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Mitteilungen des Gauvorstandes Baden.
.Nniformuerbot für das Reichsbanner in Baden ist nach 

unsern Informationen vorerst nicht zu erwarten.
Nächste Veranstaltungen: Befreinugsfeier in Mainz 

am 20. Juli. Wir ersuchen um sofortige Rücksendung der über
wiesenen Fragebogen, stärkste Beteiligung wird erwartet, Baden 
ist Pflichtgau. Abzeichen können vom Gaubüro bezogen werden.

Vcrfassungsfeiern. Auf würdige Durchführung der Ber- 
fafsungsfeiern ist größter Wert zu legen. Vorarbeiten sofort be
ginnen.

Gaujugcndtag in Durlach am 24. August. Äste Jungkame
raden und Schutzsportler werden zur Teilnahme aufgefordert 
.siehe Rundschreiben), die ältern Kameraden des Kreises beteiligen 
sich an der Veranstaltung am Sonntagnächmittag.

Zeitungshalter für pjx Bundeszeitung „Das Reichsbanner" 
können zum Preise von 80 Pfennig durch das Gaubüro bezogen 
werden.

Das Reichsbanner tm Schwarzwald
Gestehen wir es offen ein: Wir haben die nationalsoziali

stische Bewegung zu spät als Volksscuchc erkannt und ließen 
die Giftpflanze groß werden, ohne auf sie zu achten. Wenn hier 
„wir" geschrieben wird, so sei das weniger a-uf das Reichsbanner 
als auf die Republikaner in ihrer Allgemeinheit, nicht aus
genommen die r e p wb L i! dänischen Parteien, bezogen, 

noch heute, wo uns doch langsam die Augen aufgehcn, kann 
man von manchem alten Parteifreund hören: „Laßt sie machen, 
die laufen sich tot, es ist eine antisemitische Welle, wie sie schon 
ost über Deutschland ging."

Nichts wäre falscher wie das und der Grundsatz: Be
kämpft die Nationalsozialisten wo ihr sie seht, 
sollte sich langsam durchsetzen. Unsre Saumseligkeit hat cs mit sich 
gebracht, daß wir nun einen doppelt schweren Kampf haben.

Nicht in der Stadt suchen die Nazis ihre Hauptanhänger; 
bei der aufgeklärten Arbeiterschaft und dem denkenden Bürger
tum können sie nicht übermäßig viel gewinnen, wenn sie auch 
glauben, mit ihrer Unverschämtheit und Frechheit, mit ihren 
Strauchritter- und Wegelagerermethoden Eindruck zu erwecken. 
Wie es in den Städten aussieht, bewies nicht zuletzt eine kürzliche 
Mitgliederversammlung der Nazis in Mannheim, 
wo sie, um Ruhe und Ordnung herzustellen, das Ueberfall- 
kommando anrückcn ließen.

Mehr als in der Stadt, gilt es auf dem Lande dieser 
Bewegung nicht nur Beachtung zu schenken, sondern auch entgegen- 
zntreten. Es war gewiß höchste Zeit, daß von Seiten des Reichs
banners im hohen Schwarzwald gegen die National
sozialisten Front gemacht wurde und der Verlauf einer Reihe von 
Versammlungen beweist diese Behauptung. Es wäre nur zu 
wünschen, daß in diesen Abwehrkampf auch die politischen Par
teien mit mehr. Energie eingreifen würden, Aufklärung gilt es 
zu schaffen, dann wird eher für die Republikaner wieder Boden 
zu gewinnen sein. Es ist fast unglaublich, was dem Volke von 
Hitlers Agitatoren vorgesetzt wird und noch unfaßlicher ist, was 
alles geglaubt wird. Man schätze die Landbevölkerung aber 
nicht falsch ein, sie versteht sehr wohl, all das herauszusuchen, was 
für den Wiederaufstieg Deutschlands notwendig ist — es kommt 
nur darauf an, welchen Weg man zu gehen hat. Daß der Weg, 
den das republikanische Deutschland in der Nachkriegszeit ging, 
unpopulär ist, sei nebenbei erwähnt, daß er uns aber Erfolge 
gebracht hat, dürfte nicht zu bestreiten sein, aber das Tempo sieht 
sehr langsam aus und aus dem Willen, zur Besserung zu kommen, 
erklärt sich manchmal die radikale Einstellung, die sich setzt bei der 
Landbevölkerung bemerkbar macht.

