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Wohl hat in den größer» Städten des Gaues der Schütz

sport seine Tätigkeit ausgenommen, aber cS bedarf noch weiterer 
Arbeit, um ihn überall einzuführen. Man kann sagen, daß die 
iLckmtzsportler, die sich bisher zur Verfügung stellten, schon ganz 
achtbare Leistungen erzielen konnten. Wenn auch das Glück dem 
Gau Baden bei der BundesvcrfassungSstafette in Frankfurt a. M. 
nicht ganz hold war, so muß doch anerkannt werden, daß die 
Erringung des 4. Platzes eine Anerkennung für unsre Schutz
sportler war, um io mehr, als ihre Tätigkeit noch sehr jung ist. Die 
Kameraden von Karlsruhe und Mannheim, die die Stafette be
stritten, haben sich wacker gehalten, und wir hoffen, daß es im 
nächsten Jahre gelingen wird, an mehr vorderer Stelle unter den 
Liegern auch den Gau Baden zu sehen. Dazu ist es notwendig, 
das; unsre Jungmannen mit allem Fleiß an die Sache gehen und 
auch in den Ortsgruppen, wo cs bisher noch nicht geschehen ist, 
die Jugend sich im Schutzsport zusammenschlietzt. Das Be
tätigungsfeld ist groß, kein Jungbannermann sollte sich auö- 
schließen, Leibesübungen sind das beste Mittel zur Erhaltung der 
Gesundheit. Auf, ihr Jungkamcraden, hinein in die Schutzsport- 
abtcilungcn! —

wird. Neben einem schreiben des Oberbürgermeisters zu seinem 
Abschied «Paintner war ^Stadtverordneter) ehrten ihn Freunde 
und die Kameraden des Reichsbanners in besonderem Maße. 
Kreisamtmann Zehnder stattete namens des Vorstandes des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold dem scheidenden Kameraden 
Paintner den Dank für seine hingebungsvolle Tätigkeit im Reichs
banner ab. Die Ausgestaltung der hiesigen Verfassungsfeier zu 
einer der schönsten Veranstaltungen in Baden sei Paintners Werk 
gewesen. Aus seinen Ausführungen sprach die gewaltige Em
pörung der republikanisch und freiheitlich eingestellten Bürger
schaft von Villingen, daß in der Republik Baden noch ostelbische 
Zustände herrschen. Welche Bedeutung habe denn die 10 Jahre 
Weimarer Koalitionsregierung in Baden, wenn solche Zustände 
von Jntrigenpolitik gegen republikanische Beamte noch möglich 
seien und daß die Verteidiger und Schützer der Republik immer 
den kürzeren ziehen, weil die Bureaukratie noch zu mächtig sei. 
Ein „Frei Heil!", das dem scheidenden Kam. Paintner galt, fand 
ein lebhaftes Echo bei den Kameraden. Tie „Freundschaft" sang 
den „Tord Foleson". „Das Banner steht", das bekundete Paint- 
ner in seiner Erwiderung. Er dankte für die freundlichen Wün
sche, die ihm und seiner Familie ausgesprochen wurden, und Ver
sprach, nach wie vor treu zur Sache der Republik und zum 
Reichsbanner zu stehen. Er hätte gerade aus den Vorgän
gen gelernt, daß, noch viel staatsbürgerliche Erziehungsarbeit ge- 
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Mitteilungen dss GauvsEandes Baden 
,. Die Abrechnungsbogen für das 3. Quartal 192h sind in 
"leien Tagen den Ortsgruppen zugegangen, wir bitten dringend, 

>e Abrechnungen bis zum festgesetzten Termin vorzunehmcn und 
le Abführung der Gelder au den Gau durchzusühren, die weitere 

^wlgreiche Arbeit des Gaues hängt von der Mitarbeit der Ka
meraden in großem Maße ab.
„ Die Zeitungskonten-Auszüge gehen den Ortsgruppen niit 
Nr des Monats zu. Wir bitten »in Prüfung der Auszüge und 
^egleichung der Zeitungskontcn. Teilzahlungen vor Schluß des 
Quartals sind dringend notwendig. Zcitungsummeldungen müssen 

Gaübureau rechtzeitig, spätestens bis Samstags früh zuge- 
'iellt werden.
. Verschiedene Vorkommnisse machen es notwendig, erneut 
»?r"uf hinzuwcisen, daß die Vertragslieferfirma des Gaues 
Aaden, die Deutsche Bekleidungs-Gesellschaft Mannheim, O 2,2 ist. 
iln^ dieser Firina sollen unsre Kameraden die Einheits- 

llform beziehen, da nur diese Firma im Besitz der vom Bundes- 
„°Mand vorgcschricbenen Erkennungsschilder ist, alle andern Er- 
,- ^^ugen sind unzutreffend, wir bitten die Kameraden, dies be- 

nders beachten zu wollen und alle Abschlüsse nur mit dieser 
' 'trna unter Vermittlung durch das Gauburcan vorzunchmen.

