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Das GvwaGen Vsv Nauevrr
Wenn es dem Reichsbanner auch gelungen ist, in 

unablässiger Organisationsarbeii aus dem flachen Lande Fuß zu 
fassen, wissen unsre Kameraden doch ganz genau, daß das 
flache Land uns noch immer für die nächste Zeil 
ein erfolgversprechendes Erschlietzungsgebiet 
bleibt. Auf dem flachen Lands sind noch immer die Herde der 
Stahlhelmbewegung zu finden. Auf der andern Seite iit besonders 
durch die Agitation der Bauernbünde fruchtbare Aufklärungsarbeit 
getan worden, so daß für den Reichsbannergedanken mit Erfolg 
geworben werden kann. Der nachfolgende, aus der „Deutschen 
Bauernzeitung" stammende Artikel zeigt deutlich, das; es all
mählich auch auf dem flachen Lande Heller wird. Der „Deutschen 
Bauernzertung" ging folgende Zuschrift zu:

Irgendwo besteht ein Neiterbund. der sich aus mehreren 
Ortsvereinen zusammensetzt. Mitglieder sind Jungbauern und 
Bauernsöhne; gediente Kavalleristen aus ihren Reihen sind die 
Reitlehrer der Ortsvereine, Soweit ist alles gut und richtig. Nun 
aber kommt das Bedauerliche. Als jüngst ein Bundes, 
turnier abgehalten werden sollte, beschloß die Versammlung 
einen Großgrundbesitzer aus der Umgegend, Oberstleut- 
nant a. D„ zu bitten, an dem Tage das Kommando zu 
führen. Datz jener Herr kein Kavallerist, auch nicht Mitglied 
ihres bäuerlichen Reitervereins ist, noch dies jemals werden 
wird, störte die bäuerlichen Reiter nicht. Er war eben Groß
grundbesitzer und Oberstleutnant a. D., und das gab der Sache 
doch einen ganz andern und vornehmeren Anstrich. Und so tat 
denn der Vorsitzende gern und geschmeichelt den Gang, den 
einaufrechterMannohneNotnichtgehensollte, 
durchschritt das Tor und den weiten Park und stieg ergeben 
die Stufen der Freitreppe des „Herrenhauses" zum Herrn 
„Oberstleutnant" empor, wurde vorgelassen und tat seins Bitte: 
„Dürften wir Herrn Oberstleutnant bitten . ." 
und „wir würden Herrn Oberstleutnant sehr 
dankbar sein . . ." usw. Der Herr Oberstleutnant sträubten 
sich erst ein wenig, sagten dann aber gnädig: „Ja!", Eine wohl
feilere Gelegenheit, sich „bei den Leuten" in ein vorteil
haftes Licht zu setzen und sie sich obendrein noch zu Dank zu 
verpflichten, konnte ja gar nicht gefunden werden.

Deutscher Bauer, ob du nun 7 Hektar oder 70 Hektar be
wirtschaftest, glaubst du wirklich, auf den Mann, der sich herab
läßt, bei deiner Veranstaltung das Kommando zu übernehmen, 
der sich an dem Tage leutselig und jovial gibt, und „eigentlich 
doch ein ganz netter Mann ist" — glaubst du wirklich, in dieser 
Weise auf den Mann Eindruck machen zu können? Gewöhnlich 
sind die „Herrschaften" doch für dich unsichtbar; du siehst sie 
höchstens mal im schnellen Auto vorbeifahren, daß dir nicht ein
mal Zeit bleibt, deinen Hut zu ziehen. Sind denn deine sport
lichen oder festlichen Veranstaltungen nicht würdig genug durch 
dich selbst? Kommst du nur darum mit deinen Berufs- und 
Standesgenossen zusammen, um mit irgendeiner Persönlichkeit 
einen Kult zu treiben?

Und müssen jene, wenn sie unter sich sind, nü"l lächeln 
über dich, daß du in deinen Reihen nicht einmal einen Mann 
hast, der bei derartigen Anlässen die paar Kommandos abgeben 
kann? Und wenn du ihn wirklich nicht haben solltest, dann gib 
ein paar Mark aus und hole dir einen Reitlehrer aus der 
Stadt, aber wahre deine Würde und deinen Stolz! Bitte 
doch bloß nicht die Leute um Gefälligkeiten, für 
die es Gefälligkeiten nur zwischen Standes
genossen gibt, allen andern gegenüber aber 
nur Berechnung oder höchstens gnädiges Ge
währen. Ein Bauerssohn.