Kehren wir zum Thema zurück: Die Aufklärungsarbeit im 
Schwarzwald war nötig — sie hat jetzt eingesetzt und gewiß nicht 
ohne Erfolg. Den Anfang machte eine Versammlung der SPD. 
in St. Georgen, wo La-ndtagsabg. Groß Hans (Konstanz) 
energisch mit dem Nazischwindel aufräumte und siehe da, kein 
Gegner batte nach der Abrechnung den Mut, auch nur ein Wort 
zu sagen, da war die Kunst zu Ende. — In Schiltach fand 
am 14. Juni eine öffentliche Versammlung des Reichsbanners 
statt, Gausekretär Scholz (Mannheim) referierte über „Volks
staat und Diktatur". Nach einleitenden außenpolitischen und wirt
schaftlichen Betrachtungen, die allgemein Beachtung fanden, wurde 
das Wesen des Nationalsozialismus gründlich besprochen, seine 
Arbeitsmethode, sein volksvevhetzendes Wesen, unter die Lupe 
genommen. Auch dieser Versammlung waren die Nazis fern
geblieben, Wahrheiten hären sie nicht gern. In der Diskussion 
meldete sich ein Vertreter des Jungdo, der für Volksgemeinschaft 
plädierte. Als ihm im Schlußwort bedeutet wurde, daß die ganze 
Volksgemeinschaft des Jungdo jetzt gerade bis zu einem Partei
gebilde gereicht habe und er wahre Volksgemeinschaft im Reichs
banner in der Ueberparteilichkeit finde, war seine Kunst zu Ende. 
Die gut besuchte Versammlung war ein Erfolg des Reichsbanners.

In Mönchweiler bei Billingen sprach am 18. Juni der
selbe Redner zum selben Thema. Es war für manchen Besucher 

etwas neues, die politischen Dinge einmal von der andern Seite 
betrachtet zu sehen und manche nationalsozialistische Phrase zer
fiel in ein Nichts. Interessant war die Diskussion, in der der 
Lehrer des Ortes sich als Nationalsozialist vdrstellte. Klassisch 
war seine Aeußerung, er sei Republikaner, da er von diesem 
Staate doch sein Geld erhalte, im übrigen gelte ja Demokratie 
und er könne doch denken und tun, was er wolle. Nun ist dieser 
Lehrer die geborne Harmlosigkeit und konnte selbst mit seinen 
Worten keinen Eindruck erwecken, wenn man auch gerade diese 
Staatsbeamten mit besonderer Liebe beachten mutz. Im persön
lichen Gespräch mußten die Hitleranhänger viel von ihrer Theorie 
ablassen — die Versammlung dürfte doch manchem Anwesenden 
zu denken gegeben haben. Abends wurde dann Peterzell be
sucht, hier war der Besuch ungenügend, was aber in örtlichen 
Verhältnissen begründet lag. Das Thema „Volksstaat oder Dik
tatur", Referent Gausekretär Scholz (Mannheim), mutz den 
Hitlerleuten nicht sehr angenehm, gewesen sein, sie sandten einen 
Diskussionsredner, der sich leider als Irrsinniger erwies. Schon 
bei den ersten Worten des Referenten begann er zu schreien und 
gestikulieren und glaubte, unbedingt die Versammlung unmöglich 
zu machen. Als ihm bedeutet wuä>e, daß nicht er das Wort zu 
führen habe, mäßigte er sich — doch in der Diskussion zu sprechen, 
dazu fand er nicht den Mut, er war Wohl zu dumm dazu. Sein 
Geschimpfe konnte keine Sympathie erwecken.

Am 22. Juni fand eins öffentliche Versammlung in Buch e n- 
berg statt, im direkten Anschluß an den Kirchenschlutz. Kamerad 
Kreisleiter Haas (Villingen) referierte über „Das wahre Gesicht 
der Nationalsozialisten". Seine klaren Worte fanden stiel Beach
tung, auch diese Versammlung soll als Beginn der Aufklärung im 
hohen Schwarzwald gelten.

