zugs zwar erfüllt sei, daß aber der Angeklagte kein Veranstalter 
des Aufzugs gewesen sei. In der mündlichen Urteilsbegründung 
schloß es sich in diesem Teil den Ausführungen der Verteidigung 
an, hob das Urteil des Amtsgerichts Grünstadt, wonach der An
geklagte zu drei Monaten Gesängnis verurteilt wurde, auf und 
sprach den Kameraden Dietz auf Kosten der 
Staatskasse frei.

Das Tragen der Uniform.
Vor dem Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein erschienen am

10. November 1931 sechs Ludwigshafener Reichsbannerkameraden 
als Angeklagte, und zwar: 1. Karl Wegmann, 2. Eugen Weg - 
mann, 3. Artur Heiler, 4. Alfons Hutzelmann, 5. Fritz 

Freudenberger und 3. Peter Diehm. Den beiden ersten 
Kameraden war zur Last gelegt, daß sie am 11. August 1931 in 
der Uniform des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold durch die Max
straße gegangen seien, also öffentlich eine Bundeskleidung ge
tragen haben, die dazu bestimmt ist, die Zugehörigkeit zu einer 
politischen Vereinigung zu kennzeichnen,. Den übrigen Kameraden 
war zur Last gelegt, daß sie ebenfalls am 11. August 1931 am 
Brückenaufgang die einheitliche Bundeskleidung des Reichsbanners 
getragen haben. Gemäß ß 8 der Verordnung des Reichspräsi
denten vom 28. März 1931 kann das Tragen einheitlicher Kleidung 
für politische Vereinigungen verboten werden-. Nach dieser Be
stimmung wird das Tragen einer verbotenen Kleidung mit einer 
Gefängnisstrafe nicht unter einem Monat oder, wenn mildernde 
Umstände vorhanden sind, mit Geldstrafe bestraft. Durch die Be
kanntmachung des bayrischen Staatsministeriums vom 10. Juli 
1931 wurde mit sofortiger Wirksamkeit für das ganze Staats
gebiet für alle politischen Vereinigungen das Tragen ein
heitlicher Partei- oder Bundeskleidung ver
boten. Nach dem Inhalt dieser Bekanntmachung ist als Partei
oder Bundeskleidung solche Kleidung anzusehen, die dazu bestimmt 
oder geeignet ist, abweichend von der sonst bürgerlichen Kleidung 
die Zugehörigkeit zur politischen Vereinigung äußerlich zu kenn
zeichnen. Die oben genannten beiden ersten Kameraden trugen 
als Kleidung den bekannten grünen Anzug ohne Lederzeug und 
ohne Abzeichen. Die Reichsbannermütze hatten sie in der Hand mit 
der Kokarde und dem Schild nach unten. Von den übrigen vier 
Kameraden trugen die zwei ersten nur den grünen Anzug und sonst 
keine Ausrüstung. Ihre Mütze, ihr Lederzeug und ihr Abzeichen 
hatten sie von andern nach Mannheim schaffen lassen. Die zwei 
letztgenannten Kameraden trugen grüne Hosen und grünes Hemd 
ohne jedes Abzeichen und ohne Mütze und Lederzeug. Der Staats
anwalt stellte sich auf den Standpunkt, daß die Angeklagten straf
bar seien, da es sich bei allen um ein uniformiertes Auftreten ge. 
handelt habe. Der Verteidiger, Rechtsanwalt F. W. Wagner, 
bestritt, daß in diesen Fällen das Tragen einer Uniform vorliege 
.und betonte vor allen Dingen, daß es sich bei dieser Entscheidung 
um eine grundsätzliche Entscheidung handle. Er wies darauf hin, 
daß es völlig unmöglich sei, daß das Tragen des grünen Anzugs 
strafbar sei und machte noch eingehende rechtliche Ausführungen 
zu dieser grundsätzlichen Frage.

Das Gericht stellte sich schließlich auf den Standpunkt, daß 
das Tragen des grünen Anzugs ohne die dazu gehörige einheit
liche Mütze und ohne Lederzeug nicht strafbar sei und stimmte 
insoweit der Verteidigung zu. Es sprach demgemäß die oben ge
nannten vier letzten Kameraden von Schuld und Strafe 
frei unter Ueberbürdung der Kosten auf die Staatskasse. Im 
übrigen erklärte aber das Gericht, daß die beiden erstgenannten 
Kameraden -dadurch, daß sie die Mütze in der Hand getragen 
hätten, die Kleidung zu einer einheitlichen Kleidung im Sinne der 
oben genannten Verordnung gemacht hätten und verurteilte sie 
demgemäß unter Zubilligung mildernder Umstände, da sie guten 
Ruf hätten, zu einer Geldstrafe von 5 Mark.