Den Reichsbannerkameraden ist es ja nichts Neues, daß in 
den Stahlhelmvereinen, beim Wehrwolf, in den Reitervereinen und 
in den hundert andern reaktionären Organisationen die Offiziere 
des alten Heeres die erste Flöte spielen und die andern nur die 
strammstchenden „Muschkoten" sein dürfen. Das Reichsbanner 
wählt seine Führer aus den Reihen der eignen Anhänger nach 
dem Grade der Eignung und Befähigung. Es sorgt auch für die 
Schulung der Führer, so daß man es nicht nötig hat, sich bei 
großen Veranstaltungen irgendwie und irgendwo einen „Oberst
leutnant" zu pumpen. Der mustergültige Aufmarsch von hundert- 
undzwanzigtausend Reichsbannerkameraden bei der Verfassungs
feier in Leipzig ist, wie die Presse mit voller Anerkennung berichtet, 
reibungslos und gut diszipliniert vor sich gegangen, obwohl sich 
dieses ungeheure Heer für seinen Aufmarsch nicht einen einzigen 
Hähern oder niedern Offizier ausgeliehen hat. Welche Leistung und 

Befähigung dahinter liegt, wird erst der richtig ermessen können, 
der erlebt hat, daß oft ein Hauptmann, Major oder Oberstleutnant 
nicht einmal die unterstellten Truppen auf dem Paradeplatz sach
gemäß von einer Ecke zur andern bewegen konnte.

Wenn die Erkenntnis unter den Bauernsöhnen wach wird, 
daß es eigentlich beschämend sei, sich von andern „kommandieren" 
zu lassen, so ist das ein erfreuliches Zeichen. Man soll aus dieser 
Erkenntnis nur die notwendige Folgerung ziehen. Man organi
siere sich im Reichsbanner, wohin die bäuerlichen Kriegsteilnehmer 
eigentlich gehören und lasse die vornehmen Herren unter sich 
Erst die Republik hat dem Bauernstand durch die 
Siedlungsgesetzgebung und Pachtschutzordnung 
zu ihrem Rechte verhalfen. Kommt die Macht 
wieder in die Hände der Deutschnationalen, 
dann ist der begonnene Aufstieg des Bauern
standes wieder vorbei.

Unsre Kameraden vom Neichbanner haben die Aufgabe, 
dauernd für das Weitcrgreifen unsrer Organisation auf das flache 
Land zu wirken Man überlasse den „Oberstleutnants" die Stahl- 
Helmbünde, den „gnädigen Frauen" den Vorsitz im „Lieschenbund", 
die republikanisch gesinnten Bauernsöhne aber sammle man zu den 
Millionen des Reichsbanners. H.

Aus dem Gau Vadeu
Lns wahirabs

Seinen traditionellen Neujahrsaufmarsch hat das Mann
heimer Reichsbanner in diesem Jahre 8 Lage später 
abgehalten mit dem Erfolg, datz die Beteiligung unsrer aktiven 
Mannschaften recht gut war. Der Aufmarsch am Sonntag den 
8. Januar war zugleich auch der Auftakt der Arbeit im Wahl
jahr 1628. Unter dem Vorantritt unsers schier schon zu starken 
Trommlerkorps und der Musikkapelle ging es durch die Straßen 
der Stadt zum Wasserturm, von wo aus der badische Gauführer, 
Kamerad Dr. Helsfenstein, die Bilanz des abgelaufenen 
Jahres und einen Hinweis auf die kommende Zeit der Wahlen 
gab. Trotz des niedergehenden Sprühregens war eine stattliche 
Schar Hörer erschienen, die mit Interesse der scharfen Abrechnung 
mit dem derzeitigen deutschen Regime folgten.

