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Aus dem Gau Vaden
wie es gemacht werden mutz

Dis wirtschaftlichen Schwierigkeiten hindern unsre Kame
raden allerorts an der Entfaltung der Arbeit, lassen auch der 
Organisation die Mittel nicht zukommen, die zur Betätigung not
wendig sind. Daß es aber auch anders geht, zeigt die neugegrün
dete Ortsgruppe Albbruck-Hauen st ein. Obwohl auch dort 
die Lage der Bevölkerung und unsrer Kameraden nicht rosig ist, 
verpflichten sich alle Mitglieder, die in Arbeit stehen, einen Mindest
beitrag von monatlich 70 Pfennig zu zahlen; passive Kameraden 
muffen 1 Mark zahlen und die erwerbslosen Kameraden zahlen 
alle den festgesetzten Mindestbeitrag von 40 Pfennig. Außerdem 
verpflichtet sich jedes Mitglied beim Eintritt in das Reichsbanner, 
mindeMns eine unsrer Zeitungen zu abonnieren; beste Erfolge 
wurden erzielt, und die Kameraden sind mit einer Begeisterung 
bei der Sache, datz die verhältnismäßig kleine Ortsgruppe vorbild
lich für den ganzen Bezirk ist.

Wenn unsre Kameraden in Vorstandsämtern mit demselben 
Elan allerorts an die Reichsbannerarbeit gingen, wäre sehr bald 
eine beachtliche Stärkung des Reichsbanners in Baden festzustellen. 
Dieses Beispiel mag für alle Ortsvereine Ansporn sein, es 
zeigt aber richtig, daß es auch anders geht, als nur in Lethargie 
verfallend, zu erklären, es geht nicht anders. Wo kann ein Orts
verein ein gleich gutes Resultat melden? —-

-kamevaden, seht euch eure Gegriev 
genau a«r

Wie oft hört man doch diesen Satz bei den Nazis. Noch 
mehr: „Photographiert den Schupomann!" sagte u. a. ein SA.- 
Führer in Braunschweig, als der betreffende Beamte nichts weiter 
als seine Pflicht tat. Und warum tun dies die Nazis? Um bei 
etwaigen Terrorakten bei den so „Gemerkten" ihre Visitenkarte 
in Form von langen Messern (Frickpatent) abzugeben. Wer will 

es uns daher verübeln, wenn auch wir unsre Gegenseite mal ge
nau unter die Lupe nehmen? Allerdings nicht, um gewissen Leuten 
mit dem Gummiknüppel unsre Stärke zu demonstrieren, sondern 
vielmehr deshalb, um bestimmte Wichtigtuer bei ihren eignen 
Leuten ins rechte Licht zu setzen. Nachdem wir uns nun mit 
einigen schon in der Gaubeilage befaßt haben, dürfte uns heute 
einmal der nationalsozialistische Agitator und Bauernspezialist 
Fritz Plattner, christlicher Gewerkschaftssekretär a. D., inter
essieren. Gleich vorweg, daß weniger die christlichen Gewerkschaften 
etwas für Plattners sonderbares Christentum können, als viel
mehr Plattner selbst derjenige war, der den guten Christen eben 
mimte, solange es bei den Christlichen etwas zu verdienen gab. 
Man kann schließlich niemandem in sein Inneres sehen. Wenn 
nun Plattner beim christlichen Fabrik- und Transportarbeiter
verband gegangen worden ist, so hat der damalige Gewerkschafts
sekretär Kuhn, als dessen Vorgesetzter, Wohl seine Gründe gehabt. 
Fritz Plattner ist nämlich einer jener glänzenden Agitations
redner, die mehr auf äußere Aufmachung beim Reden wert legen, 
es aber mit dem Verantwortungsgefühl in punkto des Gesagten 
nicht gerade sehr genau nehmen, die lediglich auf die Dummheit 
ihrer Zuhörer spekulieren, um dann dieselben, wenn sie in der 
Befolgung dessen, was ihnen Plattner sagte, sich zu unüberlegten 
Handlungen hinreißen lassen, sich selbst zu überlassen, nach dem 
berühmten Motto: „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts!" 
Beweis: Im Jahre 1922 hatten wir in Mannheim den großen 
Metallarbeiterstreik. Zu gleicher Zeit gerieten die Leimener 
Zementarbeiter in Lohndifferenzen. Und da war es nicht etwa 
der „rote Bonze", der zum Streik trieb, sondern der christliche 
Geiverkschaftssekretär Fritz Plattner war es, der in einer be
wegten Streikversammlung die Arbeiter fanatisierte, sie zum 
Streik aufputschte und der dann, ohne seine Gewerkschaftsleitung 
genau in Kenntnis zu setzen, den Zementarbeiterstreik vom Zaune 
brach. Und welche Formen nahm der Streik damals an? Jeden
falls keine einer disziplinierten Arbeiterschaft würdige. Plattners 
fanatisches Auftreten hatte böse Früchte gezeitigt. Mit lautem 
Krach flog schon in den ersten Nächten ein Betonpfeiler der Seil
schwebebahn in die Luft, von welchem Augenblick an der Streik 
verloren war. Ohne etwas zu erreichen, mußten die Arbeiter die 
Arbeit wieder aufnehmen. Schwere Zuchthausstrafen erhielten 
die nächtlichen Sprengmannschaften. Fritz Plattner aber hatte