Mit kameradschaftlichem Gruß

*
z Karlsruhe. Am Samstag, 1. September, machte das I u n g- 
gJ.Uner seinen alljährlichen Nachtausmarsch, welcher das 

neibis-Naturfrcundehaus zum Ziel hatte. Der Zug brachte die 
„'Graden nach Freudenstadt, wo eine einstündige Rast uns die 
1g W Stärkung zum Marsche nach dem gesteckten Ziele gab. Um 
l»n . llhr ging es in gleichem Schritt auf der gut hergerichtcten, 
Äeu t " ansteigenden Straße, vom hell leuchtenden Mond be- 
nwr ' Unser Motorradmclder fuhr voraus, um „Quartier" zu 
„.Lew Nachdem längere Zeit gewartet wurde, wurde das Haus 
M Uhr kam dann auch die „Nachhut" wohlbehalten
j>i' -"och ein kleiner Imbiß und inan begab sich zur woylver- 
lncr 8 2» einem saubern Schlafcaum konnten alle Ka-
i». J^oen untergebracht werden. Daß immer einer dabei sein 

der „Holz sägt", ist doch ganz selbstverständlich.
dlaldn Morgen die Sonne sich über die Höhen der Schwarz- 
tz-.oerge erhob, wurde es auch in unserm Schlafgemach lebendig. 
-y)rend wir Toilette machten, hatte der Herbergsvater oder 
bkacko oiaon feinen Kaffee gebraut, welcher mit dem milgc- 
^urd^" Mundvorrat verzehrt wurde. Die lleberuachinngsgebühr
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auch an dieser Stelle der Württembergischen Gauleitung der 
Naturfreunde herzlich gedankt sei. Pünktlich um 9.30 Uhr ging 
der Marsch nach der E r z b e r g e r - M o r d st e l I e , wo wir kurz 
vor 11 Uhr ankamen, von den Motorradfahrern erwartet. An 
dem Abhang, etwa 7 Meter unterhalb der Fahrstraßenknrve, steht 
ein kleines Denkmal mit der Inschrift: „An diesem Orte starb 
Matthias Erzberger am 26. August, vormittags 11 Uhr." Den 
Ort zierten zwei Kränze mit schwarzrotgoldenen Schleifen. Der 
Jungbannerführer gab den Kameraden eine Schilderung der da
maligen politischen Verhältnisse, Unter denen Erzberger und 
Rathenau ermordet wurden. Es zeigt sich nicht gerade von ästhe
tischen! Sinne, wenn verschiedene Besucher dieses Ortes glauben, 
ihre werte Firma zurücklassen zu müssen. Das ganze Denkmal 
ist mit Namen besudelt. Run ging der Marsch wieder weiter nach 
Griesbach, dem damaligen Kurorte Erzbergers, eine einstün
dige Rast zum Mittagessen, und dann weiter nach dem lieblichen 
Peterstal. Kurz vor Peterstal, an einer an der Rench ge
legenen Sägemühle, wurde Haltgemacht, um den müde gewor
denen Körper durch Baden und Spielen wieder zu kräftigen. In 
Bühl hätten sich beinahe einige „unsrer Freunde von Rechts in 
Feldgrau" in unsern Wagen verirrt, aber sie "erkannten unsre 
neue Uniform noch rechtzeitig, um schnell in einem andern Wagen 
zu verschwinden. Ein „Frei Heil!" auf die deutsche Republik 
hatte sie belehrt, daß wir Reichsbanner waren. Von Durlach und 
Rastatt hatten auch einige Kameraden an dem Ausmarsch teilge
nommen.

In Karlsruhe angekommen, ging es, wie immer, geschlossen 
nach dem Lokal „Salmen", nm noch 1 Stunde mit Kameraden, 
die uns erwarteten, zusammen sein zu können. Der Ausmarsch 
war schön und getragen von kameradschaftlichem Geiste. Lu.