Dr. Helffenstein wies auf die Anstrengungen des Reichs
banners zur Sicherung des Bestandes der Republik hin. Alle 
Anfeindungen hat unsre Organisation gut überstanden. Wir 
stehen organisatorisch gefestigt da und gehen mit den besten Hoff
nungen ins Wahljahr. Enttäuschungen hat uns das politische 
Leben genug gebracht. Den Bundespräsidenten Hörsing hat 
man aus seinem Amte gebracht, ein Herr v. Keudell ist deutscher 
Innenminister und sendet Telegramme an völkische Studenten
organisationen. Denken wir weiter an die Tat von Arensdorf, 
an den politischen Mord in der Neckarstadt. Die sozialen Taten 
der Rechtsregierung sind alles andre, nur nicht erhebend, Arbeits
kämpfe schwerer Natur zittern durch das Wirtschaftsleben. Die 
Wahlen mögen aufräumen mit der Rechtsregierung und die Re
gierung bringen, die der Struktur des Volkes entspricht. Wohl 
stehen uns nicht große Geldmittel zur Verfügung, aber uns 
beseelt die Macht der Idee, und die möge uns zUm Siege führen. 
Das Frei Heil!, in das begeistert eingestimmt wurde, galt der 
sozialen Republik und seiner Schutztruppe, dem Reichsbanner. 
Die Musik intonierte den Reichsbannermarsch und in geschlossenem 
Marsch ging es zurück zum Sammelplatz, von wo aus die Ab
teilungen in ihre Bezirke zogen. Der Auftakt im neuen Jahre 
war recht verheißungsvoll. Das Mannheimer Reichsbanner wird 
aus seinem Posten stehen, wie es die kommenden Monate mit sich 
bringen werden. Sz.

Kreis Baden-Baden. Am Sonntag den 22. Januar findet 
in Rastatt die Kreiskonferenz statt. Tagesordnung: 1. Ge
schäftsbericht, 2. Organisationsfragen, 3. Anträge und Wünsche. 
Hierzu sind sämtliche Ortsgruppenvorsitzenden, technischen Leiter 
sowie die Kassierer freundlichst eingeladen. —

Durlach. Am ersten Weihnachtsfeiertag fanden sich die 
Kameraden der hiesigen Ortsgruppe mit ihren Familien
angehörigen zu einer Weihnachtsfeier zusammen. Ein reich
geschmückter Christbaum grüßte die in die gastlichen Räume der 
„Traube" Eintretenden. Kamerad Faber sprach ein herzliches!

Willkommen. Es wechselten in bunter Folge Musikstücke, Violin- 
und Tenorsolis, Gedichte und Gesangsvorträge. Kamerad Arnet 
jun. hielt die Festansprache „Friede auf Erden!" Dieser Weih
nachtsfrieden wird erst dann auf Erden unter den Menschen ein
kehren, wenn allen das geworden ist, was unsers Kämpfens Ziel 
ist: Einigkeit und Recht und Freiheit! Dies der Kern der kurzen, 
überzeugenden Rede. Es folgte dann die Bescherung der Kame
raden und deren Angehörigen. Jeder Stifter einer Gabe durfte 
sich durch das Los eine andre wieder erwählen. Zum Schluffe 
sprach der Vorstand, Kamerad König, herzliche Dankesworte 
für das gelungene Arrangement des Abends und wies nochmals 
auf die Bedeutung des Abends und des Weihnachtsfestes über
haupt hin, speziell für unser Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold: 
Wir wollen dem sozialen Ausgleich und Frieden dienen! L. A.

Müllheim. In der am 17. Dezember abgehaltenen Ver
sammlung der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold sprach Kamerad Professor Meyer über die 
Reichsgründung und Bismarcks auswärtige Politik bis zu seiner 
Entlassung. Der Redner zeigte, wie Bismarck gegen den Wider
stand der Fürsten und vor allem des damaligen Königs von 
Preußen die Reichseinheit schuf. Das Einigungswerk war nur 
möglich, weil es sich auf eine mächtige Volksbewegung stützen 
konnte, der die Männer von 1848 vorgearbeitet hatten. Der Redner 
entwarf dann in großen Zügen ein Bild der Bündnispolitik Bis
marcks, die den Zweck hatte, Deutschlands Stellung in Europa zu 
garantieren und den Frieden zu erhalten. Er zeigte dann Bis
marcks Stellung zum sogenannten „neuen Kurs", den der letzte 
Kaiser nach Bismarcks Entlassung einschlug und der Deutschland 
ins Unglück führen sollte. Der Redner schloß seine Ausführungen 
mit den prophetischen Worten Bismarcks aus dem Jahre 1893: 
„Es kann sein, daß Gott für Deutschland noch eine zweite Zeit 
des Zerfalls und darauf eine neue Nuhmeszeit vor hat; dann 
freilich auf der Basis der Republik." —

