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Aus -em Gau Vaden
Vadtsrhes

Wenig erfreuliche Dinge müssen wir heute an die Spitze 
unsrer Ausführungen stellen: Das bestehende Aufmarschver
bot i n B a d e n ist um ein halbes Jahr verlängert worden. Wenn 
man auch die Gründe des Innenministeriums würdigen mutz, so 
kann es doch bei den Reichsbannerkameraden nicht ungeteilte Zu
stimmung finden, es ist für uns nicht beweiskräftig, datz wir mit 
Staatsfeinden in einen Topf geworfen werden. 
Das Reichsbanner — und nicht zuletzt in Baden — hat sich immer 
den behördlichen Anordnungen gefügt und wird es auch weiter tun. 
Die Proteste und der Widerspruch gegen die Verlängerung des 
Aufmarschverbotes, das auch das Reichsbanner einschließt, sind 
für uns Mahnung, den Kampf gegen die Staatsfeinde mit aller 
Energie zu führen, doch dürfen die Möglichkeiten uns nicht alle 
genommen werden. Das sollte man auch in Karlsruhe nicht autzer 
Acht lassen, denn wenn wir sehen, wie es die Gegner machen — 
Klagges in Braunschweig — dann ist zu verstehen, datz die Kame
raden sich gegen die Toleranz und Ueberspannung der Demokratie 
wehren. Deshalb etwas mehr Toleranz für das Reichs
banner.

Mit einigem Erstaunen haben wir feststellen müssen, datz in 
Baden Gründungsversammlungen des Reichs
banners verboten werden mit der famosen Begründung, 
daß, wenn am gleichen Tage öffentliche Naziversammlungen statt
finden, eine Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung ein
treten könne. Das war in Ueberlingen der Fall und trat 
prompt einige Tage später auch in Horn berg ein. Wir haben 
uns beschwerdeführend an das Innenministerium wenden müssen, 
um Abhilfe dieser unmöglichen Dinge zu verlangen. Gerade im 
Fall Ueberlingen ist dis Angelegenheit deprimierend; denn 
unsre Versammlung war nicht einmal als öffentliche deklariert, 
nur Republikaner waren durch Spezialeinladung zum Erscheinen 
aufgefordert worden. Und im Fall Ueberlingen war es nicht die 

Absicht, das Reichsbanner zu schädigen, sondern, um Zwischenfälle 
zu vermeiden. Möge sich diese zarte Rücksichtnahme auf die Staats
feinde nicht einmal bitter rächen.

Einen Übeln Streich haben uns die politischen Ver
hältnisse gespielt, deren Wirrnisse immer größer werden und Dis
positionen auf längere Sicht unmöglich machen. Die Kameraden 
Dr. Wirth und Severing wollten in Baden eine Reihe von 
Versammlungen durchführen, leider mußten beide Redner zwei 
Tage vor Beginn der Reise ab sag en. Die Mißstimmung in 
Kameradenkreisen sei damit überwunden, datz beide Redner ver
sprochen haben, die Versammlungen in Kürze nachzuholen. 
Selbst Nazis und Kozis hatten sich für diese Versammlungen vor
bereitet und wollten ihre Stärke zeigen. Sie mögen ihren Mut 
für spätere Zeit aufheben ; wir wollen dann gern mit ihnen rechten, 
allerdings nicht mit Stuhlbeinen und Revolvern, sondern mit 
geistigen Waffen, sofern diese Fronten für eine solche Auseinander
setzung fähig sind.