Mannheim. Nach längerer Pause "tritt die Ortsgruppe 
Mannheim wieder mit einer geselligen B e r a n st a l t u n g 
an die Öffentlichkeit. Nach den gewiß reichlichen Veranstaltun
gen, die der Propagierung der Reichsbanneridee gedient haben, 
und die unsre Ortsgruppe mit großem Fleiße durchgefübrt hat, 
soll am 17. November ein Winterfest abgehalten werden, in 
Aussicht ist der Nibelungen-Saal genommen. Schon heute sei auf 
diese Veranstaltung hingewiesen, die ein vorzügliches Progrämm 
bringen soll. Einzelheiten werden noch beianntgegeben. —

Villingen. Die Versetzung unsers 1. Vorsitzenden, des 
Steuersekretärs Kam. Paintner, nach Säckingen, hat hier be
rechtigtes Aufsehen erregt, was um so verständlicher ist, als die 
„Abschiedsworte" des Dienstvorstandes, Regierungsrats Keim: 
„Sie treiben eben Politik, dies wird schon län
gere Zeit beobachtet," nicht gerade ermutigend für Repu
blikaner und Reichsbanncrleute sein mögen. Was sagt die vor
gesetzte Behörde zu dieser Sache? Die A b s ch i e d s f e i e r für 

, Kam. Paintner, die besonders erhebend verlief, mag Kameraden 
uns in sehr entgegenkommender Weise ermäßigt, wofürPaintner die Genugtuung geben, daß sein Werk die volle Würdi-
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In diesen Tagen des Reifens und Werdens trafen sich die 
Kameraden des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in den Mauern 
Göppingens zu einer eindrucksvollen Kundgebung, zu einer 
Kundgebung, die Zeugnis davon ablegte, daß aus der anfänglich 
bekämpften und mit Mißtrauen besehenen Organisation ein Baum 
geworden ist, dessen starke Wurzel standhalten kann in Wetter 
und Sturm.

Schon am Samstag waren aus allen Gauen des Landes 
Kameradschaften angekommen, die mit klingendem Spiele durch 
die reich beflaggten Straßen Göppingens in ihre Quartiere 
marschierten.

Trommelwirbel rebelliert, das geht ins Blut, und so ritz cs 
vielleicht auch noch manchen wach, der Wohl in seinem Innern treu 
zur Republik steht, nach außen hin aber noch nicht den Bekenner- 
mut besitzt, weil . . . das ist es ja eben, das „weil", der Nachbar 
oder Freund eben auch nicht mittut.

Um so freudiger konnte man feststellen, daß sich seit der 
letzten größer» Veranstaltung in Göppingen die Fahnen mit den 
Reichsfarben bedeutend vermehrt haben. Lustig flatterten sie in 
den leisen Herbstwinden, die Fahnen schwarzrot und Gold.

Und als am Abend die eingetroffenen Kameraden in Ver
bindung mit der Ortsgruppe vom „Deutschen Kaiser" durch die 
Hauptstraße zum Schillerplatz zogen, wo Kamerad Wirthle 
(Ulm) als Abschluß eines gelungenen Zapfenstreichs eine begeistert 
aufgenommene Ansprache hielt, da ging das freudige Bekenntnis 
zur Republik durch alle Reihen. Auch im Dreikönigssaal, wo

das Festbankett

stattfand, herrschte das Gefühl des Einsseins mit dem großen, von 
unsern Vätern schon erstrebten Ziel, ein großes, freies Deutsch
land nach all den Jahren, ganz abgesehen vom Krieg, in denen 
der Glaube an das Gelingen des Werkes auch dann nicht in 
Scherben ging, als verkündet wurde, daß der Weg ins gelobte 
Land auch durch eine Wüste ging, und daß darum die Welt zu
nächst in eine Einöde verwandelt werden müßte.

Doch nun zum Bankett. Die Klänge des Reichsbanner
marsches brausten durch den Saal, der Uthmannsche Chor „Sturm
erwachen" bildete den Auftakt zu der Festrede des Bundessekretärs 
Gebhardt (Magdeburg). Seine Ausführungen gipfelten neben 
der Berührung der letzten Vorgänge in der großen Politik darin, 
daß er die Berechtigung „der Truppe ohne Waffen", außer denen 
des Geistes, als unumstößliche Notwendigkeit zum Schutze der 
Republik kennzeichnete. Wie er, so fand auch Kamerad Kübler 
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(Geislingen) bei seinen, von echtem republikanischem Geiste ge
tragenen Ausführungen lebhaften Beifall. Oberbürgermeister 
Hartmann sprach packende Worte für den Frieden, für Tole
ranz und Verständigung aller mit allen. Nach weitern Musik- 
nnd Gesangsvorträgcn, die von der Stadtkapelle und dem Gesang
verein Freiheit geboten wurden, nahm die eindrucksvolle Feier, die 
von Kamerad Rohrer mit einer Begrüßung der Gäste eröffnet 
wurde, und an der auch Mitglieder des Gemeinderats und der 
Polizeidirektor teilnähmen, ihr Ende.

