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Das Reichsbanner Jettuug des sreichsbamrevs 
Gchwaer-srot-Gold, 
Bund Deutscher ^vlegstettnehmev u, 
RevnbUkaner G. 0., Sch Magdeburg

wie greifen an!
Der Wille zur Aktivität ist in unsern Kameraden 

gerade seit der letzten Wahl besonders stark geworden. Das Trei
ben der Nazis hat manchen auswachen lassen, der bisher noch 
glaubte, daß der Unsinn sich von selbst erledigen würde, aber beim 
deutschen Volke ist anscheinend alles möglich und so können wir nicht 
erlahmen und müssen unsre Aufklärungsarbeit weiter fortsetzen. 
Eine ganze Reihe von Versammlungen öffentlicher und interner 
Natur hat in den letzten Wachen stattgefunden. Seit der Führer
tagung in Karlsruhe zeigt sich eine Aktivität, die außerordentlich 
erfreulich ist. In allen Kreisen wird über die-neue Marschrichtung 
lebhaft debattiert und der Wille zur Mitarbeit, zur Stärkung des 
Reichsbanners und damit der republikanischen Front ist un- 
dcrkennbar.

Die wichtigsten dieser Versammlungen seien registriert. In 
Pforzheim referierte kürzlich der Gauleiter Kam. Dr. Hoff - 
wann (Karlsruhe) vor einer gut besuchten Versammlung; der 
alte Kampfgeist besteht in Pforzheim fort, man hat nicht vergessen, 
was die Nazis unsern Kameraden in Dietlingen angetan haben, 
und in Kürze werden wir gerade im Bezirk Pforzheim wieder zu 
verstärktem Angriff übergehen. Im Kreis Villingen war der 
Kreisleiter, Kamerad Haas (Millingen), besonders rührig, in 
allen Ortsgruppen hielt er Versammlungen ab und berichtete über 
die neue Arbeitslinie, er fand fast überall Unterstützung, wenn es 
auch noch nicht überall begriffen wird, wie notwendig jetzt der 
Kampf ist, das gilt etwa für die Republikaner in St. Georgen, 
die sich von den Nazis gar zu viel bieten lassen, es wäre dort ein 
starkes Reichsbanner wirklich nötig, ähnlich geht es Wohl auch 
in Schopfheim, wenn auch dort manch einer durch die wirt
schaftliche Not besonders deprimiert sein mag. Man glaube aber 
Nicht, das; die wirtschaftlichen Verhältnisse durch Lethargie in po
litischen Dingen gebessert werden. Das Dritte Reich wird uns noch 
weniger wirtschaftlichen Fortschritt bringen, uns scheint, daß es 
eher auf Ruin und Niedergang eingestellt ist. Doch die Hoffnung 
geben wir nicht auf, die Arbeit unsrer Funktionäre verdient 
wirklich mehr Unterstützung.

Ein kleiner Abglanz des Berliner politischen Rowdytums 
scheint sich auch in Karlsruhe bemerkbar zu machen: am 
Zentrumsorgan wurden die Schaukästen eingeworfeu, Passanten 
werden auf der Straße belästigt, in Versammlungen wird gehaust 
wie die Vandalen, und die Folge war ein Verbot aller Aufmärsche 
bis zur Wahl, eigenartigerweise wird von diesem Verbot auch das 

Reichsbanner betroffen. Wir sind die Anständigen und müssen 
unter der Rüpelhaftigkeit der Nazis und Kozis leiden, wenn aber 
diese Vorgänge in Karlsruhe eine Stärkung des Reichsbanners im 
Gefolge haben, wollen wir es bei den Tatsachen bewenden lassen. 
Ueber die unwürdigen Vorkommnisse in Durlach wurde bereits 
berichtet. Uebelste Elemente haben unsern Kameraden Reitze in 
den Tod getrieben, und um der Gemeinheit die Krone aufzusetzen, 
hat das Naziorgan „Der Führer" die Hetzer noch verteidigt und 
in Schutz genommen. Böse Vorzeichen für das Dritte Reich! 
Wer kümmert sich um die sechs Kinder unsers Kameraden Reitze? 
Hoffentlich werden die Hetzer energisch zur Verantwortung gezogen.