einen Streik verloren, weil er wohl ein Maulheld war, aber kein 
praktischer Gewerkschaftler. Daß es zu bittern Zusammenstößen 
mit seinem Vorgesetzten, Stadtrat Kuhn kam, nachdem Massen
austritte aus der Gewerkschaft erfolgten, war klar, in deren 
weitern Verlauf Plattners Abschied kommen mußte, weil sich 
dieser Hitzeblitz einfach nichts sagen ließ. Und solche unverantwort
lichen Maulaufreißer spielen heute als landwirtschaftliche Spezia
listen eine Rolle bei den Nazis. Möge es der badischen Bauern
schaft, die seinen Worten Glauben geschenkt hat, nicht einmal er
gehen wie damals den Leimener Zementarbeitern. Fritz Plattner 
aber ist ein Schwätzer schlimmster Sorte, dem zuzutrauen ist, datz 
er genau so oft seine Gesinnung wechselt, als es für seine Finan
zen erachtenswert ist. Plattner ist einer jener Brandredner, deren 
höhnisches Grinsen und ständiges Fuchteln mit den übergroßen 
Händen alles ist, für den aber das Wirken in seiner Organisation 
nicht Ueberzeugung, sondern Erleben, Romantik, Abenteuer be
deutet. Vor solchen Menschen.aber ist Vorsicht geboten, und unsre 
Kameraden, speziell in den Landorten seien auf diesen .braunen 
Maulhelden" besonders aufmerksam gemacht. In der christlichen 
Gewerkschaftsbewegung hat er jedenfalls nicht gerade angenehme 
Erinnerungen hinterlassen, weshalb der Mann mit äußerster Vor
sicht zu genießen ist. fkm.

Badische Lunsvetmbttkariee
Herhören!

Sturmsignale tönen über ganz Deutschland! Angriff auf 
Angriff erfolgt von feiten der Reaktion gegen die Republik. Was 
1918 mit Mühe erreicht wurde, will man uns mit Gewalt neh
men. Man versucht die Republik dafür verantwortlich zu machen, 
wenn heute Not, Hunger, Erwerbslosigkeit und Notverordnungen 
uns plagen, trotzdem diese Herren ganz genau wissen, datz der 
verlorene Krieg, dessen Mitschuldige ganz gewiß nicht in 
den Reihen der Republikaner zu suchen sind, an unserm Elend 
schuld ist. Man scheut sich nicht, Schindluder mit der Not des 
Volkes zu treiben, indem man die allgemeine Verbitterung der 
Massen mißbraucht, um dieselben gegen den Staat aufzuhetzen. 
Man treibt die Unglücklichen hinein in einen Zornestaumel, aus 
dem es einmal ein bitteres Erwachen gibt, wenn es zu spät ist.
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wenn man dann elnfehen muß, Katz man eigentlich gegen sich selbst 
gekämpft hat. Kann ein Arbeiter denn wirklich glauben, daß die 
Harzburger Bürgerkriegsdirektion es auf eine Besserung für das 
schaffende Volk abgesehen hat? Hat nicht Hugenberg erst in 
den letzten Tagen sich erneut für eine Wprozentige Inflation aus
gesprochen? Habt ihr wirklich ein Interesse daran, euch um die 
paar Groschen, die ihr euch schließlich mühsam gespart habt, 
bringen zu lassen? Oder ist es wirklich euer Wunsch, wieder auf 
Kasernenhöfen geschliffen zu werden wie ehedem? Hast du, junger 
Freund, Interesse daran, deinen Willen ausgeschaltet zu wissen, 
wenn cs gilt, eine Volksvertretung zu bestimmen? Nein? Dann 
merke dir:

