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Aus dem tlazivaradiesBnfve BundeSzettuuse«
Gar oft hören wir bei Vorkommnissen oder bei Anträgen an 

den Gau, daß unsre Kameraden sagen, von dieser oder jener An
ordnung haben wir nichts gewußt, diese oder jene Bestim
mung ist uns nicht bekannt. Und nach der Feststellung: das 
stand doch in der Bundeszeitung, kommt dis kleinlaute 
Antwort: Die Bundeszeitung habe ich nicht abonniert. Es 
sollte das Pflichtbewußtsein eines jeden Kameraden mit sich 
bringen, daß mindestens eine Zeitung, Bundeszeitung oder JRZ. 
gehalten wird. Im Austausch kann man dann sehr leicht auch 
vom Inhalt des zweiten Organs unsers Bundes Kenntnis nehmen. 
Die wirtschaftliche Not ist groß, Las wissen wir, sie kann aber 
nicht immer Grund sein für das Nichtabonnieren unsrer Organe. 
Tatsachen sprechen für sich: Wenn unser Zeitungsoümann in 
Weinheim, Kamerad v. Steht, in einer Woche acht neue 
Abonnenten gewinnen konnte, muß das in ähnlichem Matze auch 
anderswo möglich sein. Kameraden, das Beispiel mutz Nach
ahmung finden! Wen können wir als nächsten öffentlich loben? —

NS.-ltni-ovmvevbot in Vaden
Auf Grund des 8 8 der Verordnung des Reichspräsidenten 

vom 28. März 1931 hat der Minister des Innern für den Frei- 
staat Baden das Tragen einheitlicher Parteiuniformen oder 
Bundeskleidung der NSDAP., ihrer Unter-, Hilfs- und Neben
organisationen, insbesondere der Sturmabteilungen, der Schutz
staffeln und der Hitlerjugend, mit sofortiger Wirkung verboten. 
Zu solcher Uniform oder Bundestracht gehören alle Gegenstände, 
die dazu bestimmt oder geeignet sind, abweichend von der üblichen 
bürgerlichen Kleidung die Zugehörigkeit zu den genannten Or
ganisationen zu kennzeichnen.

Das Innenministerium bemerkt zu diesem Verbot: Die Aus
schreitungen und blutigen Zusammenstötze anlählich des unifor- 
mierten Auftretens von Mitgliedern der NSDAP, haben sich 
gerade in letzter Zeit in Baden, und zwar nicht nur in den 
Städten, sondern insbesondere auch auf dem Lande, derart ge- 
häuft, daß ein sofortiges energisches Einschreiten geboten war. 
Anläß zu diesen Vorkommnissen war fast durchweg das provo
zierende Auftreten der Nationalsozialisten in Parteiuniform. Um 
weitere derartige Ausschreitungen und Störungen zu verhindern, 
blieb nur die Möglichkeit, erneut ein llniformverbot für die 
NSDAP, zu erlassen.

Diese Regierungshandlung wird zweifellos, von den Be
troffenen abgesehen, in allen Bevölkerungskreisen einhellige Zu- 
stimmung finden. Denn der Unfug der Hakenkreuzler, die überall 
zu blutigen Auseinandersetzungen Veranlassung gegeben haben, 
mutzt« endlich einmal unterbunden werden. —

Bemerkenswerte Deutlichkeit.

,,Die Nationalsozialisten sind feste an der Arbeit, unsre 
Moral,in Ordnung' zu bringen." Ihre Deklamationen zu diesem 
Thema kennt man seit langem, aber ihre praktischen Versuche auf 
dem Gebiet sind durchaus noch nicht genügend bekannt. Da hat 
ein Mann in Wuppertal-Elberfeld, namens S., eine ganz gewöhn
liche Meinungsverschiedenheit mit einer Firma L. in Mann
heim. Eine Sache wie viele tausend: Herr S. glaubt, Pro- 
visionsfavderungen zu haben und die Firma L. ist nicht ganz 
seiner Meinung. In diesem Stadium der Angelegenheit erscheint 
ganz überraschend ein Brief der — Nationalsozialistischen Deut
schen Arbeiterpartei, Bezirk Wuppertal, an die Mannheimer 
Firma: „Herr S., .unser Parteigenosse', habe der Partei Voll
macht gegeben, seine Forderungen in Mannheim einzuziehen."