Eine Kreiskonferenz von besonders hohem Niveau ver
anstaltete der Kreis Heidelberg in Schönau, wobei Gau
jugendleiter Kamerad Feuerstein (Mannheim) das politische 
Referat erstattete. Die klugen und auch mutigen Ausführungen 
dieses Jungdemokraten fanden großen Beifall, die Konferenz ist 
der Auftakt für verstärkte Aktivität im Kreis Heidelberg. Die 
Ortsgruppe Leimen desselben Kreises hielt kürzlich eine Ver
sammlung ab, in der Gausekretär Sch o l z (Mannheim) über die 
gegenwärtige Lage und die Aufgaben des Reichsbanners referierte. 
Eine lebhafte Aussprache, die auch örtliche Dinge für die kommende 
Gemeindewahl berührte, schloß sich an. Leimen ist nach wie vor 
eine der besten Ortsgruppen des Kreises, trotz des Stahlhelms, der 
sich dort der Begünstigung des Zementkönigs Schott erfreut.

In Bruchsal sprach in einer Mitgliederversammlung 
Kamerad Dr. Höber (Mannheim), er erläuterte wirtschaftliche 
Probleme, um dann in klaren Worten für eine energische Arbeit 
des Reichsbanners zu plädieren. Der Erfolg der Versammlung 
war, daß in Kürze eine große öffentliche Versammlung in Bruch- 
s a l abgehalten wird, wo den Nazis Gelegenheit geboten werden 
soll, ihre großmäulige Politik zu verteidigen. Kamerad Mieren- 
dorff ist als Referent eingeladen worden.

Großen Erfolg konnte unsre Ortsgruppe Gaggenau in 
ihrer letzten Versammlung erzielen, gelang es doch, 25 junge 
Kameraden das erstemal beim Reichsbanner zu begrüßen. -Unserm 
Kameraden Heiler sei für diesen Erfolg besonders herzlich ge
dankt, ein prächtiger Stamm für die Jugendabteilung ist vor
handen. Diese Zunahme ist für Gaggenau darum so erfreulich, als 
es schwer fällt, mit den weiter abliegenden Ortsgruppen Verbin
dung anzuknüpfen. Aus eigner Arbeit wurde dieser Erfolg er
rungen, der zur Nachahmung aneifern möge. Gaujugendleiter 
Kamerad Feuerstein (Mannheim) sprach in dieser Versamm
lung mit großem Erfolg.

Die Ortsgruppe Freiburg hielt am 18. Oktober eine gut 
besuchte Versammlung ab. In Verhinderung des Gauleiters sprach 
Gausokretär Kamerad Scholz (Mannheim) zur politischen Lage. 
Wesentlich war in dieser Versammlung die Aussprache. Radikale 
Aenderung der bisherigen Methoden wurde verlangt, eine Ent- ' 
schlietzung kündigt auch für Freiburg den schärfsten Kampf dem 
Faschismus an, aber auch in den republikanischen Reihen wurde 
stärkste Bereitschaft und Mitarbeit verlangt.

Lebhaft geht es im Kreise Mannheimzu. Eine öffentliche 
Versammlung folgt der andern. Nach den Versammlungen im 
Stadtgebiet folgen solche in den Vororten. In Wallstadt hatten 
wir leider einen Mißerfolg, wir werden aber wiederkommen. 
Besser war es in Feudenheim; der eingeladene Näziprofessor 
Kraft war leider nicht erschienen. Kamercw Roth (Mannheim) 
rechnete gründlich mit den Phrasen vom Dritten Reich ab. Wir 
haben die Hoffnung auf beste Mitarbeit in Feudenheim. Die Ver
sammlungen in Friedrichsfeld und Seckenheim, in 
denen Kamerad Klingler (Koburg) sprechen soll, sind wohl ver
legt worden, aber wir schenken den Gegnern nichts und werden 
bereits in den nächsten Tagen zu öffentlichen Versammlungen auf
rufen, bedauerlich, daß das Reichsbanner durch das Aufmarsch
verbot in seiner Entfaltung behindert ist. In Ladenburg 
wird am Sonntag, dem 9. November, eine öffentliche Versammlung 
abgehalten werden. — Gauleiter Dr. Hoffmann (Karlsruhe) 
sprach in Kirrlach in einer öffentlichen Versammlung über das 
Thema „Deutschland, erwache". Erfreulich, daß vor allem bürger
liche Kreise erschienen waren, Gegner waren leider nicht ge
kommen. Die kleine Ortsgruppe Kirrlach betätigt sich mit großem 
Erfolg auf dem Gebiet der Aufklärungs- und Bildungsarbeit.