Trotz — oder vielleicht gerade wegen der wirtschaftlichen Not 
können wir aus allen Teilen des Landes gute Erfolge melden. 
So konnte in Hockenheim wieder eine Gruppe des Reichs
banners ins Leben gerufen werden; Wohl bestand vor Jahren dort 
schon eine Reichsbannerortsgruppe, aber man glaubte noch immer, 
das Reichsbanner sei nicht nötig. Aber eine bessere Einsicht hat 
gezeigt, daß die stärkste Aktivität der Republikaner die beste Ab
wehr ist, und der jetzige Stamm der Kameraden läßt die besten 
Hoffnungen zu. Kamerad Aterthum (Mannheim) legte in 
prägnantem Referat die Aufgaben des Reichsbanners dar. 30 
Eintritte waren sofort zu verzeichnen. Erfreulich ist, daß gerade 
die Jugend in größerer Zahl zu uns kommen wird. — Eine gute 
Versammlung konnte in Bermersbach im Murgtal durch
geführt werden. Sie war der Grundstock für die Gründung einer 
Ortsgruppe. Kamerad KölmeI (Mannheim) besprach hier Wirt
schaftsfragen und Kamerad Scholz (Mannheim) ging auf die 
politischen Verhältnisse ein. Gespannte Aufmerksamkeit verriet das 
Interesse für die Tätigkeit des Reichsbanners; gerade im Murgtal 
werden wir weiter arbeiten. Als nächste folgt eine öffentliche 
Versammlung in Gernsbach mit dem Kameraden Dr. Rem- 
mele als Redner, einem der meistgehaßten Republikaner, der 

gerade den Nazis sagen wird, was Demagogie und praktische 
Arbeit ist.

Erwähnt sei noch, daß das Reichsbanner an der Ein
weih u n g s f e i e r der E rzberg er-G ed äch tn i s - K a - 
pelle Kezias pscis in Griesbach an der Mord- 
stelle teilnahm. Die Abordnung des Gauvorstandes wurde all
gemein beachtet und besonders Kamerad Dr. Wirth sprach seine 
Anerkennung für die Teilnahme des Reichsbanners aus. Im Auf
trag des Bundes und des Gauvorstandes wurden Kränze 
niedergelegt.

Die Werbezeit für das Reichsbanner hat begonnen. Wir 
werden den Nazis das Feld nicht überlassen. Das Reichsbanner in 
Baden wird seinen Aufgaben gerecht werden, wenn alle Kame
raden helfen — wenn wir es wollen. —

Aus -SU Ovtsveveiueu
Heidelberg. Im Rahmen einer sehr gut besuchten Mit

gliederversammlung des Reichsbanners sprach im „Artus
hof" Kamerad Dr. Kullmann über „Polizei, Gesetz und Justiz". 
Die Versammlung wurde eingeleitet durch das Schufo-Lied. Der 
Referent führte aus: In der Zeit, die erfüllt ist von Haß, Neid 
und Mißgunst gegen die den Staat bejahenden Parteien und Orga
nisationen, gelte es alle ihre Mitglieder zu schützen, sie aufzu
klären über den Wust der Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, 
die sich massenhaft gehäuft haben. Wenn jedes Mitglied auch 
grundsätzlich weiß, wie es sich zu verhalten hat, so gibt es doch 
Situationen, in welche man unvermittelt hineinkommen kann. Es 
wurden sodann die einzelnen Delikte: Widerstand, Auflauf, Haus
friedensbruch usw., auch die Notwehr behandelt, sowie das Repu
blikschutzgesetz und die beiden Notverordnungen über Waffenmiß
brauch und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen. Straffe 
Disziplin ist erforderlich, man muß den Kopf oben behalten, Ver
stöße sind unter allen Umständen zu vermeiden, da sie wirksames 
Propagandamatcrial für die Gegner des Staates bieten, der ein
zelne sich nicht nur strafbar macht, sondern darüber hinaus die 
Organisation geschädigt, mit einem Makel behaftet wird und das 
in sie gesetzte Vertrauen einen schweren Stotz erhält. Das Ver-
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Hältnis zur Polizei muß ein kameradschaftliches sein, der Beamte 
mutz unterstützt werden, denn er steht — wie das Reichsbanner, 
toenn auch in andrer Funktion — im Kampf um die Erhaltung 
des Staates. Der Schluß des Referats befaßte sich mit der Justiz 
der Republik, mit ihren Richtern, denen kraft Gesetzes eine große 
Macht in die Hand gelegt ist, die aber zu großem Teil offene 
Gegner des Staates sind, trotzdem sie auf ihn verpflichtet sind und 
Gehalt und Pension beziehen. Urteile in den letzten Jahrer^ die 
Behandlung politischer Verstöße und Ahndung haben leider zu oft 
bewiesen, daß ein großer Teil der Richter ihre objektive Linie 
verloren hat, daß sie befangen sind und verschiedene Partei
angehörige wegen der gleichen Vergehen mit verschiedenen Strafen 
(Freiheits- und Geldstrafen) belegt wurden. An Hand verschiedener 
Beispiels über Prozesse Links- und Rechtsradikaler wurden diese 
Behauptungen bestärkt und dem Wunsch Ausdruck gegeben, daß die 
Justiz bald von republikfeindlichen Richtern befreit würde.