Der Sonntagmorgen.
Die Sonne drückt die aufsteigenden Nebel nieder. Da zer

reißt die Stille Trommelwirbel. Tagwachj des Reichsbanners. 
Auch am Bahnhof herrscht schon reges Leben, aus allen Gauen 
des Landes treffen die Kameraden ein, und als sich gegen 10 Uhr 
der Zug zur

Gedächtnisfeier für die Gefallenen

formiert, da ist der Eindruck ein gewaltiger.
Schon lange vor der festgesetzten Zeit umsäumen den Schiller

platz die Einwohner, uin^ Zeuge dieser Feier zu sein, bei der 
Kamerad Pfarrer Dr. schenke! (Zuffenhausen) die Weihe
rede hielt.

Ein ergreifender Moment war cs, als die Massen mit ihren 
leuchtenden Fahnen unter den Klängen eines Trauermarsches 
zum Platze einschwenkten. Auf der Tribüne hatte der Gauvorstand, 
bei ihm der Oberbürgermeister, Aufstellung genommen. „Ich hatt' 
einen Kameraden" klang's über die schar der Zuhörer, und dann 
ergriff Kamerad Dr. Schenkel das Wort zu einer Rede des 
Friedens und der Versöhnung. Nachmittags erfolgte der gewaltige

Aufmarsch des Reichsbanners.

Schon lange vorher waren die Straßen wieder von der Ein
wohnerschaft Göppingens und von den von auswärts eingetroffe
nen Gästen umsäumt. Dieser Aufmarsch war ein Triumph des 
Reichsbanners. Kolonne kam hinter Kolonne, dabei eine muster
hafte Ordnung, die selbst dem verbissensten Gegner Achtung ab
zwingen mußte. Unterdessen hatte sich auf dem^ideal gelegenen 
Festplatz viel Volk versammelt. Mit klingendem Spiele zogen die 
Kameraden ein. Ein buntes Leben und Treiben entwickelte sich. 
Alle Sitzgelegenheiten waren ausgcnutzt, auf dem weiten Platze 
hatten sich Gruppen gelagert.

Der Gauvorsitzende, Friedrich Schmidt (Stuttgart)/entbot 
den Besuchern den Willkomm, stattete der Einwohnerschaft und 
der Stadtverwaltung den Dank im Namen aller Reichsbanner
kameraden ab und betonte in eindrucksvoller Weise die Ziele des 
Reichsbanners.

Gebhard t (Magdeburg) überbrachte die Grüße der Haupt
leitung der Organisation und die des Führers Hörsing im be
sondern. Auch er war des Lobes voll für die freundliche Aufnahme 
durch die Einwohnerschaft Göppingens.
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Schmidener Str. 42

Hüte, Mützen, 
Pelzwaren

Lieferant 7578
der Reichsbanner-Mützen

Größtes Laser in
MMen MWMrumenten

Kieseln,arkt 7 Tel. 367
Lieferant des Reichsbanners

MmüNMmmi A'Gänrle
Kirchstratze 3

Lederwaren, Touristen
artikel, Glas, Porzellan,

Bestecke, vollständige
Kücheneinr>chtungen

Größtes pfälzisches Spezialhaus für
Lportartilel, Herrcnartikel.BereinS-1». Festabzeichen

SsSrsv Mssksr
Versand i'lder ganz Deutschland

Wer Wg!IsiWU-»M 
Hotel Mohren

Meinhot 2» Tel. 73«
Fremdenzimmer, Saal, Kaffee 

Bertehrslotal 
aller Republikaner

Herren-Artitel 
S Kurzwaren 
7 Modewaren 
üMmon krlMger 

Ulm a. d. D.