Eine kurze Pause in unserm Angriff wird durch die am 
16. November stattfindende Gemeindewahl bedingt, doch wird dann 
sofort unsre Versammlungstätigkeit wieder ausgenommen. Der 
wüsten Hetze der Nazis muß unsre Aufklärung entgegengesetzt 
werden; wir werden nicht ruhen mit dieser Arbeit und sind der 
Unterstützung aller Kameraden gewiß. Wir glauben durch bessere 
Fühlungnahme mit Parteien und Gewerkschaften dem Faschismus 
einen Wall entgegensetzen zu können. —

Aus de« Srtsvevelnett
Mannheim. Bei der letzten Regatta am 6. Juki begeisterte 

sich der Finänzbeamte E. derart, daß er einem Schutzmann gegen
über beleidigende Aeußerungen über die Reichs-
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flagge im Vergleich mit den alten Farben Schwarz-Weitz-Rot in 
einem Tone vorbrachtp, der daraus schließen ließ, daß er zuviel 
Alkohol genossen hatte. Er meinte u. g„ die Fahne Schwarzrorsenf 
kenne überhaupt kein Mensch, das sei die Flagge der Neckarstadt und 
der umliegenden Ortschaften. Dem Schutzmann rief er noch das Wort 
Feigling nach. E. hatte sich wegen Vergehens gegen das Republik
schutzgesetz und wegen Beleidigung des Schutzmanns vor dem Er
weiterten Schöffengericht zu verantworten. Er erklärte, von nichts 
zu wissen, er sei sinnlos betrunken gewesen. Der Staatsanwalt 
hielt eins empfindliche Strafe für geboten. Es sei eine Schande, 
wenn ein Staatsbeamter seinen Brotgeber in so dummer Weise 
beschimpfe. Das Gericht erkannte wegen Vergehens gegen das 
Republikschutzgesetz auf eine Geldstrafe von 190 Mqrk an Stefle 
einer Gefängnisstrafe von 3 Wochen und wegen Beleidigung des 
Schutzmanns auf eine Geldstrafe von 25 Mark. —

Singen. Am 22. Oktober trafen sich die Kameraden des 
Reichsbanners im „Adler" zu einer Versammlung, die sich 
zu einer eingehenden grundsätzlichen und sehr interessanten Aus
sprache über Weg und Ziel der republikanischen Schutzorganisation 
mit besonderer Berücksichtigung lokaler Verhältnisse gestaltete. 
Kamerad Bühler berichtete von der Führersitzung in Karlsruhe 
und gab die neuen Richtlinien bekannt. Aber was er dazu zu 
sagen hatte, das ging weit über den Rahmen eines Berichts hinaus 
und gab dann Veranlassung zu Ausführungen von Kameraden der 
verschiedensten Richtungen.

Das Reichsbanner hat mit die Aufgabe, dieser Notpsychose 
entgegenzutreten, der Not selber zu steuern. Das ist aber nur mög
lich, wenn sich kein Republikaner der Einsicht verschließt, dah nur 
durch das Reichsbanner und mit ihm das Chaos verhindert werden 
kann, an dessen Ende das Entsetzen steht. Alle republikanischen 
Parteien, alle staatsbejahenden Organisationen haben die Pflicht, 
aktiv zu sein und den geistigen Kampf aufzunehmen gegen die 
Richtungen, die das Chaos begünstigen.

Besonders dis Jugend, die heute der politischen Phrase nach
lauscht, die dem Appell an die rohe Gewalt Geschmack abgewann, 
muh mobil gemacht werden für die Ideale des Reichsbanners, für 
Demokratie, für Menschlichkeit! —

Böhrenbach. Unsre junge Gruppe betätigte sich aktiv in der 
Wahlbewegung. Saalschutz wurde angefovdert von der Sozial
demokratischen Partei, nachdem die Anhänger des Dritten Reiches 
Störungen prophezeiten. Nach Bekanntwerden, daß Saalschutz ge
stellt wird, begnügte man sich damit, einen Horchposten zu schicken. 
Die Versammlung verlief reibungslos. Am Wahltag warb unsre 
Jungmannschaft mit einem Transparent: „Wählt republikanische 
Parteien!" Ein Wahlhilfebüro hatten wir in unserm Vereins
zimmer. Die Sozialistische Arbeiterjugend veranstaltete in Furt
wangen einen Fackelzug und forderte uns zum Stellen eines 
«chutzes auf, der auch gewährt wurde. Des weitern wurde von 
der Sozialdemokratischen Partei Furtwangen für eine Remmele- 
Versammlung Schutz angefovdert, der von uns gestellt werden 
wird. Eingreifen wird hier zum erstenmal die neugebildete Schuss.