Müllheim. Der K.-K.-S.-V. Republik Müllheim 
veranstaltete am 11. Dezember in der Kegelbahn des Gasthauses 
zum Bad für seine Mitglieder ein H a s e n s ch i e tz e n. Der an
erkennenswerten Bemühung unsers Kameraden Blum war es 
zu verdanken, daß wir in der Lage waren, jedem der Teilnehmer 
einen Preis zukommen zu lassen und anschließend ein gemein
sames Essen zu niederm Preis abzuhalten. Die Beteiligung 
seitens der Mitglieder war sehr rege und die Veranstaltung 
brachte dem Verein einen Reingewinn von 35 Mark. Es wurde 
mit kleiner Munition auf kleine Scheiben im Abstand von 25 Meter 
geschossen und die erzielten Ergebnisse sind recht gute. Mit 3 Schuß 
wurden u. a. erzielt: 34 Ringe 1 mal, 33 Ringe 3mal, 32 Ringe 
4mal und 31 Ringe 4mal. —

Plankstadt. In der letzten Mitgliederversamm
lung wurde von den Kameraden der hiesigen Ortsgruppe der 
Beschluß gefaßt, am Samstag den 21. Januar beim Kameraden 
Wahl im „Rosengarten"-Saal unsre diesjährige Winterfeier ab
zuhalten. Eingeleitet wird die Feier durch eine Episode Schwarz
rotgold aus dem Jahre 1848. Den Hauptteil bildet das Stück 
„Die Republik auf dem Lande". (Aufgeführt von dem Jung
banner Mannheim.) Ein reichhaltiger Gabentempel wird die An
wesenden aneifern, ihr Glück am Glückshafen zu versuchen. Am 
Schluffe der Veranstaltung ist den Tanzlustigen Gelegenheit zum 
Tanzen gegeben. AIs Entgelt soll ein Eintrittsgeld von 50 Pf. 
erhoben werden. Die Feier verspricht wie in den verflossenen 
Jahren, so auch diesmal guten Besuch. Die Nachbarortsgruppen 
sind dazu auch herzlichst eingeladen. —

Ziegelhausen. Vom Kleinkaliberschützenverein 
Republik. Ganz erfreuliche Fortschritte macht unsre Orts
gruppe. Den eifrigen Bemühungen unsers Vorstandes und einiger 
treuer Helfer ist es gelungen, einen schönen Schiehstand zu er
halten, an dessen Ausbau zurzeit gearbeitet wird. Die Fertig
stellung steht in einigen Wochen bevor, während die offizielle Ein
weihung am Pfingstsonntag vorgenommen wird. Eine Beteiligung 
des Gaukartells ist in Aussicht genommen. — Den übrigen Orts
gruppen wird der Eifer unsrer Kameraden in Ziegelhausen be
sonders empfohlen —

Aus dem Gau Mak
Völklingen. Die hiesige Ortsgruppe veranstaltete zum Weih- 

nachssest einen Familienabend mit Verlosung. Die ganze 
Kameradschaft hatte es an dem nötigen Eifer nicht fehlen lassen
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und eine ganze Zahl praktischer Gegenstände zusammengebracht. 
Es war dies auch gleichzeitig ein Beweis dafür, daß es auch hier 
in Völklingen, das an und für sich ein sehr schwieriger Boden für 
die Republik ist, viele aufrichtige Republikaner gibt, sie müssen nur 
gesucht werden. Ilm 8 Uhr abends begann die Feier. Als Eröff
nung spielte unsre Kapelle einen schneidigen Marsch, sodann 
sprach unser 1. Vorsitzender, Kamerad Neumann, einige Be- 
grüßungsworte und erteilte dem Kameraden Landtagsabgeordne
ten Betz das Wort. Kamerad Betz wies mit einigen treffenden 
Worten auf den Zweck und das Ziel des Reichsbanners hin und 
erwähnte auch kurz die kommenden Wahlen im Reich und andern 
Kulturstaatcn. In der Folge des Programms schritten wir nun 
zur Weihnachtsverlosung, die eine allgemeine Heiterkeit auslöste, 
denn der Zufall brachte ost die tollsten Ueberraschungen. Nachdem 
die Verlosung zu Ende war, wurde der Weihnachtsbanin amerika
nisch versteigert, wa? unsrer Kasse ein wenig auf die Beine half. 
Als zweiter Teil des Abends gab es noch ein Stündchen Tanz. 
Punkt 2 Uhr war Schluß, und wir können ruhig sagen, daß feder 
Teilnehmer mit dem Bewußtsein nach Hause ging, einen schönen 
Abend bei uns verlebt zu haben. Wir hatten im Laufe des Abends 
einige Neuanmeldungen zu verzeichnen und glauben bestimmt, in 
nächster Zeit noch mehr Zuwachs zu erhalten. Auch die Orts
gruppe Völklingen wird bald das lang ersehnte Trommler- und 
Pfeiferkorps ausbilden können, denn auch in finanzieller Hin
sicht sind wir gestärkt aus dem Feste hervorgegangen. —