Es schloß sich eins angeregte Diskussion an, ein Gedanken
austausch fand statt, Fragen wurden gestellt und beantwortet. Mit 
einem Frei Heil! schloß die gut verlaufene Versammlung. —

Mannheim. Der Bezirk Neckarstadt-West veranstaltete mit 
seinen Mitgliedern und Freunden einen Republikanischen 
Abend im großen Saale des Kolping-Hauses. Ein Orchester 
leitete den Abend mit einem flotten Marsch ein, woraus der Vor
sitzende Gwinner Worte der Begrüßung sprach und eine Ab
teilung der Volkssingakademie mit einigen Liedern aufwartete. 
Der Festredner des Abends, Gauführer Dr. Helffenstein, 
wies in seinen Ausführungen besonders auf die harte Wirtschafts
krise hin und auf die damit verbundene Not im Volke. Für die 
Wintermonate heißt es für das Reichsbanner, Aufklärung in allen 
Kreisen zu schaffen. In der Stunde der Gefahr sind die Reihen des 
Reichsbanners so zu schließen, daß alle Anschläge gegen die Repu
blik zunichte werden. Reicher Beifall dankte dem Redner. Einem 
Liede der Volkssingakademie folgte eine Rezitation durch Kamerad 
Körner „An die Frauen!", in der Mahnung an die Frauen er
geht, für die soziale Republik einzutreten. Das Reichsbanner- 
Kabarett (unter Leitung des Kameraden Fritz Körner) brachte eine 
Szene In letzter Minute", in der ein dramatisches Erlebnis in 
einer Giftgasfabrik geschildert wird. Starker Beifall dankte den 
Spielern, die ihrer Sache gerecht wurden. Das Orchester spielte 
fleißig zum Tanz, die Tombola fand guten Zuspruch. —