Als erfreulichen Abschluß dieser ersten Werbung für das 
Reichsbanner sei berichtet, daß am 28. Juni in Böhren back 
nach einem Referat des Kameraden Haas eine neue Ortsgruppe 
des Reichsbanners gegründet wurde,, der sofort 30 Kameraden bei
traten, es soll nicht die letzte im Schwarzwald sein, die Auf
klärungsarbeit wird weiter fortgesetzt — das Reichsbanner wird 
mit Energie den Kampf gegen die Volksseucke des Nationalsozialis
mus ausnehmen — mögen die Parteien diese Arbeit unter
stützen. ___________ S—z.
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schränkt ist und sich manchmal ü-berlsgt hasten, ob es nicht möglich 
sei, für den Gau Baden und die benachbarte Pfalz eine vier
seitige Beilage zu schaffen. Anregungen dieser Art sind auch schon 
oft vorgekommen, da der uns zur Verfügung stehende Raum für 
den Textteil viel zu gering ist. — Die Gaubeilage soll das 
Sprachrohr unsrer Kameraden sein, wir wollen Erfahrungen 
austauschen, über unsre Arbeit berichten, Anregungen geben. All 
dies ist bei dem derzeitigen Zustand nicht gut möglich.

Wie kommt das und wie ist dem abzuhelfen? Festgestellt sei, 
daß durch die Gaubeilagen die Bundeszeitung sich erst finanziell 
halten kann, denn in der Reichsausgabe »können nur Inserate in 
beschränktem Umfang ausgenommen werden, zudem stehen nicht 
große Jndustriekreise hinter dem Reichsbanner, die mit Insertions
aufträgen freigebig sind. Wieder andre Inserate, deren Reellität 
anzuzweifeln ist, müssen von uns abgewiesen werden. Durch das 
System der Gaubeilagen ist es der ansässigen Geschäfts
welt auch bedeutend eher möglich, ihre Ankündigungen und 
Empfehlungen an die gewünschten Kreise heranzubringen. Zu
dem ist ein rein technischer Vorgang zu berücksichtigen, der aller
dings für die Ausgestaltung der Gaubeilagen nicht förderlich ist 
und manchmal Kritik gefunden hat, wie hier auch nicht über die 
Preisgestaltung für die Inserate gesprochen werden soll. Aber auf 
etwas andres wollen wir die Aufmerksamkeit der Kameraden 
lenken, und das sind die Inserenten unsrer Zeitungen. Es 
ist Tatsache, daß wir Republikaner wie in vielen andern Dingen 
auch in diesem Falle viel zu lässig, viel zu phlegmatisch sind, in 
der Hinsicht können wir von unsern Gegnern lernen. Nicht, daß 
wir das kommunistische System der Boykottdrohung empfehlen 
wollen — das direkte Gegenteil sollen diese Zeilen bezwecken. 
Achtlos gehen wir an der immer wiederkehrenden Aufforderung 
„Berücksichtigt unsre Inserenten" vorbei und gar 
die Aufforderung „Nehmt Bezug auf die Anzeigen in 
unsern Organen" findet die wenigste Beachtung. Dabei 
sollten wir einmal die Wirkung beachten und könnten mit Er
staunen feststellen, wie wertvoll diese Hinweise sind, wie wir auch 
die Geschäftswelt auf unsre Organe aufmerksam machen. Genau 
so gut, wie wir in unsern Verkehrslokalen als selbstverständlich 
empfinden, daß unsre Organe ausliegen, genau so selbstverständlich 
sollte es für unsre Kameraden sein, daß sie unsre Inserenten be
rücksichtigen. Wenn wir hier einmal etwas Energie entwickeln 
würden, erstaunlich groß wäre die Zahl derer, die uns durch Ue-ber- 
lassung von Inseraten unterstützen würden.