„Sollten Sie sich weigern" — so heitzt es weiter —, „diese 
Forderung anzuerkennen, so sehen wir uns zu unserm Be
dauern gezwungen, die Sache unserm Rechtsbeistand in die 
Hände zu geben und gleichzeitig die Mannheimer Ortsgruppe 
der NSDAP, zur weitern Arbeit in dieser Angelegenheit heran
zuziehen. Wir hoffen, datz diese Zeilen genügen, unserm Partei
genossen zu seinem Recht zu verhelfen. .

Böse und unkindliche Gemüter könnten hier auf den Ge
danken^ kommen, die weitere Arbeit der Ortsgruppe Mannheim 
der NSDAP, in dieser Angelegenheit bedeute nichts andres als 
eine freche Drohung mit Prügeln. Aber wir wissen im voraus: 
„Parteioffiziell" würde man gegebenenfalls zu hören bekommen, 
die ganze Ortsgruppe werde nur als „Rechtsüeistand" des Herrn 
S. tätig sein. Eine schlagfertig« Sache in jeder Hinsicht. Und 
eine „moralische Haltung", die unzweifelhaft zu den schönsten 
Hoffnungen für die Zukunft berechtigt.

*

Geistige Waffe«.

Nach der Rückkehr der Teilnehmer an dem SA.-Aufmarsch 
der NSDAP, in Pforzheim ereigneten sich in Karlsruhe und 
Durlach mehrere Zusammenstöße zwischen Nationalsozialisten 
und politischen Gegnern. So wurde aus einem auswärtigen Last
kraftwagen der NSDAP, auf in die Stadt zurückkehrende Per
sonen mit Steinen geworfen. In Auswirkung dieses Vorgangs 
kam es zu Auseinandersetzungen, in deren Verlauf ein Mitglied 
der NSDAP. mit einem Trommelschlegel, den er im Stiefelschaft 
mit sich führte, einem Passanten auf den Kopf schlug, so daß dieser 
blutete. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen und 

wird dem Schnellrichter vorgeführt werden. Auch an andern 
Stellen der Stadt und in Durlach kam es zu Zusammenstößen 
zwischen Mitgliedern der NSDAP, und politischen Gegnern.

Der 1. Strafsenat des Reichsgerichts in Leipzig befaßte sich 
mit dem feigen Naziüberfall auf das Mannheimer Jungbanner, 
der am 14. Juni 1930 in Mannheim stattfand. Die Große Straf
kammer beim Landgericht Mannheim verurteilte am 7. April d. I. 
Len Elektromonteur Emil Schück wegen gefährlicher Körperver
letzung und Raufhandels zu 2 Monaten, den Arbeiter Baum
gart wegen gefährlicher Körperverletzung in der strafverschärfen
den Art des Paragraphen 224 sowie wegen Vergehens im Sinne 
der Verordnung gegen den Waffenmißbrauch zu 1 Jahr und 
2 Wochen Gefängnis. Er hatte ein feststehendes Messer bei sich 
getragen. Dis Revision der beiden Angeklagten wurde ver
worfen. Wo kommt nur das viele Geld zur Führung solcher 
Prozeße her? Herr Lenz, Orth, Feit oder Herr Professor Kraft, 
können Sie es uns vielleicht verraten?

*

Nicht nur schwätzen — auch noch schimpfen!

Major a. D. Fröhlich aus Karlsruhe wurde wegen Be
leidigung des Innenministers Dr. Remmele, des Reichsministers 
Dr. Wirth, des Prälaten Dr. Schofer und des Landtagsabgeord
neten Au von Mannheim, begangen auf einer nationalsozialisti- 
scheu Versammlung, zu SOO Mark Geldstrafe verurteilt.

*

Deutschlands Erneurer.