Gau Württemberg
MSMshes Ende eines Setze

Im Juni fegte eiy wüster Sturm durch den deutschnationalen 
und volksparteilichen Blätterwald, den die völkische Presse mit 
entsprechendem Gekläff begrüßte. Ein Herz und eine Seele waren 
sie nun auf einmal, die sich sonst nicht gut riechen können. Es 
ging ja gegen das von ihnen bestgehaßte Reichsbanner, das man 
endlich einmal vor aller Welt als „Störenfried" glaubte an
prangern zu können. Die gewünschte Gelegenheit gaben dieVor - 
f ä l l e i n U l m, wo Reichstagsabgeordneter Strasser in einer 
nationalsozialistischen öffentlichen Versammlung reden sollte, zu der 
man auch das Reichsbanner eingeladen hatte. Noch bevor die Ver
sammlung begonnen hatte, kam es zu einem Zusa m m enstotz, 
den das Reichsbanner veranlaßt haben sollte, zwischen Reichs
banner und Nationalsozialisten. In Wirklichkeit war aber dieser 
Zusammenstoß von den Nationalsozialisten, die h.snter 
der Bühne mit Stöcken bewaffnete „SA-Leute" 
ausgestellt hatten — die Reichsbannerleute waren von der 
Polizei „vorsorglicherweise" auf etwaige Waffen untersucht worden, 
Stöcke wurden ihnen abgenommen (!) — sehr geschickt aufgezogen 
und eingefädelt worden. Die Möglichkeit, gegen unbewaffnete un
beliebte Versammlungsbesucher mit dem entsprechenden „Nach
druck" verfahren zu können, ließen sich die Nationalsozialisten 
nicht entgehen. Die Versammlung verfiel zwar der Auflösung, Ab
geordneter Strasser konnte sein Gegeifer gegen die Juden und die 
heutige Staatsfornr nicht an die Öffentlichkeit bringen, aber man 
hatte doch eine sehr günstige Gelegenheit — bei der Einstellung 
der Ulmer Polizei ist das auch nicht allzu schwer gewesen —, das 
Reichsbanner als Störenfried und Landfriedensbrecher in die weite 
Öffentlichkeit hinauszuschreien und, da es auch noch einige Ver
letzte bei dieser Schlägerei gab, die Ucbeltäter vor das Gericht zu 
zerren. Soweit verlief alles prograrmnätzig und nach Wunsch der 
Nationalsozialisten. Auch mit einer „K l e i n e n A n fr a g e" hatte 
die Dreimännerfraktion der Hakenkreuzler im Württem- 
bcrgischen Landtag Glück. In dieser wurden alle Vorwürfe 

als Tatsachen aufgezählt und von der Regierung verlangt, der
artige, offensichtlich planmäßig zur Unterdrückung der National
sozialisten unternommene Terrorakte zu verhindern. Innenminister 
Bolz konnte es mit seiner Auffassung von Objektivität verein
baren, auf dieses Verlangen einzugehen und brachte es fertig, die 
ganze Schuld dem Reichsbanner und dem Abgeordneten Rug- 
gaber zuzuschieben, zu einem Zeitpunkt, wo die Voruntersuchung 
noch nicht abgeschlossen, jedoch auf Grund mangelnder Beweise 
bereits das Verfahren gegen mehrere Angeschuldigte, insbesondere 
aber gegen den Reichsbannersührer Wirth le, eingestellt war!