. 7534

für alle u n d aNe^^5 
Der organisierte Arbeiter 
deckt seinen Bedarf nur i 

Konsum unt KpaevereM 
Frankenthal uümoeve"" 

7538 E. G. m. b. H. g
Lier gelangen auch die vorzüglichen Bre 
dem Frankenthaler Brauhaus zum Der 
SNmick «lew. Btersr-KbanömmKaufhaus SlolWM

Die sünMZe EmLmrMtte 03

stuck veigstrsLe 65

vss iLsukksus kür alle

Die günstige

EmkaiMSM

Den Höhepunkt bot die >
Ansprache des Landtagsabgeordnetcn Ulrich (Heil!'""

Seine von echt republikanischem Geiste getragenen 
führungen fanden den Beifall der ganzen zu Tauieine s Aj, 
den Versammlung. „Nur im Zeichen demokratischer Gwi i 
gnnq und republikanischer Freiheit, nur im Zeichen M 
rechtigkeit und kulturellen Fortschritts kann Deusichland 
Volk wieder vorwärts- und aufwärtskommen!" so Flader 
und begründete eingehend seine Worte, die ein auf „nstli' 
Appell an das staatspolitische und soziale Gewipen oe 
konischen Bevölkerung waren, lieber die Aufgaben m--- er 
banners gab er den noch Fernstehenden insofern Auffch w^ ^j- 
die hohen"staatspolitischen, ethischen und sozialen Ziele o - seine 
sation dahin zusammenfaßte, daß es das Reichsbanne per 
vornehmste Aufgabe betrachte, die deutsche Republik, wie i jhrcn 
Verfassung von Weimar verankert ist, zu sichern uno streit 
Ausbau im Geiste sozialer Gerechtigkeit und pmuNche " schon 
hinznarbeiten. Was das Reichsbanner in dieser Bez , zu 
geleistet hat, wird vielleicht eine spätere Gesclnchtsch ur
würdigen wissen. Nach einem interessanten und zug in 
schlitternden Rückblick auf die jüngste politische ^eega der 
Deutschland und in unserm Württemberg im besondern, i i 
Redner mit den Worten: Es ist ein Verdienst des Reich-^ s,sjk 
den geächteten und geschmähten Farben der deutsche > 
Achtung und Wertschätzung erkämpft zu haben. den'
Genugtuung können die Kolonnen des Reichsbanner 
schwarzrotgoldenen Banner der Freiheit singen:

In Kümmernis und-Dunkelheit, 
Da mußten wir sie bergen. 
Nun haben wir sie doch befreit — 
Befreit aus ihren Särgen! .

stürmischer Beifall lohnte den Redner für seine 

führungen, an die sich die

Vorführungen der Sportabtcilungcn 
anschlosfen. Zunächst wurde die Fried im ch - E b e r t ° 
4X100 Meter gelaufen. Siegerinar diesportabteuung^ . 
und zwar 1. die Abteilung Küster; 2. wieder Alsten .1 ,,nd 
3. Abteilung 8 van Stutgart. Hierauf wurden ^on del
Wehrsportvorführungen gezeigt, die ein sprechende- A^sbann^ 
nut Eifer betriebenen sportlichen Betätigung >M stw - diese 
gaben. Die Leitung hatte Sportlehrer Lieb. Auch s»§rtliE 
Vorführung vollendet. Nach Ballspielen und andern l^ Mpsin 
Betätigungen fanden die Ausführungen, die von /. MsiäN 
tapellen lllm, Zuffenbansen und den Eßlinger A-ansa 
begleitet wurden, ihr Ende. -VaaeW in

Lange nach wird man in Göppingen von tuchen Mv 
denen das Reichsbanner in seinen Manern weilte, IP willst^ 
viele, die seither abseits standen, werden sich nun nm 
freimütig dazu und damit zur Republik

Großmann L Geaßmück
Lands«, Gerberjtr. 42
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Bevorzugtes Kaufhaus für D 
sämtliche Bedarfsartikel D 
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Brüder Landauer, Alm
Größt. Geschäftshaus f. sämtl.Bcdach a 
Telephon 2lö PostscheckkontoL3!)oOS ut 6

Rar solide Oualitütcn 
Hervorragende LsistungSsatz'r--

en Zr°3

Lctzirms A
SestcYuLlltslen.

«VS

MD V
am Haup-wachpla^, 
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«»M WM- 
' ' 8 Aerbrar-cherl Rechne-.

Kaufhaus N. r L B N Neckarsulm ^WerdetMltglied und kauft nur'N!

7A' Zekuko „NU,4 mnn...... L GsVrrks'chattshaus ReutW -p-