Diese Entscheidung ist für unsre Kameraden sehr wichtig. 
Man merKe auch rein äußerlich, daß unsre Kameraden für diese 
Frage ein außerordentlich großes Interesse hatten. Es war nicht 
nur der Gerichtssaal stark besetzt, sondern ein großer Teil stand 
vor den Türen des Saals, ahne noch hereinkommen zu können. 
Durch dieses Urteil ist also fest gestellt, daß das Tragen des grünen 
Anzugs, ohne daß gleichzeitig Mütze oder Abzeichen oder Leder
zeug mitgetragen werden, durchaus erlaubt ist. Man muß sich im 
übrigen wundern, daß über eine solche selbstverständliche Frage 
erst auf dem Umweg über einen Prozeß entschieden werden mutz.

Nachdem das Gericht es für strafbar hält, wenn im Zu
sammenhang mit dem Anzug auch die vorgeschriebene M ü tz e, 
sei es auch nur in der Hand, getragen wird, verweisen wir 
unsre Kameraden ausdrücklich darauf.

gründ feiner Betrachtungen zu stellen, um dann sich den politischen 
Angelegenheiten zuzuwenden. Die Gefahren des wachsenden 
Faschismus kennzeichnete er besonders scharf. Der Vortrag hatte 
eine Diskussion zur Folge, die auf hohem Niveau stand und den 
Kampfgeist verriet, der unsern Pforzheimer Kameraden schon 
immer innewohnt. Es wäre ihnen zu gönnen, wenn ihrs Anstren
gungen auch nach außen den Erfolg zeigen würden, indem die 
Durchführung einer öffentlichen Versammlung mit einem führen
den Kameraden gelänge, nachdem leider schon dreimal eine Absage 
erfolgen muhte. —

Weinheim. Das Reichsbanner hatte zu einem Republi
kanischen Abend in das Volkshaus eingeladen, um im Gedenken 
an die vor 13 Jahren erfolgte Umwälzung und in geselligem Bei
sammensein das Zusammengehörigkeitsgefühl der Republikaner zu 
stärken und sie erneut zum Schutze der Republik durch Eintritt in 
die geschlossenen Formationen des Reichsbanners aufzurufen. Nach 
der herzlichen Begrüßung durch Dr. Heckmann und eine 
Rezitation nahm Rafael jun. in längern Ausführungen Ge
legenheit, auf die Einzelheiten des Umsturzes am 9. November 1918 
einzugehen und die schweren Kämpfe zu besprechen, die die junge 
Republik in der Zwischenzeit zu bestehen hatte. Wie der Redner 
mit sehr viel berechtigter Ironie die Harzburger Führer der natio
nalen Front schilderte und dabei den großen Adolf besonders aus
giebig karikierte, so wies er auch mit schonungsloser Offenheit auf 
den bei den Republikanern selbst liegenden Mangel an genügender 
Unterstützung ihrer Abwehrorganisationen hin. Die von den vielen 
Besuchern der Veranstaltung mit lebhaftem Beifall aufgenommenen 
Ausführungen endeten mit der Mahnung, den Ernst der Stunde 
zu erkennen und daraus die Konsequenz zu ziehen: Hinein in 
das Reichsbanner! Der Rest des Abends wurde mit musika
lischen Vorträgen und Rezitationen ausgefüllt. —

Wertheim. Die Ortsgruppe hatte ihre Mitglieder zu einer 
Versammlung zusammengerufen, in der Kamerad Feuer- 
stein vom Gauvorstand die derzeitige Lage nicht nur innerhalb 
des Reichsbanners, sondern vor allem auch die damit zusammen
hängenden politischen Probleme eingehend behandelte. Kamerad 
Feuerstein hat es verstanden, durch seine klaren, prägnanten Aus
führungen sich den Beifall aller anwesenden Mitglieder zu sichern. 
Es wäre sehr angebracht und in unserm verlassenen Zipfel doppelt 
notwendig, einen derartigen Redner des öftern in Wertheimhören 
zu dürfen, damit einerseits die Existenz und anderseits ein großer 
Teil unsrer Mitglieder von ihrer Lethargie etwas aufgerüttelt wird. 
In der gegenwärtigen Zeit politischer Hochspannung darf kein 
Mittel unversucht bleiben, unsern Mitgliedern im Hinterland zu 
zeigen, daß eine große und geschlossene Organisation hinter ihnen 
steht, die gewillt ist, die RepuKik zu schützen. —