Aber schon in der Voruntersuchung klappte die so schön auf
gezogene Sache doch nicht mehr ganz. Zwar wurden keine National
sozialisten, die sind für die Ulmer Polizei ganz unschuldsvolle 
Lämmlein, sondern nur Neichsbannerkameraden mit all den „An
nehmlichkeiten" der polizeilichen und richterlichen Voruntersuchung 
bedacht. Doch während der Voruntersuchung schrumpfte das angeb
liche „Belastungsmaterial" ganz gewaltig zusammen, man mußte 
sich mit zwei angeklagtcn Reichsbannerknmeraden begnügen! 
Und unter diesen war noch einer, der von der Polizei die Fest
stellung eines prügelnden Nationalsozialisten verlangt und auch 
durchgesetzt hatte.

Vor dem Großen Schöffengericht hatten sich nun die 
Reichsbannerkameraden, der 38jährige Karl Wiedmann und 
der 31jährige Hubert Goller, also Männer in gesetztem Alter, 
die sich gewiß nicht gleich von den unreifen nationalsozialistischen 
Burschen aus ihrer Ruhe bringen lassen, wegen dieser Vorgänge 
zu verantworten. Zwei Tage suchte das Gericht nach Anhörung 
einer ganzen Anzahl Zeugen nach der Schuld der Angeklagten und 
kam, wie aus der Begründung des Urteil hervorgeht, zu dem 
Ergebnis, daß die Nationalsozialisten die Angreifer 
und Schuldigen an der Rauferei gewesen sind; 
denn ein Grund zum Losschlagen lag nicht vor! 
Die Angeklagten wurden — der Staatsanwalt hatte schon die ganze 
Schuldfrage in das Ermessen des Gerichts gestellt — frei- 
gesprochen.

Das Urteil, das den angeklagten Reichsbannerkameraden 
Wiedmann und Goller und dem Ulmer Reichsbanner eine glänzende 
Rechtfertigung vor aller Welt ausstellt, hat der völkischen und 
deutschnationalen Meute den Atem gänzlich genommen — bei 
diesen kann man es verstehen. Aber auch die volksparteilichen 
Blätter, die im Juli mit in das Geheul der völkisch-deutschnatio
nalen Meute eingestimmt hatten, haben sich wie die andern bis 
heute noch nicht aufschwingen können, das frei
sprechende Urteil ihren Lesern bekanntzugeben. 
Auch bei ihnen herrscht große Betrübnis, denn einen derartigen 
Ausgang hatten sie nicht erwartet. Das große winterliche 
„Schweigen" in diesem „patriotisch"-monarchischen Blätterwald ist 
viel beschämender als ihre Verleumdungen im Sommer.

—ven.
*

Wenn man die Stimmung, die am 3. Juni v. I. zum Zu
sammenstoß zwischen Nationalsozialisten und Neichsbannerlculen 
im Greifensaal geführt hat, objektiv beurteilen will, muß mau sich 
vor Augen halten, daß die Nationalsozialisten schon Mo
nate vorher Provokation auf Provokation gehäuft hatten. So z. B. 
hatten sie sich in einer Versammlung des Vereins zur Abwehr des 
Antisemitismus in geschloffenen Reihen im Saale aufgebaut und 
durch dauernde gemeinsame Demonstrationen den Vortrag von 
Professor Baumgarten gestört. Ihr Redner, ein Gerichts- 
referendar Schwarz von Memmingen, ein Demagoge schlimm
ster Sorte, hatte sodann nicht weniger als 17 Stunden in dieser 
Versammlung ordinärste Beschimpfungen gegen die Juden und 
gegen den heutigen Staat gerichtet, um dann demonstrativ mit 
seiner Truppe abzuziehen. Dank der Anwesenheit des vom Reichs
banner gestellten Saalschutzes und der guten Disziplin der Ver
sammlungsteilnehmer ist es damals zu keinem Zusammenstoß ge