Während der Fahrt auf der Kleinbahn Sulzburg—Krozingen 
brachten angetrunkene Studenten der Landsmannschaft „Thu- 
ringia" aus Freiburg den Zug durch Anziehen der Handbremsen 
einmal zum Anhalten und beim zweitenmal in ein verlangsamtes 
Fahrtempo. Im Dienstzimmer des Bahnhofs Krozingen, wo man 
den Sachverhalt feststellen wollte, führten sich die Studenten sehr 
ungebührlich auf. Sieben von ihnen wurden vor das Schöffen
gericht gestellt. Vom Staatsanwalt wurde betont, daß es sich nicht 
um einen Studentenstreich, sondern um eine Lausbuberei handle. 
Zwei der Angeklagten, welche als Bremsenzieher in Betracht 
kamen, wurden zu je 100 Mark Geldstrafe oder 10 Tagen Haft 
verurteilt. Der Vorsitzende des Schöffengerichts bezeichnete es 
als ungehörig und aufreizend, in der heutigen Zeit solche Trink
gelage zu veranstalten. (Die Studenten hatten am Samstag, dem 
2. Mai, in Staufen von morgens 9 Uhr bis abends 7 Uhr herum
gezecht.) —
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Aus de« SrrtSvevelue«
Freiburg. In der Nacht vom Samstag, dem 4., auf Sonn

tag, den S. Juli, unternahmen die vereinigten Sch u foabtei- 
lungen von Freiburg und Emmendingen einen Nachtmarsch, 
beginnend in Waldkirch auf dem Kandel. Trotz regnerischen 
Wetters hatten sich die Kameraden beider Ortsgruppen in großer 
Zahl eingefunden, um sich der vorgeschriebenen Leistungsprobe zu 
unterwerfen. Schon der Anstieg stellte an die Energie des ein
zelnen ziemliche Anforderungen, denn Dunkelheit, Regen und 
Gepäck machten den Kameraden arg zu schaffen. Um so mehr 
nahm aber die gute Stimmung wieder zu, als das Feldlager am 
Kandel bezogen wurde und von den einzelnen Gruppen am Lager
feuer der den alten Soldaten so wohl bekannte Humor zu seinem 
Rechte kam. Vom Schlafen war natürlich keine Rede, und trotz
dem war morgens um 5 Uhr alles wieder marschbereit. Ueber 
St. Peter ging es zum Strebereck zur Mittagsrast mit Abkochen. 
Die Gulaschkanone lieferte ein vorzügliches Essen, und zum 
Schluß mußten die Jungmannschaften, um nichts verderben zu 
lassen, auf „Hähern Befehl" großes Reinemachen veranstalten. In 
geschlossener Ordnung ging es dann dem Ziele des Ausmarsches 
entgegen, und Freiburg sah unter Vorantritt des Spielmannszugs 
eine wohdisziplinierte Mannschaft nach einem 45-Kilometer-Marsch 
einziehen. Im Gewerkschaftshaus waren die Kameraden bei 
Kritik und Gegenkritik in fröhlichster Stimmung, beisammen. 
Dringender Wunsch aller war, sobald es die Verhältnisse einiger
maßen gestatten, ähnliche Veranstaltungen unter Heranziehung 
weiterer Ortsgruppen anzuordnen. —

Mannheim. Die Verfassungsfeier wird in diesem 
Jahre im üblichen Rahmen durchgeführt. Am Montag, dem 
10. August, finden in den Stadtteilen die Kinder-Lampionumzüge 
statt; anschließend am Wasserturm: Wendfeier. Die Ansprache 
hält der pfälzische Gauführer, Kamerad Rechtsanwalt Fr. W. 
Wagner (Ludwigshafen), M. d. R. Konzert .der Reichsbanner- 
kapelle, Fackelreigen, Massenchöre der Arbeitersänger sind weiter 
vorgesehen. In den Abendstunden werden in allen Stadtteilen 
Reichsflaggen aufgezogen. Am Dienstag, dem 11. August, wird 
vormittags eine Verfassungsstafette, mit dem Ziel am Wasserturm, 
durchgeführt, während nachmittags ein Volksfest auf der Sellweide 
stattfindet, zu dem alle Kameraden eingeladen sind. —

Mannheim. Drei Tags vor Erlaß des neuen Demonstrations
verbots unternahm das Mannheimer Reichsbanner einen Werbe- 
marsch durch die Stadt.