Harzburg heißt Hochverrat!
Harzburg bedeutet Inflation!
Harzburg nimmt dir dein gleiches Wahlrecht 

und das der Selbstbestimmung!
Harzburg ist die Gefahr, die den Weltfrieden und da

mit unsre Versöhnungspolitik zu stören imstande ist.
Darum muß die Parole lauten: Mit allen Mitteln, unter 

allen Umständen gegen Harzburg! Im Jahre 1848 war 
Baden führend in der Revolutionsbewegung. Hecker, Struwe und 
viele andre waren es, die gerade Bckden in den Vordergrund der 
damaligen Bewegung stellten. Und war es damals die Unent
schlossenheit der Republikaner, die einen vollen Erfolg verhinderte, 
so haben gerade wir Jungen dafür Sorge zu tragen, daß man 
heute von einer straffen Geschlossenheit der Republikaner reden 
kann, die auch keine noch so große Naziphrasendrescherei ins Wan
ken bringen kann. Und gerade weil es die Behörden manchmal 
versäumen, diesen Leuten, speziell von rechts, klarzumachen, daß 
wir in einer Republik leben, so ist es unsre heilige Aufgabe, das 
mit besonderem Nachdruck zu tun. Wir haben es keinesfalls not
wendig, uns unsre Idee unterdrücken zu lassen, sondern ganz im 
Gegenteil ist es zu empfehlen, falls der Staat es nicht fertig
bringt, gegen die vorwiegend nationalsozialistischen Hebelgriffe und 
Flegeleien mit den damit verbundenen Ueberfällen auf Republi
kaner, kurzerhand mit dem Mittel der Selbsthilfe anzurücken. 
Wenn schon die Nazis drohen, können auch wir einmal ganz un
verhohlen unsre eindringliche Warnung aussprechen. Wir wer
ben nicht angreifen, aber wir werden uns s o wehren, daß den 
Angreifern ein für allemal die Lust zu einem zweiten Versuch 
vergeht. Wir schlafen nicht im Reichsbanner! Gerade wir in 
Baden haben die Aufgabe, als Vorposten im südwestdeutschen 
Zipfel ein wachsames Auge zu haben. Gleichtun wollen wir es 
unsern preußischen Kameraden. Neue Hundertschaften abwehr
williger Republikaner wollen wir zu den bereits bestehenden 
schaffen. Sicher hast du noch einen Freund, Kamerad, der längst 
in unsre Reihen gehört. Her mit ihm ! Längst hat es für uns 
Alarm geblasen! Dort, wo der Nazi den Boden aufgelockert hat, 
müssen wir kommen, um zu säen. Wir dürfen nicht säumen und 
-die braunen Hitlerhorden ungehindert arbeiten lassen. Keine 
Ruhe! Keine Erholungspause! Jetzt nicht! Zeigt den Nazis, daß 
weit schärfer als ihre langen Messer die Waffe unsrer Auf
klärung ist! Jetzt nicht abseits stehen. Eingetreten in die 
Linien unsrer Schufo, unsrer aktiven Kampfgarde zur Erreichung 
des demokratischen Zieles! Hier mutz jeder helfen, und auch du, 
Freund, hast, wenn es sein sollte, nur ein Leben zu verlieren, 
ober für Millionen Menschen einen freien, gesunden Staat mii- 
zuerkämpfen.

Drum her zu uns und werde aktiv! fkm.