kommen. Derartige Fälle wiederholten sich. In den zahlreichen 
Versammlungen der Nationalsozialisten wurde regelmäßig das 
Reichsbanner, das ihnen schon lange ein Dorn im Auge war, in 
der schamlosesten Weise heruntergerissen. Da die Reichsbanner
leute strikte Weisung hatten, auf keinerlei Provokation von haken» 
kreuzlerischer Seite zu reagieren, wurden die Führer des Reichs
banners als Feiglinge angeprangert. Nun war von der örtlichen 
Reichsbannerleitung die Versammlung vom 3. Juni, in welcher 
der berüchtigte Radauantisemit Strasser „über die Daweskolonie 
Deutschland und eine neue Inflation" sprechen sollte, zum Besuch 
freigegeben worden. Man wollte sich mit diesem unverantwort
lichen Hetzer einmal gründlich auseinandersetzen. Das Bekannt
werden dieser Tatsache ist nun den Hakenkreuzlern derart auf die 
Nerven gefallen, daß sie sich händeringend und hilfeflehend an die 
Polizei wandten und um Schutz baten. Trotzdem das Reichsbanner 
seit seinem Bestehen mit der Polizei in keinerlei Konflikt geraten 
war, übertrug sich die Nervosität der Hakenkreuzler auch auf sie, 
und man stellte die Versammlung unter starken polizeilichen 
Schutz. Der Sicherheit wegen (!) wurden noch drei Abteilun
gen (!) des Ueberfallkommandos mit Lastwagen alarmbereit in 
der Polizeikaserne bereitgestellt.

Der nationalsozialistische Ortsgruppenleiter begab sich mit 
Herrn Dreher zunächst nach Ankunft des Zuges zur körperlichen 
Stärkung in ein Restaurant und traf im Versammlungslokal just 
in dem Augenblick ein, in dem der Reichsbannerführer Wirthle 
im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit und das überfüllte Lokal 
den Beginn der Versammlung forderte.

Statt sich nun zur Rednertribüne zu begeben und den Vor
sitz in die Hand zu nehmen, gab der nationalsozialistische Orts
gruppenführer das Kommando „SA heraus". Darauf stürzte sich 
der nationalsozialistische Saalschutz mit Stöcken und Knüppeln auf 
die Reichsbannerleute, besonders auf den Landtagsabgeordneten 
Ruggaber, der sich in diesem Augenblick zwecks Abgabe einer 
Erklärung auf die Bühne begeben hatte, als Abg. Straffer den 
Saal betrat. Bei der nun einsetzenden Prügelei wurden ver
schiedene Leute auf beiden Seiten leicht verletzt. Die Polizei 
trennte die Streitenden nach wenigen Minuten und löste die Ver
sammlung auf. Die Polizei stellte sich zunächst ganz auf die 
Seite der Nationalsozialisten. Die Staatsanwaltschaft leitete die 
Voruntersuchung ein, in deren Verlaus das Verfahren gegen die 
Führer eingestellt werden mutzte. Nur die oben genannten zwei 
Neichsbannerleute kamen wegen Landfricdensbruchs und Körper
verletzung auf die Anklagebank.

Und das Ergebnis: eine glatte Freisprechung. Das Ulmer 
Reichsbanner geht aus diesem Prozeß mit reinem Brusttuch und 
vollkommen gerechtfertigt hervor. Dank der sachlichen Einstellung 
der Richter kam hier ein Urteil zustande, das dem gesunden Sinn 
des Volkes entspricht. W.

*

Biberach-Riß. In den Reihen der Republikaner unsrer Stadt 
bestand schon seit langer Zeit das Bedürfnis, sich der großen 
Reichsbannerorganisation anzuschließen. ES wollte aber nie zum 
Klappen kommen. Besonders trat der Mangel einer straffen Zu
sammenfassung des republikanisch gesinnten Bevölkerungsteils zu
tage, wenn das Ulmer Reichsbanner jeweils am Todestag des 
verstorbenen ReichsministerZ Erzberger hier eintraf, um an seinem 
Grabmal auf dem hiesigen Friedhof im Namen des Bundes dem 
verdienten Staatsmann den Dank abzustatten. Endlich ist nach 
dem glänzenden Vortrag des Reichskanzlers a. D. vr. Wirth 
die Zusammenfassung gelungen und am letzten Sonntag konnte 
unser Kreisführer, Oberpostinspektor Wirthle, der sich besonders 
der Lösung der Führerfrage angenommen hatte, die Gründung 
einer Ortsgruppe vollziehen. Im Vorstand sind angesehene Per
sönlichkeiten aus allen drei republikanischen Parteien vertreten. 
Die Führung liegt in der Hand des Herrn Postinspektors Heck. 
Wir beabsichtigen, in Bälde in einer großen Werbeversammlung 
vor die Oeffentlichkeit zu treten. —
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