„Endlich wieder", sagten die Reichsbannerleute, und „end- 
lich wieder" wird auch mancher Republikaner, der nicht in den 
Reihen des Reichsbanners steht, dessen Sympathien aber der 
Schutztruppe der Republik gehören, sich gedacht haben, als die 
Kameradschaften des Mannheimer Reichsbanners zu einem ein
drucksvollen Werbemarsch durch die verschiedensten Stadtteile 
antraten.

Am Weißen Sand, hinter der Feuerwehrkaserne, nahmen die 
Kameradschaften Aufstellung. Viele Zuschauer fanden sich ein. In 
langen Reihen die einzelnen Abteilungen, dann ein kurzes Kom
mando, der Marsch durch die Stadt beginnt. Mit Trommeln und 
Pfeifen, abgelöst durch flotte Marschmusik, so ziehen, die Gruppen 
durch die Neckarstadt, über den Jungbusch, durch die Innenstadt, 
nach dem .Lindenhof", in die Schwetzingerstadt.

Eine Schufo-Abteilung marschiert voran. Trotzige Gesichter, 
die den Weg zu bahnen wissen. Dann Fahnen, der „Vortrupp", 
des Reichsbanners Jugend, hinter ihnen di« Kameradschaften. 
Mitten im Zuge Reichsbannerleute in Zivil, eine Delegation aus 
dem Gewerkschaftshaus. In der Mitte eine Abteilung aus Ludwigs
hafen und zum Schluß wieder Schufo. So Hallen di« Straßen 
wider von der Marschmusik, von dem Mässenschritt der Reichs
bannerformationen. Respektvoll stehen die Gegner, kein heraus
fordernder Ruf fällt, in strenger Disziplin ziehen di« Abteilungen 
dahin, Polizei sorgt in vorbildlicher Weise für Absperrung und 
Freihaltung des Marschweges.

Auf dem Gabelsbergerplatz marschiert das Reichsbanner auf. 
Im großen Viereck umsäumen di« einzelnen Formationen den 
sonst so stillen Platz, Tausende umgrenzen das Karree. Fanfaren 
tönen in den Abend. Dann spricht der Vorsitzende des Mann
heimer Reichsbanners, Ernst Roth, einige Worte zu den ver
sammelten Republikanern, die ausklingen in den Bundesgruß 
des Reichsbanners. Donnernd tönen di« Frei-Heill-Rufe in di« 

Nacht, das trotzige Bundeslied erklingt, dann ist die Kundgebung 
beendet. —

Singen. Eine selten gut besuchte, aber auch selten inter
essante Mitglieder-Versammlung hatte das hiesige 
Reichsbanner im „Bären". Das geräumige Nebenzimmer war 
von Reichs- und Jungbannerkameraden überfüllt. Erfreulich, daß 
auch bei den übrigen republikanischen Parteien das Verständnis 
für die Notwendigkeit des Reichsbanners zu wachsen beginnt.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte Kamerad Wilke, 
der die Versammlung leitete, des verstorbenen Kameraden Vollet. 
Dann teilte Kamerad Wilks mit, daß der bisherige Vorsitzende, 
Kamerad Such gezwungen sei, sein Amt niederzulegen, das er 
einige Fahre hindurch zu voller Zufriedenheit aller Kame
raden geführt habe. Dem Kameraden Suck gebühre herzlicher 
Dank. Weiter wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden das 
Demonstrationsverbot für Baden berührt, mit dem man angesichts 
der politischen und wirtschaftlichen Situation einig gehen könne. 
Jeder Stahlhelm-, Nazi- oder Kommunistenrummel erschwere 
lediglich die Situation für Deutschland. Am Verfassungstag wird 
sich das Reichsbanner vollzählig beteiligen. Vormittags findet ein 
Festakt, nachmittags auf dem Platz der Gemeinschaft im Schnaid- 
holz ein Volksfest statt.