Aus deu Svtsverretnen
Durlach. Einen erfreulich starken. Besuch wies die letzte 

Mitgliederversammlung auf, mag sein, daß die rüden 
Ausführungen des Nazianwalts Rupp aus Karlsruhe bei der 
Versammlung der Nazis in Durlach die Republikaner wieder ge
weckt haben. Der 2. Vorsitzende, Kamerad Steinbrunn, ge
dachte eingangs des schwerkranken Ortsvereinsvorsitzenden, Kame
raden Hoffmann, und des verdienten Kameraden Arnet, 
denen er recht baldige Gesundung wünschte, was von der Ver
sammlung lebhaft unterstützt wurde. In einem groß angelegten 
Referat sprach sodann Gausekretär Scholz (Mannheim) über die 
Gefahren des Faschismus, der dem deutschen Volke nicht nur den 
wirtschaftlichen und politischen, sondern auch noch einen kulturellen 
Kampf bringe. Wem jetzt noch nicht die Gefahr die Augen öffne, 
der werde im Dritten Reich erstaunt erwachen, wenn alle sozialen 
Einrichtungen mit einem Federstrich aus der Welt geschaffen sind. 
Die Abwehrfront mutz unter der Parole Faschismus—Antifaschis
mus gebildet werden. Eine lebhafte Diskussion schloß sich an, an 
der sich besonders die Kameraden der Schufo beteiligten. Eine 
Reihe organisatorischer Angelegenheiten wurde noch besprochen. 
Mit dem Reichsbannerlied wurde die interessante Versammlung 
beendet. —

Freiburg. Mitgliederversammlungen sind immer 
ein Gradmesser des Interesses, welches einer Bewegung entgegen
gebracht wird. Und da war es besonders erfreulich, daß unsre Ver
sammlung vom 7. November einen Rekordbesuch aufwies. 
Kamerad Gewerkschaftssekretär Kappes sowie Kamerad Reichs-

kagHabgeordneker Stephan Mel er referierten über Vie derzeitige 
wirtschaftliche und politische Lage. Starker Beifall und einmütiger 
Wille war der Dank für die Referenten. In der Erkenntnis, um 
was es geht, trennten sich die Kameraden, ob jung oder alt, mit 
dem stummen Gelöbnis: wir sind zur Stelle. S.

Murg. Ein kürzlich durchgeführter Probealarm bewies 
deutlich, daß die Kameraden jederzeit auf ihrem Posten stehen. 
Pünktlich fanden sich über 30 Mann ein, die vom Kameraden 
Bäumte über die Aufgaben der Schufo unterrichtet wurden. 
Bei der anschließend im Nebenzimmer des Gasthauses „Zum 
Murgtal" abgehaltenen Mitgliederversammlung wurde 
die offizielle Neueinteilung der Schufo und Stafo vorgenommen. 
Dank der vorbildlichen Agitation der Kameraden Bäumle, Biehler, 
Peter und Vogelbacher konnte festgestellt werden, daß der hiesige 
Ortsverein in allerkürzester Zeit seine Mitgliedschaft verdreifacht 
hat. Dieser große Erfolg ist allerdings nur dadurch möglich ge
worden, daß die vorgenannten Kameraden mit eiserner Energie 
in den hiesigen republikanischen Kreisen warben, die viele per
sönliche Opfer verlangte. Eine öffentliche Versammlung im De
zember, auf die wir heute schon alle Kameraden aufmerksam 
machen, wird der weitern Werbung dienen. —

Aus dem Gau ME
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

1. Neue Beitragsmarken. Mit dem 1. Januar 1932 werden 
durch den Bundesvorstand neue Beitragsmarken ausgegeben. Wir 
fordern die Ortsvorstände auf, im Monat Dezember eine einheit
liche Bücherkontrolle durchzuführen, damit alle Bücher im alten 
Jahr mit den alten Marken ordnungsgemäß abschließen. Sie 
haben weiter dafür Sorge zu tragen, daß uns die ganzen Marken
restbestände mit der Abrechnung des 4. Quartals zurückgegeben 
werden.

Von der Unterstützungseinrichtung kann nur der Gebrauch 
machen, der bis zum.Jahresende sein Buch ordnungsgemäß ab
geschlossen hat.

Neue Beitragsmarken werden erst ausgegeben, wenn wir in 
den Besitz der alten gelangt sind.