Rastatt. Der Stadt Rastatt ist Heil widerfahren. Die Nazis 
haben in der Bahnhofstraße einen neuen Schuttabladeplatz errichtet. 
Zum Platzmeister haben die Nazis den SA.-Führer Kepplin- 
ger aus Rastatt, einen Landsmann des großen Adolf, erkoren. 
An und für sich wäre der Gedanke, den Festungsboten aus der 
historischen Zeit vom Jahre 1849 neu erstehen zu lassen, nicht 
schlecht, wenn der neuerstanden« — Nazibote etwas mehr eignes 
Hirnschmalz und etwas weniger Ueberschwenglichkeit und Größen
wahnsinn verraten würde. Aber gerade in punkto Geist hapert's 
bei dem neuen „Chefredakteur" gewaltig. „Kampfblatt aller ehrlich 
schaffenden Stände", so nennt Herr Kepplinger seinen neuer
standenen Festungsboten. Wenn man die großen Sprüche der 
Nazis und ihre Wichtigtuerei nicht kennen würde, könnte man ob 
dieser fürchterlichen Drohung des neuen „Redakteurs" eine Gänse
haut bekommen. Herr Kepplinger ist aber nicht nur ein tüchtiger 
Redakteur, sondern auch ein äußerst vorsichtiger Geschäftsmann. 
Er kündet seiner Leserschaft großspurig, wie er nun einmal ist, 
an, daß die Abonnenten seines „Festungsboten" im Falle höherer 
Gewalt, Betriebsstörung usw., keinen Anspruch auf Nachlieferung 
seines Blattes haben. Wer lacht da nicht? Höhere Gewalt? Liegt 
die vielleicht in der Person des Gerichtsvollziehers, dem es eines 
schönen Tages einfallen könnte, die ganze Betriebseinrichtung des 
neuerstandenen „Festungsboten" in der Gestalt einer Schreib
maschine und eines ganz gewöhnlichen Abzugsapparats unter dem 
Arm mit fortzunehmen. Herr Kepplinger gab seinem „Festungs
Loten" selbstverständlich auch ein „Geleitwort" mit auf seinen 
Lebensweg. Er gab dabei eine kurze Schilderung der Geschehnisse 
der Jahre 1848/49. Ist dem Landsmann des großen Adolf aus 
München dabei nicht die Schamröte ins Gesicht gestiegen? Hat er 
nicht daran gedacht, daß seiner Partei zahlreiche Menschen an
gehören, die aus jenen Kreisen stammen, auf deren Befehl jene 
neunzehn „Anführer" der Rastatter Vsxteidigungstruppen vor die 
Gewehrläufe der preußischen Grenadiere gestellt und erbarmungs
los niedergeknallt wurden? Wir erinnern den „Chefredakteur" des 
neuerftandenen „Festungsboten" an seinen Parteigenossen „Prinz 

Auwi", dessen Urgroßvater, der preußische Kartätschenprinz, an 
dem Tode der Rastatter Freiheitskämpfer von 1849 nicht ganz un
schuldig ist. Mit welchem Recht beruft sich der „Chefredakteur" 
Kepplinger in seinem Geleitwort auf den „Festungsboten" des 
Jahres 1849 und auf die Kämpfer für Freiheit und Demokratie 
aus jener unvergessenen und historisch gewordenen Zeit der Jahre 
1848/49? Eine größere Heuchelei und Demagogie ist uns noch 
nicht zu Gesicht gekommen. —

Weil a. Rh. Am letzten Sonntag tagte im Hotel Zentral 
unter dem Vorsitz von Kreisleiter Hoch Warth aus Lörrach eine 
Bezirkskonferenz des Reichsbanners. Kamerad Kopp aus 
Freiburg referierte über den Aufbau der Schufo und deren Auf
gaben. In der folgenden Aussprache, von der reichlich Gebrauch 
gemacht wurde, herrschte volle Uebereinstimmung, daß auch im Be
zirk Lörrach die Schufo weiter ausgebaut werden soll. Die Orts
gruppe Weil liegt zurzeit in rührigen Händen. Eine schöne An
zahl junger Kameraden hat sich bereits zur Schufo gemeldet. Wei
tere Meldungen werden jederzeit vom Kameraden Granacher 
entgegengenommen. —