An Stelle des Kameraden Suck wurde Kamerad Wid
mann zum 1. Vorsitzenden des Reichsbanners gewählt. Der 
Gewählt« nahm die Wahl an und erbat sich die aktive Mitarbeit 
aller Kamelien. Dann machte Kamerad Haltmeier noch ver
schiedene technische Mitteilungen, auch bezüglich der allwöchent
lichen Uebungen der Schufo einschließlich des Jungbanners.

Den Beschluß der Tagesordnung bildete ein Vortrag des 
Kameraden Hohlwegler über „Demokratie und Diktatur", 
der mit lebhaftem Beifall ausgenommen wurde. Er brachte eine 
rege Aussprache, an der sich Kameraden aus den verschiedenen 
Parteien beteiligten. —

Aus dem Gau Malz
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

Rheinlandtreffen. Diejenigen Ortsgruppen, die bis heut« 
ihre Teilnahme zu dem Treffen in Koblenz noch nicht gemeldet 
haben, werden ersucht, dies sofort bei der Gaugeschäftsstelle zu 
tun. Den gemeldeten Ortsgruppen,ist die Anweisung über Stand
platz (Quartier), Aufstellung und sonstige Vorschriften zugeaangen. 
Wir ersuchen um strikte Einhaltung. Am Sonntag, dem 9. August, 
8.15 Uhr, findet im Standquartier eine Führer-Besprechung statt.

Geländespiele. Für die Ortsgruppen des Bezirks Kusel 
findet am Sonntag, dem 16. August, morgens 7 Uhr, ein Ge
ländespiel statt. Sondereinladungen gehen den Ortsgruppen zu. 
Nachmittags 2 Uhr (14 Uhr) findet ebenfalls ein Geländespiel für 
den Bezirk Lauterecken statt. Auch hierzu gehen besondere Ein
ladungen zu.

Buchkontrolle. Besondre Vorfälle geben Anlaß, die Orts
vorstände aufzufordern, in der nächsten Zeit eine Buchkontrolle 
vorzunehmen. Mitglieder, deren Buch nicht in Ordnung ist, lau
fen Gefahr, bei spätern Unterstützungsanträgen abgewiesen zu 
werden.

Rechtsschutz. Wer vom 8 45 unsrer BundeSsatzung (Rechts
schutz) Gebrauch machen will, hat nach Erhalt eines Strafbefehls 
oder einer Anklageschrift sofort seinem Ortsvorstand Kenntnis zu 
geben. Derselbe hat dann umgehend das Gaubüro zu verständigen, 
damit rechtzeitig die Genehmigung des Bundesvorstands zur Ge
währung oes Rechtsschutzes eingeholt werden kann.

Zeitungen. Die Bezahlung der beiden Bundeszeitungen läßt 
immer noch viel zu wünschen übrig. Wir weisen deshalb nochmals 
ganz nachdrücklich darauf hin, daß der Zahlungstermin am 5. eines 
jeden Monats unter allen Umständen von dem Kassierer ein
gehakten werden mutz. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch 
gleichzeitig nochmals darauf Hinweisen, daß die Ortsgruppen eine 
bessere Werbung für die beiden Bundeszeitungen durchführen 
müssen. Die Um- und Neubestellungen müssen spätestens Sams
tags bei uns eingetroffen sein, damit sie für die kommende Woche 
Berücksichtigung finden können.

Die Entwicklung unsers Gaues verlangt mehr denn je eine 
reibungslose Zufamenarbeit zwischen den Ortsvereinen und der 
Gauge)chäftsstelle. Die gewaltig gesteigerte Tätigkeit im Gau
sekretariat kann mit den vorhandenen Kräften nur bewältigt wer
den, wenn der Verkehr rationell gestaltet wird. Um uns die un
nütze Schreiberei zu ersparen, verlangen wir von den Kassierern 
vor allem Innehaltung der Termine; den Ortsvorsitzenden emp
fehlen wir pünktliche Meldungen. Der Gauvorstand.