2. Zeitungswesen. Wir müssen leider feststellen, daß in 
letzter Zeit die Ortsgruppen größere Zeitungsabbestellungen vor
nehmen. Wir sehen ein, daß bei der jetzigen Notzeit die Zahl der 
Kameraden, die die Zeitungen lesen können, geringer wird, es 
scheint uns aber dennoch, daß die Ortsgruppen nicht genügend 
Sorge tragen, die Kameraden zum Lesen der Zeitungen heranzn- 
ziehen, die finanziell dazu noch in der Lage sind. Die Orts- ! 
gruppen müssen sofort bei Abbestellungen versuchen, die verlorenen 
Abonnenten durch Neuaufnahmen zu ersetzen, die Zeitungen 
müssen gehalten, wenn nicht vermehrt werden. Wir haben bis 
jetzt immer noch Ortsgruppen, die von Woche zu Woche Zeitungen 
zubestellen und erwarten auch von den übrigen mindestens, daß 
sie die Leserzahl halten.

Es sind außerdem verschiedene Ortsgruppen stark im Rück
stand mit der Verrechnung der Zeitungen. Wir sind nicht mehr in 
der Lage, weiterzuliefern, wenn die monatliche bzw. vierteljähr
liche Verrechnung nicht pünktlich bei uns vorgenommen wird. Die 
Ortsvorstände haben dafür Sorge zu tragen, daß uns die Zei
tungsbeträge pünktlich überwiesen werden. —

Achtung! Sonntag, den 6. Dezember, findet eine technische 
Führer-Konferenz statt, an der alle Ortsgruppen vertreten 
sein müssen. Ort und Lokal sind durch die besonderen Einladungen 
bekanntgegeben, die bereits in den Besitz der Ortsvorsitzenden ge
langt sind.

Aus de« SvtSvevetnen
Saarbrücken. Das Reichsbanner Saarbrücken feierte bei 

starkem Besuch am Samstagabend sein sechstes Stiftungs
fest. Um 8.30 Uhr waren sämtliche Räume des schön geschmückten 
„Ludwigsparks" gefüllt. Nach dem Fahneneinmarsch (die An
wesenden begrüßten diesen durch Aufstehen von ihren Plätzen) 
sprach der Jungkamerad Freisheim in flammender Begeiste
rung einen Prolog. Der Vorsitzende, Kamerad Frank, nahm 
dann das Wort zur Begrüßung. Er begrüßte vor allen den Redner, 
Kameraden Walter vom Gauvorstand Ludwigshafen, der für 
den in letzter Stunde abgehaltenen Reichstagsabgeordneten Lem - 
mer erschienen war. Auch begrüßte er die 20 Mann aus der 
Schutzstaffel Oberstein, die erschienen waren zur Verschönerung 
des Festes und Austragung eines Handballspieles mit der Schutz
staffel Saarbrücken am Sonntag. Die Ortsgruppe Saarbrücken 
hat seit dem letzten Stiftungsfest gute Fortschritte gemacht. Die 
Aktivität im letzten Jahr hat sich gelohnt. Weit über hundert Mann 
hat die Schufoabteilung in diesem Jahr zugenommen. Neben der 
physischen Ausbildung ist die Ortsgruppe bestrebt, durch Bildungs
vorträge auch die geistige Bildung zu heben und zu pflegen. Mit