Weinheim. Kürzlich fand im Volkshaus in Weinheim ein 
Jugend- und Elternabend der Reichsbannerjugend statt. 
Die Ankündigung, daß Bildausschnitte des Films „Im Westen 
nichts Neues" gezeigt würden, verlieh der Einladung der Reichs
bannerjugend besondere Werbekraft, so daß der Saal voll besetzt 
war, als Jugendleiter Hübner die Veranstaltung mit herzlichen 
Bcgrüßungsworten eröffnete. Nach einem Prolog folgte die Vor
führung der Lichtbildserie „Im Westen nichts Neues". Die Be
gleitworte. sprach W. Aspenleiter (Mannheim). Ein vollwer
tiger Ersatz für das Buch oder den Film Remarques konnte und 
wollte die Lichtbildserie nicht sein; sie zeigte dennoch Bilder von 
so erschütternder Eindringlichkeit, >daß alle, die mit draußen gewesen 
sind, erneut die ganze Schrecklichkeit des sinnlosen Mordens zu 
sehen bekamen. Eine recht geschickte Ergänzung der Kriegsbilder 
war ein Stegreifbericht von Rafael jr. über die Nachkriegsereignisse 
bis zur Gegenwart. Im Laufe der Veranstaltung folgten ein 
Lichtbildstreifen über das Leben und Wirken Friedrich Eberts, 
des Arbeiterführers und ersten Präsidenten der Republik, Werbe
worte von Jugendleiter Hübner, Hakenkreuzpfeffer in Form 
einiger Rezitationen und als Abschluß das gemeinsam gesungene 
Lied „Wann wir schreiten . . ." Das durch Schallplatteneinlagen 
vervollständigte Programm konnte sich sehen lassen. Seine Werbe
wirksamkeit dürfte dem Reichsbanner in nächster Zeit weitere 
Kämpfer zuführen. —

Aus -em Gau Mair
Mitteilungen des Gauvorstandes Pfalz.

Abrechnung. Der Termin der Abrechnung für das 8. Quartal 
ist der 10. Oktober. Ortsgruppen, die den Termin nicht einhalten, 
schließen sich selbst spstematisch aus der Versicherung aus.

Der Termin des Zeitungskonto-Auszugs ist der 5. Oktober. 
Zum großen Teil haben wir den Ortsgruppen die Zeitungen be
reits ein Vierteljahr gestundet. Bei der heutigen Wirtschaftslage 
sind wir nicht mehr in der Lage, weitere Stundung zu gewähren.

Technische Uebungen. Sonntag, den 11. Oktober, findet um 
9.30 Uhr in Niederauerbach auf dem Sportplatz eine techni
sche Uebungsstunde der umliegenden Ortsgruppen statt. Ein
ladungen werden noch ausgegeben.

Sonntag, den 18. Oktober, findet ein Sternmarsch des 
Bezirks Bad Kreuznach statt. Zeit und Ort wird den Ortsgruppen 
noch bekanntgegeben. Der Gauvorstand.

Technische He-unserr
Unter Leitung des technischen Gauführers, Kameraden 

Fuchs (Ludwigshafen), fand am Sonntag, dem 27. September, 
in Baumholder ein Appell statt, an dem sich die Orts
gruppen Altenglan, Algenrodt, Baumholder, Idar, Kirn, Lauter

ecken, Martin-Weierbach, Nahbollenbach, Oberstein und Offenbach- 
Hundheim beteiligten. Die Uebungen, die morgens um 6 Uhr be
reits begannen, hatten leider durch das zuständige Landratsamt 
eine wesentliche Einschränkung erfahren, den Sammelplatz mußten 
wir nach der Hindenburgällee in Baumholder verlegen. Trotzdem 
zeigte der Anmarsch nach dem Uebungsplatz eine ganz erhebliche 
Teilnchmerzahl, voran das Trommler- und Pfeiferkorps Ober
stein. Im Saale des Lokals Engel schloß sich nach Beendigung der 
Uebungen die Kritik an. Kamerad Fuchs dankte den Kameraden 
für die gebrachten Opfer, zum großen Teil waren die Ortsgruppen 
bereits um Mitternacht von ihrem Heimatsort abmarschiert. Bei 
Feststellung der Präsenzliste mußte der Gausekretär, Kamerad 
Schumacher, leider feststellen, daß ein großer Teil der ein
geladenen Ortsgruppen — wohl durch die schlechte Wirtschafts
lage — der Einladung nicht Folge geleistet hatte. Bei der Be
sprechung konnte festgestellt werden, daß allgemein solche Uebungen 
als unbedingt notwendig empfunden wurden und deren öftere 
Wiederholung erwünscht ist. Allgemein bedauert wurde, daß die 
Abhaltung dieser Uebungen auf pfälzischem Gebiet noch nicht mög
lich ist. Besondere Wünsche brachten noch die Diskussionsredner, 
deren Erfüllung, soweit sie möglich ist, versprochen wurde. Beim 
Abmarsch zeigte sich so recht die Sympathie der republikanischen 
Bevölkerung mit dem Reichsbanner. Zu den von behördlicher Seite 
befürchteten Reibereien war kein Anlaß geboten.