Aus den Ovtsvevekren
Kindenheim. Im einer Hochburg der Nazis, wo die Ver

hetzung der Bevölkerung einen Grad erreicht hat, der so leicht nicht 
überboten werden kann, dem Orte Kindenheim bei Grünstadt, 
fanden sich am Sonntag, 12. Juli, Republikaner und Reichs- 
bannerrameraden zu einer republikanischen Kundgebung zu
sammen. Der Einwohnerschaft von Kindenheim sollte gezeigt wer
den, daß es außer den großmäuligen Nazis auch noch andre Leute 
im Bezirk Grünstadt gibt. Allerdings machte der neueste Erlaß 
des bayerischen Innenministers einen Strich durch die Rechnung, 
denn der Aufmarsch und die öffentliche Kundgebung waren ver
boten und dadurch die Kundgebung wesentlich geschwächt. Die aus 
der ganzen Umgebung zahlreich erschienen Teilnehmer mußten 
sich mit der Veranstaltung im Lokal Kreuzenberger begnügen. 
Das Lokal, der Hof und das Kelterhaus war mit Gästen dicht 
besetzt. Der rührige Vorsitzende der Ortsgruppe Kindenheim der 
SPD., Di em er, eröffnete die Kundgebung mit Begrüßung der 
Teilnehmer und einem Hinweis auf die unerquicklichem örtlichen 
politischen Verhältnisse. Die Festansprache hielt Hans Schreiber 
(Neustadt), der in temperamentvollen Darlegungen auf den Ernst 
der Zeit hinwies und die Aufgaben der Republikaner aufzeigte. 
Er erntete für seine Ausführungen starken Beifall. Setzer 
(Ludwigshafen) überbrachte Grütze des Bezirksvorstands der Partei 
und des Gauvorstands des Reichsbanners. In das Frei Heil auf die 
deutsche Republik wurde begeistert eingestimmt. Kamerad Fettes, 
der Bezirksleiter des Reichsbanners im Bezirk Grünstadt, legte 
in. länger» Ausführungen di« Aufgaben der Republikaner dar und 
forderte zur Stärkung des Reichsbanners auf. Den Reigen der 
Redner beschloß Sichert (Lautersheim) mit einer kurzen An
sprache und einem Hoch auf die Solidarität aller Republikaner. 
Damit war der offizielle Teil beendet, und die Anwesenden ließen 
es sich noch kurze Zeit bei gemütlicher Unterhaltung wohl sein.

Neunkirchen. Am Sonntag, dem 19. Juli, tagte im Volks
haus die Konferenzdes Kreises Saar. Kreisleiter Ka
merad Dr. Eberbach begrüßte die zahlreich Erschienenen, be
sonders den Vertreter des Gauvorstandes, Kameraden Schumacher. 
Der vierteljährliche Geschäftsbericht des Kameraden Dr. Eberbach 
zeigte, daß im letzten Vierteljahr innerhalb des Kreises eine sehr 
rege Tätigkeit und lebhafte Propaganda entfaltet worden war. 
Die Diskussion war sehr lebhaft, Vertreter fast aller Orte 
kamen zum Wort. Die Vorschläge des Kameraden Dr. Eberbach 
deckten sich mit dem Antrag der Ortgruppe Ottweiler; beide fanden 
allgemeine Zustimmung. Zur Verfassungsfeier in Koblenz er
klärten die anwesenden Vertreter einstimmig, daß in Rücksicht auf 
die politische Lage eine starke Beteiligung ermöglicht werden mutz. 
Kamerad Dr. Eberbach wurde beauftragt, zur Stellung eines 
Sonderzuges mit der Eisenüahndirektion in Verbindung zu treten. 
Es wäre damit auch den Ortsgruppen des Nahegebietes die Mög
lichkeit gegeben, sich daran zu beteiligen. Der Gausekretär über
brachte die Grütze des Gauvorstandes und gab praktische Winke 
über unser technisches Programm, das an Hand des .Lechnischen 
Führers" von jeder Ortsgruppe durchführbar ist. Die nächste 
Konferenz ist im Oktober tu Saarlouis vorgesehen und wird sich 
ganz besonders mit praktischen Uebungen beschäftigen. Anschließend 
konnte durch den Gautambourmajor, Kameraden Merz (Lud
wigshafen), die Prüfung des Kreis-Trommler- und Pfeiferkorps 
vorgenommen werden. Das Resultat war sehr befriedigend. Unter 
klingendem Spiel wurden die Delegierten zum Bahnhof gebracht.
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