einem dreifachen Frei Heil auf das Reichsbanner, in das die An
wesenden begeistert einstimmten, schloß Kamerad Frank sinne An
sprache. Hierauf nahm Kamerad Walter (Ludixigshafen) das 
Wort zur Festrede. Er überbrachte die Grüße des Gauvorstandes 
und führte in seinen Ausführungen an, daß heute überall in deut
schen Landen die Republikaner aufgerüttelj seien. Ueberall regen 
sich die Anhänger der Republik und schließen sich dem Reichsbanner 
an, der Truppe, die dazu da ist, ihr Leben einzusetzen zur Er
haltung der Weimarer Verfassung. Er führte weiter aus, daß 
heute sehr viele Leute den Nazis nachlaufen, die früher mit den 
Republikanern liebäugelten, jedoch keine Posten erhielten. Jetzt 
aber glauben sie, denselben von den Prätorianern erhalten zu 
können. Noch aber wachsen die Bäume für diese Garde nicht in 
den Himmel. Hinter den Parteien der Weimarer Verfassung steht 
das.Reichsbanner, eine Organisation, die ihre Mannschaften fest 
in der Hand hat und die gewillt ist, alles daranzusehen, das 
Deutsche Reich fest zusammenzuhalten und mit daran arbeitet, 
auch die Saarbevölkerung bald mit dein Reich fest verankert und 
vereinigt begrüßen zu können. Mit einem Hoch auf das deutsche 
Vaterfand schloß er seine Ausführungen. Hierauf spielte die 
Reichsbannerkapelle den Reichsbannermarsch, den die gesamte Fest
versammlung stehend mitsang. Nach einer kurzen Pause wurde 
dann programmäßig der Abend ausgefüllt. Die Reichsbanner
jugend zeigte einen schönen, leichtverständlichen Sprechchor. Die 
Schutzsportabteilung führte einige Pyramiden vor. Acht Damen 
führten einen anmutigen Reigen auf, und die Lachmuskeln wurden 
angestrengt durch einige komische Vorträge. Nachdem dann die Ver
losung beendet war, wurde das Tanzbein in Bewegung gesetzt, und 
bis in die frühen Morgenstunden blieben die Reichsbannerkame
raden ohne Störung gemütlich beisammen. Die drei anOesenden 
Nazis, die als Horchposten geschickt waren, werden sich ihre Ge
danken über die Reichsbannerkameraden gemacht haben, denn nie
mand hat ihnen etwas zuleide getan, trotzdem sie erkannt waren. 
Wehe aber, wenn drei Mann vom Reichsbanner es wagen würden, 
in einer Naziversammlung zu erscheinen. Fr.

Parole: Fede Jungba- und Schufokameradschaft ihr eigenes

Kettbsbamiev-Gruvvenrolt
Größe des Zeltes:
Durchmesser 4 m 
Mittelhöhe 2,40 m 
Seitenhöhe 0,40 m 
'ewicht ca. 20

Die Verwendungsfähigkeit und Haltbarkeit ist von allen Gaw 
jugendführern während des Kursus in Spandau geprüft und für 

gut befunden.
Dieses Gruppenzelt ist aus prima grauem Zeltstoff angefertigt 

und bietet Raum für 15 bis 20 Kamera^»

Zubehör:
Eine zweiteilige Zelt
stange mit Holzteller, 
Holzpflöcke, Spannleine, 
Hölzer, Packsack und 
Fahnenstange mit

Wimpel.

Jungba- und 'Schufo-Kameraden. denkt an unseren 
2. Bnndcsjugendtag, der im Rahmen des Goethejahres vom 

29. bis 31. Juli 1932 in Weimar stattfindet.
Es gilt die Parole:

Jede Schufo- und Fungbakameradschaft ihr eigenes Quartier —
das Rcichsbanncr-Gruppcnzelt!

Zur.Anschaffung der Gruppenzelte stehen den Ortsgruppen 
die Zeltmärken über 10 Pfennig zur Verfügung. Wir bitten, die 
Bestellung der Zeltmarken bei uns vorzunehmen.

Der Gnuvorstaiid.
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Ludwigstraße 83 u. Prinzregentenstraße

Ludwigshafen, Luüwigstraße 57/M

Gebe. Türkheimer
Ludwigshasen, Lndwigstratze « — Herde, Oefen, 

«adeeinrichtnngen, Haus- «ud Küchengeräte
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Kameraden, 
tragt die 
Bundesnadel!
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(Nähe Pfalzbaus

Bekamt für gut und billig UI36
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Alle Gaushaltunsen
' schützen sich vor Preiswtllkür und Dik- 
tatur allmächtiger Syndikate, Kartelle 
und Trusts durch ihre Mitgliedschaft 

im Konsumverein
erhalten und stärken die Kaufkraft ihres 
Einkommens durch restlosen Warenbezug 

aus ihrem eigenen Unternehmen

Auskunft in allen Sevtettunssftellen

Konsum Bersin Ludwigskasen
Konsum Verein Mau-ach
Konsum-Verein Pirmasens 
Konsum-Verein Kaiserslautern
Allgemeiner Konsum-Verein Kaiserslautern

Serrkans nuv an ÄNtsttedevr