Aus dem Gau Pfalz
Mitteiluygep des Gauvorstandes Pfalz.

1. Bezirkskonferenz in Marnheim- Am 9. November, 
9.30 Uhr, findet im Lokal Haury in Marnheim eine Bezirks
konferenz statt. Die Ortsgruppen Bayersfeld, Dörnbach, Kirch
heimbolanden, Kriegsfeld, Marnheim, Mörsfeld, Oberwiesen, Orbis 
bitten wir, ihre Vertreter zu entsenden.

2. Bezirkskonferenz in Kirn. Für den Bezirk Sobernheim ist 
für den 1 6. November, 13 Uhr eine Bezirkskonferenz in Kirn 
vorgesehen, die mit einer öffentlichen Kundgebung verbunden 
werden soll. Die Ortsgruppen Becherbach, Hennweiler, Kirn, 
Lauterecken, Oberstein und Sobernheim entfallen auf diesen Be
zirk und werden ersucht, ihre Vertreter zu entsenden. Wir wevden 
die Ortsgruppen noch besonders einladen und auch das Lokal noch 
bekanntgeben.

3. Schiedsrichterkurse. Ortsgruppen, die über Handballspieler
verfügen und die Absicht haben, Schiedsrichter abzustellen, bitten 
wir, diese zum Schisdsrichterkursus zu melden. Für den Kreis 
Ludwigshafen und Edenkoben ist ein solcher für den 30. No
vember, vormittags 10 Uhr, im „Ebertpark" in Ludwigshafen 
vorgesehen, für die übrigen ein solcher in Saarbrücken am 14. De
zember, 10 Uhr. Die Teilnehmer sind uns spätestens 10 Tage 
vor dem Kuvsustermin zu melden, die Kosten tragen die Orts
gruppen. Der Gauvorstand.

»Lebenskampf der Freiheit"
Das Reichsbanner steht Gewehr bei Fuß. — Glänzende Versammlung in Ludwigshafen. — Am Vorabend der Gegenrevolution. — 

„Noch steht bevor die letzte Schlacht!" — Alarm!

Durch die Reihen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der 
1924 gegründeten Schutzorganisation der Republikaner, geht es in 
diesen Tagen wie eine blitzartige Erleuchtung. Ueber Nachi sind 
uns die Schuppen von den Augen gefallen, wir sehen, wie der 
geschworene Fejnd der Republik sich des Staates bemächtigen will. 
Der Neichswehrprozeß hat die Zersetzungsbestrebungen in der 
Reichswehr aufgezeigt, Hitlers Wort von den „Köpfen, die in den 
Sand rollen", hat auch den letzten Mann überzeugt, wo wir 
heute sind. Ein Blick nach Oesterreich, der Bruderrepublik: Dort 
herrscht der Heimwehrminister Starhemberg, dort wird dis freiheit
liche Presse bereits verboten, der Hochverräter und Putschist Major 
Pabst kehrt zur Organisierung der Heimwehren nach Deutsch- 
Oesterreich zurück.

Eine blutig-ernste Situation! Wenn wir jetzt nicht erwachen 
— gibt es keine Rettung mehr! Fünf Minuten vor zwölf ist 
es. Die Bewährungsstunde für die von den Arbeitern erbaute 
deutsche Republik ist gekommen. Aber nicht nur für sie — auch 
die Republikaner werden geprüft werden! Soll es so weiter
gehen, daß die faschistischen Banditen das öffentliche Leben terro
risieren? Sollen wenige Minderjährige, Minderwertige die Massen 
beherrschen? Es gibt nur eine Parole:

Mit den gleichen Mitteln antworte«!
Faschistische Diktatur in Polen. Pilsudski tötet die Freiheit. 