Aus dem Gau Marr
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

Abrechnungen. Wir bitten die Zeitungsempfänger, ihre mo
natlichen Kontozahlungen auf Zeitungen pünktlich bis zum 5. eines 
jeden Monats an die Gaukasse a-bzuführen, die endgültige Ver
rechnung des Quartals aber spätestens zum 10. des folgenden Mo
nats vorzunehmen, da wir nicht mehr in der Lage sind, die Zei
tungen länger als drei Monate zu stunden.

Trotz wiederholter Mahnungen haben die Ortsgruppen Altrip, 
Bierbach, Breitenbach, Dunzweiler, Rockenhausen und St. Julian 
noch nicht das vergangene Quartal abgerechnet. Wir bitten die 
Ortsvereinsvorstände, für Reglung der Angelegenheit Sorge zu 
tragen und machen darauf aufmerksam, daß die Kameraden bis 
zur Abrechnung aus der Versicherung ausgeschlossen sind.

___________ Der Ginlvorstnnd.

Totenfsies dev Ludwigshafener; 
KevribManes

Das Ludwigshafener Reichsbanner, der Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten, die SPD., ADGB., Afabund und Kartell der 
Arbeitervereine hatten sich zusammengeschlossen, um am Sonntag
vormittag der Toten des unseligen Krieges zu gedenken. Zu 
Hunderten strömten die Trauernden nach dem Friedhof. Unter 
den Anwesenden bemerkte man den Ersten Bürgermeister Dr. 
Ecarius und Bürgermeister Kleefoot. Der Chopinsche 
Trauermarsch leitete die Feier ein. Dann stimmte die Konzert
vereinigung den Choral „Nun sich der Tag gewendet hat" feierlich 
an. Wehmütige Stimmung ergriff die Anwesenden, man ver
senkte sich in das Andenken der Toten.

Vom Rednerpult mahnte Kamerad Paul Gerl ach, unser 
Reichstagsabgeordneter und selbst Kriegsbeschädigter, die Kriegs
opfer nicht zu vergessen. Heute sucht man die Versorgung der 
Kriegsopfer und Kriegerhinterbliebenen anzugreifen. Es wäre 
ein Verbrechen, diesen Abbau zuzulassen. Die Millionenorgani
sation der Kriegsopfer hat sich diese Versorgung geschaffen, sie 
muß auch für ihre Erhaltung bestrebt sein. Und neben dieser 
Ehrenpflicht haben uns die Gefallenen die heilige Pflicht hinter
lassen, für den Frieden zu wirken. Verantwortung und Aufgabe 
ruht als Testament der Toten auf den Republikanern, sie müssen 
im Sinne der Gefallenen für den sozialen Ausgleich und den 
Frieden kämpfen.

Der Redner erinnerte an die gewaltige schöpferische Leistung 
der heimkehrenden Kriegsteilnehmer und der Kriegsbeschädigten, 
die den neuen sozialem, gerechtem und freiheitlichern Volksstaat 
schufen. Sie halfen mit, daß das neue Werk eine verfassungs
mäßige Grundlage erhielt. Heute suchen sinstere Mächte dieses 
Werk anzugreifen. Es wird eine heilige Aufgabe sein, den Sturz 
des Werkes zu verhindern. Damals kämpften die Millionen im 
Weltkrieg einen Kampf, der dem Kulturabbau diente, der Ver
nichtung hieß und unzählige Wunden schlug. Alle, die diesen 
Krieg miterlebt haben, werden eine Wiederholung zu verhindern

suchen. Es wächst aber bereits eine neue Generation heran, die 
den Krieg in seiner wahren Gestalt nicht selbst miterlebte und 
darum bereits für einen neuen Krieg agitiert.

Es war eine Aufwühlung all jener Erlebnisse, die die 
Kriegsteilnehmer hatten. Der Sprecher für die Gefühle der Tau
sende, die sich auf dem Friedhof versammelt hatten, sprach das 
aus, was Millionen in ihrem Herzen fühlen: sie wollen keinen 
Krieg.mehr, sie wollen sozialen Ausgleich.