Gehen wir nicht achtlos an diesen Gedanken vorüber, wir 
«ressen unsrer Presse oftmals nicht die genügende Beach
tung bei und es müßte in viel stärkerm Maße für unsre Presse 
geworben werden; alle Kameraden, die Funktionen in unserm 
Bunde bekleiden, müßten die Zeitungen halten und lesen, die 
Mahnung können wir nicht oft genug wiederholen. — Wenn wir 
uns nun den Inserenten selbst zuwenden, so seien einige 
Erfahrungen wiedergegeben, die uns von den Jnseratcnwcvbern 
bekannt sind. Daß der Hauptanteil der Inserate von Mann
heim, als dem Gauvorort, gestellt wird, ist nicht mehr wie selbst
verständlich. Aber schon hier kann man erbauliche Dinge erleben. 
Beachten wir die Inserate in unsrer Bundeszeitung und nehmen 
wir gegnerische Zeitungen zur Hand, da können wir sehen, welche 
Firmen auf unsre Kreise Wert legen und welche durchaus das 
Geld nur von Nationalsozialisten haben wollen. Zeigen wir hier ein
mal Konseguenz. Wir wollen vorerst unterlassen, einige krasse Aus
sprüche von Geschäftsleuten, die unsre Werber abwiesen, auf- 
zuzeigen. Das Gaubüro ist aber auf Wunsch gern bereit, ent
sprechende Aufklärung zu geben. Ein genaues Studium des 
Inseratenteils zeigt den Kameraden die Geschäfte, Warenhäuser, 
Gastwirtschaften, die Anrecht auf unsre Unterstützung haben. Die 
doppelte Zahl der Inserenten wird besucht und gar zu oft finden 
wir Ablehnung oder gute Ausreden, aus denen wir entnehmen 
können, ob die Geschäfte unsrer Empfehlung wert sind. So manches 
Geschäft werden unsre Kameraden in der Gaubeilage vermissen, 
von dem sie annehmen, daß man dort gut kauft und auch bei 
Republikanern kauft — täuschen wir uns nicht, die Gaubeilage ist 
Spiegelbild der Einstellung der Geschäftswelt zum Reichsbanner.

Was hier von Mannheim gesagt wird, gilt in noch viel 
stärkerm Maße von den übrigen größern Orten in unserm Gau. 
Schauen wir als besonderes Beispiel Heidelberg an, unsre 
Kameraden werden viele Geschäfte vermissen, bei denen sie in 
Stammkundschaft stehen, gerade in diesen Orten ist die Wandlung 
der Auftastung nicht unnötig. Daß der Anteil von Karlsruhe, 
Freiburg, Pforzheim, alles Orte, in denen gute Orts
gruppen des Reichsbanners bestehen, viel zu gering ist, wird auf 

ersten Blick klar. Alle Kameraden können in dieser Hinsicht 
z, »Besserung mitarbeiten. Diese Zeilen den'G eschäftsleuten

zurKenntnis gebracht, wird manche Wandlung ermöglichen 
und uns dem Ziele einer bessern Ausgestaltung der Gaubeilage 
bedeutend näherbringen. Es ist notwendig, auch über diese Dinge 
einmal zu reden, wir können, wie betont, van unsern Gegnern 
in dieser Hinsicht recht viel lernen und es bedarf nicht einmal 
großer Anstrengungen oder besonderer Ueberwindung, um hier 
eine Besserung zu erzielen. Etwas mehr Konsequenz kann hier 
Wunder wirken. Wenn alle Kameraden diesen Gedanken die not
wendige Aufmerksamkeit schenken, sollte es uns leicht sein, eine 
vierseitigeGaubeilagezu erzielen und damit den Kame
raden die bessere Möglichkeit zur Aussprache zu geben. Daß die 
badischen Konsumvereine in dieser Hinsicht Klugheit walten 
lassen und das Reichsbanner unterstützen, sei dankbar anerkannt. 
Allgemein gilt für unsre Kameraden der Grundsatz: Berück- 
sichtigtunsreJnserenten,kauftnurbeiRepubli- 
kanern! " S-«-z.