Der auf den gleichen Tag in Kirchheimbolanden fest
gesetzte Alarm der umliegenden Ortsgruppen konnte auf Grund 
der Notverordnung nicht durchgeführt werden. Wir empfehlen der 
dortigen Leitung, mehr Aktivität in dieser Hinsicht zu entfalten. —

»Itvek SA.-LNSnnev niedevsesihlagen*
Und was daran wahr ist!

Ende Juni konnten unsre nationalsozialistischen Gazetten 
wieder einmal eine ganz fette Sache melden: „Zwei SA.-Männer 
in Kandel niedergeschlagen!" „2S Reichsbannerleute überfallen 
Nationalsozialisten!" Danach mutzte es in Kandel furchtbar zu
gegangen sein, man sah förmlich die Horden schwarzrotgoldener 
Männer ebenso harmlose wie wehrlose Nazis zusammenhauen. 
Was ergab nun aber die Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht 
Kandel unter dem Vorsitz von Amtsrichter Löb? Was bleibt nun 
an der Schauermär?

Man höre: Mitte Juni war in Kandel bei Wörth eine Nazi
versammlung, zu der auch etwa fünfzehn Angehörige des Reichs
banners und der SPD. gekommen waren, weil sie einmal den 
Nazis zeigen wollten, daß man sich vor ihnen nicht fürchte. Tie 
Versammelten, in der drei- bis vierfachen Ueberzahl, wußten unsre 
Leute nur mit den gemeinsten Schimpfworten zu bedenken, aber 
man ließ sich nicht von deb Jünglingen provozieren und erhielt 
dadurch eine genügende Lehrstunde über politischen und mensch
lichen Anstand der Kandeler Nazis.

Auf dem Nachhauseweg sollen nun einige Nazis belästigt 
worden sein, und flugs verdächtigen einige dieser „Helden" unsre 
Leute, sie hätten sie belästigt. Die übelsten und scheußlichsten 
Schandtaten wurden den Reichsbannermitgliedern nachgesagt, und 
wirklich erhielten drei Reichsbannermitglieder, die Kameraden 
Jäger, Käppel und Strohm, Strafbefehle über etliche Tage Ge
fängnis wegen Raufhändel usw. Und das lediglich auf die proto
kollierten aber unwahren Aussagen der Nazis hin! Die drei 
Kameraden legten Einspruch gegen die Strafbefehle ein und vor 
dem Amtsgericht in Kandel konnte plötzlich keiner der Nazis, die 
beim Verleumden, Verdächtigen und Beschimpfen so fleißig waren, 
seine Aussage unter Eid aufrechthalten! Hitler wird seine Freude 
an diesen charakterfesten rauhen Kämpfern haben!

Nachdem die Nazi„zeugen" sämtlich ihre Anschuldigungen 
zurücknehmen muhten, blieb dem Amtsanwalt nichts übrig, als 
selbst einen Freispruch „wegen Mangels an Beweisen" zu be
antragen. Das Gericht folgte dem Antrag unsers Genossen Rechts
anwalt Wagner, der angesichts dieser Sachlage auf die von uns 
genannten und erschienenen Zeugen verzichten konnte, und sprach 
die drei Kameraden vollkommen frei! Wir sind nun nur gespannt, 
wann das Nazi-Blättchen auch diese Tatsache seinen Lesern mit
teilt. Oder ist man schon so verlumpt, daß man die Wahrheit schon 
gar nicht mehr bringen darf? —
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