Der mahnenden und aufrüttelnden Ansprache folgten die 
Kranzniederlegungen. Heute, da uns schon die Wehen eines neuen 
Krieges erschrecken, ist es mehr denn je nötig, sich zu besinnen. 
Die Konzertvereinigung ließ den Choral „Ueber den Sternen" 
erklingen, der Bläserchor des Reichsbanners beendete mit dem 
Lied „Ich hatt' einen Kameraden" die ergreifende Totenfeier. —

Sttarrnr im -Nveuznaihev Vezivk
Trotz schlimmster Wirtschaftskrise mit allen ihren verderb

lichen Begleiterscheinungen war es möglich, am Sonntag, dem 
18. Oktober, morgens, die Ortsgruppen des Nahegebiets im Bezirk 
Kreuznach zu alarmieren und sie zu gemeinsamer Uebung zwischen 
Hüffelsheim und Niederhausen zu veranlassen. Das Wetter war 
schön und die Stimmung der Reichsbannerkameraden glänzend. 
In Anwesenheit des Gauvorstandes führte der technische Leiter des 
Gaues Ludwigshafen, Kamerad Fuchs, die Uebung, die mit guter 
Disziplin und anerkennenswertem Interesse durchgeführt wurde. 
Dabei wurde der Wert einer gut durchgebildeten Gruppe geschätzt; 
dieselbe muß folgen können und flink und umsichtig die ihr zu
gewiesene Aufgabe lösen. Mit sichtlichem Interesse verfolgten die 
Gauvorstandsmitglieder die Uebungen, die gegen 10 Uhr ihr Ende 
fanden. Mit klingendem Spiele ging es dann über Niederhausen 
nach Norheim, wo die Kreuznacher Ortsgruppe sich mit den 
Kameraden von Münster-Sarmsheim zu einem gemeinsamen 
Durchmarsch durch Kreuznach vereinigte. Dankbar gedenken wir 

unsrer Kameraden von Saarbrücken, die mit einer Gruppe an den 
Uebungen teilnahmen. Bei allen übrigen Kameraden vom Nahe
gebiet, mit Ausnahme der Obersteiner, von denen wir wissen, daß 
sie durchaus ihre Pflicht tun, wäre etwas mehr Aktivität am Platz. 
Es hätte dem allgemeinen Eindruck des Reichsbanners nur förder
lich sein können, wenn die nächsten Nachbargruppen vollzählig er
schienen wären. Der Durchmarsch durch Kreuznach, an dem sich 
auch eine Gruppe Kaiserslauterner Kameraden beteiligte, ge
staltete sich dennoch imposant und hat seinen Eindruck nicht ver
fehlt. Im Bereinslokal hielt dann Kamerad Fuchs Kritik und 
stellte dabei heraus, daß die Unterordnung unter den selbst
gewählten Führer Voraussetzung sei, gute Leistungen zu voll
bringen. Kamerad Walter (Ludwigshafen) verbreitete sich im 
Anschluß daran über die politischen Tagesfragen und betonte die 
Notwendigkeit des Reichsbanners. — Hieran schloß sich eine Aus
sprache der Ortsgruppen-Vorsitzenden mit den Kameraden des 
Gauvorstandes über Organisationsfragen. —

Aus de« Ovisveveiuett
Kaiserslautern. In letzter Stunde hatte das Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold ohne große Vorankündigung die Ge
fallenenehrung für Sonntag vormittag festgesetzt. Ueber 
600 Mann -- fast alle aus -den Altersklassen von 20 bis 40 Jahren -- 
waren um 10 Uhr am Wittelsbacherplatz angetreten. In exakter 
Marschordnung ging es unter den Klängen des Spielmannkorps 
quer durch die Stadt nach dem Waldfriedhof. Am Krieger-, 
Ehrenmal gab Kamerad Lehrer Bartel den Gedanken und Ge
fühlen aller in tiefempfundenen Worten Ausdruck. Die Ehrung 
hinterließ bei allen Teilnehmern und den zahlreichen Besuchern 
des Friedhofes, die in großer Zahl dem Akte beiwohnten, den stärk, 
sten Eindruck. Unter starker Anteilnahme der Bevölkerung mar
schierte das Reichsbanner zurück nach der Stadt zum Gewerk
schaftshaus, wo der Zug sich auflöste. —
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