Nationalsozialisten
1 verwirren die Köpfe junger Menschen.
!! Legt ihnen das Handwerk! s

H Gewinnt die Jugend für die Republik! H
Aus den SVtSvevetnerr

Durlach. Der Gaujugendtag des Gaues Baden findet 
in diesem Jahre erstmalig in Durlach statt, als Termin gilt der 
24. August. Daß die Frage der Jugend im Reichsbanner eine be
deutende Rolle spielt, bewies das große Treffen zu Pfingsten in 
Magdeburg, und auch in unserm Gau soll der Jugendarbeit mehr 
Beachtung geschenkt werden. Für den Vorabend ist eine Lehr
stunde vorgesehen, während am Sonntag der Schutz spart 
auftreten wird und die Jugend ein Bekenntnis zur praktischen 
Mitarbeit in der Republik ablegen soll. Die Beteiligung der Jung
bannerabteilungen aus den größern Orten steht zu erwarten, 
zudem werden die Kameraden des Kreises Karlsruhe nach Durlach 
kommen, um gerade an dieser Stelle, wo die Nationalsozialisten 
glaubten sich austoben zu können, was ihnen aber stark versalzen 
wurde, erneut für die Republik und Freiheit zu demonstrieren. —

Murg. Bei herrlichstem Pfingstwetter statteten die Kameraden 
von Zell uns einen Besuch ab. Im Gasthaus zum Adler in 
Murg wurde Rast gemacht, wo die Kameraden von Murg an
wesend waren. Nach gegenseitiger Begrüßung wurden einige 
wichtige Fragen über das Kreistreffen in Zell besprochen. Mit 
flatternder Fahne, das Reichsbannerlied singend, marschierten 
dann alle Kameraden durch unser Städtle zum Cafe Eckhardt. 
Inzwischen hatte der Himmel eine finstere Miene aufgesetzt, und 
wir zogen es daher vor, in der Gartenhalle Platz zu nehmen. Cs 
dauerte auch nicht lange, regnete es in Strömen, aber je finsterer 
der Himmel wurde, desto mehr erhellten sich die Gesichter der 
Kameraden. Bei Humor, Musik und Gesang vergingen die 
Stunden wie im Fluge, und die Zeller mußten ihr Auto' wieder 
besteigen. Hoffen wir, daß es den Kameraden von Zell in unserm 
Kreise recht gut gefallen hat, wir werden den Besuch am Kreis
fest erwidern. —

Aus dem Gau Matt
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

Besreiungsfeier Mainz. Zu der Befreiungsfeier in Mainz 
am -20. Juli sind wir als Pflichtgau zur Teilnahme durch den 
Bundesvorstand aufgerufen. Wir erwarten, daß sich sämtliche 
Ortsvereine beteiligen und ließen ihnen bereits vor einiger Zeit 
den Teilnehmer-Meldebogen mit Plaketten zugehen. Wir haben 
bereits im Rundschreiben darauf hingewiesen, daß uns die Mel
dungen unverzüglich zurückzugeben sind.

Die Festplaketten sind zum Preise von SO Pf. pro Stück 
durch uns zu beziehen, die Rückgabe der nicht umgesetzten sowie 
die Verrechnung der verkauften hat spätestens am Tage 
der Veranstaltung mit uns zu erfolgen.

Abrechnung. Die den Ortsvereinen zugesandten Abrechnungs
bogen für das 2. Quartal sind uns pünktlich nebst den fäl
ligen Beträgen — spätestens bis l 0. Juli — einzusenden. 
Wir weisen in erster Linie die bisher säumigen Ortsgruppen 
darauf hin, daß sie bei nicht pünktlicher Abrechnung Gefahr lau
fen, im Bedarfsfall von der Unterstützungseinrichtung ausge
schlossen zu werden.

Zeitungsgelder. Die den Ortsvereinen zugegangenen Konw
auszüge über bezogene Zeitungen sind ebenfalls pünktlich 
zum S. Juli zu erledigen. Da die Gelder bereits eingenommen 
sind, dürfte der pünktlichen Abführung nichts im Wege stehen.

_________ Der Gauvorstand.

Na<bt»«Sm«rfch des Iwetbrürkev Lun» 
banuevS

Der Einladung eines seiner Freunde, Herrn Pfarrer 
Müller (Wintersbach) folgend, veranstaltete das Jungbanner 
am Samstag, dem 14. Juni, einen Nachtaus marsch nach 
Wintersbach. Abgang Punkt 20 Uhr vom Vereinslokal durch die 
Ortschaften Niederauerbach, Oberauerbach, Niederhausen. Punkt 
10.40 Uhr bei klingendem Spiel Ankunft vor dem Hause des Gast
gebers. Rach der gereichten Erfrischung wurden die Quartiere 
bezogen, leider war es Herrn Pfarrer Müller nicht möglich, die 
nötigen Betten aufzutreiben. Ein Teil der Jungens bezog unter 
Aufsicht ihres Führers, Kameraden Oberdörfer, die Scheune. 
Der Sonntagsgottesdienst war nach dem Morgenkaffee, auf der 
Kanzel sprach Herr Pfarrer Müller. Opfermutig, frei und ent
schlossen wirkten seine Worte. Uebungen und Spiele, ein er
frischendes Bad, gegen sHI Uhr Mittagessen, das die Küchen
kolonne recht schmackhaft herzustellen verstand. Um >62 Uhr An
treten auf dem Pfarrhof, leider war die zur Begrüßungsfeier des 
Jungbanners aufgerufene Bevölkerung sehr schwach vertreten. 
Herr Pfarrer Müller sprach darüber sein Bedauern aus und 
übergab nach einer kurzen Ansprache dem Jungbannerführer, 
Kameraden Oberdörfer, das Wort. Kamerad Oberdörfer 
dankte für die liebenswürdige Einladung u'nd Anteilnahme des 
Herrn Vsarrer Müller, empfahl den Anwesenden weniger miß
trauisch unsrer Organisation, und nicht zuletzt ihrem verehrten 
geistigen Führer gegenüberzustehen. Die Bevölkerung möge 
nicht aus der momentan sehr schlechten Wirtschaftslage heraus 
nach einem Strohhalm greifen, von der Verwirklichung der natio
nalsozialistischen Ideen nicht den Himmel erwarten. Herr Pfarrer 
Müller sprach noch ein kurzes Schlußwort, dann folgte ein De- 
Monstrationsmarsch durch das Dorf; nach dem Nachmittagskaffee, 
abermals im Haus unsers Freundes, erfolgte der Aufbruch. —

Aus den Svtsveveirreu
Lauterecken. Sonntag, den 15. Juni, 13.80 Uhr, tagte im 

„Goldenen Stern" eine Bezirkskonferenz. Nach einem 
kurzen Geschäftsbericht ging der Gausekretär, Kamerad Schu
macher, auf die Vorgänge in Halle sowie auf Has durch die 
bayrische Regierung erlassene Uniformverbot ein und gab einen 
ausführlichen Bericht über das Bundesjugendtreffen in Magde
burg. In der Diskussion sprach Kamerad Mannei ler (Becher
bach) über die Verhältnisse seiner.Ortsgruppe, Kamerad Mohr 
(Oberstem) sprach über die neue Bündesschule, Kamerad Lichten- 
st e i n (Sobernheims bedauerte das Nichtzustandekommen des be
absichtigten Treffens auf der Mocheler Landburg. Hoch (Sobern- 
heim) begrüßte die Schaffung der Bundesschule und wünschte 
deren baldigen weitern Ausbau. Kamerad Keller (Becherbach, 
erneuerte sein Versprechen, nach wie vor eifrig mitzuarbeiten 
Klein (Lauterecken) wünscht eine gegenseitige Unterstützung in 
Werbeaufmärschen und deren öftere Wiederholung. Kamerad 
Bender (Sobernheim) wünscht in Bälde eine Jugend-Kon
ferenz, bei der zugleich die Gauwettspiele ausgetragen werden. 
Kamerad Gramb (Lauterecken) gibt die bevorstehende Ein
weihung eines Kriegerdenkmals bekannt, von der die Ortsgruppe 
ausgeschaltet wurde. Als provisorischer Bezirksführer wurde 
Kamerad Manns (sobernheim) vorgeschlagen und die Bestäti
gung dem Gauvorstand empfohlen. Kamerad Schumacher 
verspricht, den Wünschen und Anregungen Rechnung zu tragen, 
geht noch auf die Angelegenheit des Kameraden Keller ein. 
Kamerad Bender (Oberstein) gibt bekannt, daß im Juli ein 
Spiel zwischen Speyer und Oberstem ausgetragen werden soll 
und wünscht, daß dies mit dem beabsichtigten Jugendtreffen zu
sammengelegt werden soll. —
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