Mussolini herrscht über Italien. Er hat die Freiheit getötet. Lest 
all«, alle das stärkste Buch der Gegenwart: „Todeskampf der 
Freiheit" von S. P. Nennt (im Dietz-Veulag erschienen, zu haben 
in der Parteibuchhandlung für 2.75 Mark). Auf der Stah-lhelm- 
kundaebung in Koblenz wird „dem Sozialismus Todfeindschaft" 
angekündigt. Leuchtende Warnungsftgnale überall am politischen 
Horizont!

„Was ist zu tun?" — diese Frage legte Gauleiter Kamerad 
Wagner in einer überfüllten Mitgliederversammlung des 
Reichsbanners Ludwigshafen den Anwesenden vor. Was sollen 
wix tun? Kamerad Wagner schilderte eindringlich die gegen
wärtige Situation. Er erläuterte die Einzelheiten der drohenden 
Welle, die jede freiheitliche Regung in Deutschland zu ersticken 
droht. Kamerad Wagner, der das pfälzische Reichsbanner gründete,

der seit Existenz des Reichsbanners diesem angehört, hat stets 
und immer gewarnt, „nichts leicht zu nehmen!" Er hat sich schon 
zu einer Zeit, da viele 'Sozialdemokraten das Reichsbanner wegen 
seiner Ueberparteilichkeit ablehnten, zum Reichsbanner bekannt. 
Die Entwicklung der letzten fünf Jahre hat ihm rech! gegeben. 
Heute sehen wir alle im Reichsbanner den Hort der Verteidigung. 
Heute wissen wir, daß wiederum „Deutschlands ärmste Söhne 
seine getreuesten" sind, daß nur mit dem Reichsbanner die Republik 
erhalten werden kann-

„Aktivität bis zum Fanatismus"
rief Kamerad Wagner unter stürmischer, brausender Begeisterung 
den Kameraden zu! „Bewahren wir unser Land vor dem Schicksal 
andrer Länder! Wir können es bewahren, wenn wir bereit sind, 
die Freiheit auch mit unserm Leben zu verteidigen!"

War der starke Besuch der Versammlung in dem etwas un
günstig gelegenen Turnerheim in der Kaiserallee ein Beweis, wie 
sehr alle erkannt haben, daß wir am Vorabend der Gegen
revolution stehen, die geschlossene, einmütige und jubelnde Zu
stimmung — auch von feiten sämtlicher Diskussionsredner — war 
ein weiterer und wertvoller Beweis, daß die Republikaner erwacht 
sind. Es muß in dem Augenblick, da wir zum Kampf ausrufen, 
da alle Arbeiterorganisationen mobilisieren, auch ein

Strich unter die Vergangenheit
gemacht werden. Das Vertrauen zu unsern Führern ist wieder- 
hergestellt! Es sind im Sachlichen und Persönlichen Fehler be
gangen worden, die tiefe und berechtigte Verstimmung ausgelöst 
hatten und auch noch auslösen. Wenn jetzt ein Strich unter die 
Zeit der letzten zwölf Jahre gemacht wird, dann geschieht es, 
weil wir das Bewußtsein und den Willen haben, in diesen Monaten 
die ganzen Errungenschaften zweier Generationen sozialistischer 
Arbeit zu sichern. Wir werden jetzt einig sein!

Der Vorsitzende der Ludwigshafener Ortsgruppe, Kamerad 
Schreiber, faßte die einmütige Stimmung zusammen. Er 
gab technische Anweisungen für den Abwehrkampf bekannt. Das 
gemeinsam gesungene Reichsbannorlied und zwei flotte Märsö^ 
der Kapelle beschlossen die Mitgliederversammlung, die einer er
hebenden Kundgebung glich „Noch steht bevor die letzte Schlacht!"

Sübverkon-everrz in tttaisevslattievn
Die zum 26. Oktober einberufen« technische Konferenz mit 

praktischen Uebungen für die Führer und Funktionär« des Gaues 
zeigte eine überaus zahlreiche Beteiligung. Punkt 10 Uhr konnte 
sie durch den Gauführer, Kameraden Wagner (Ludwigshafen), 
eröffnet werden, der in einem warmen Nachruf auch der vielen 
Opfer der Bergwerkskatastrophen gedachte, besonders der des 
Saargebiets, durch die auch wir den Verlust von Kameraden zu 
beklagen hüben. Vom Zweck der Konferenz ausgehend, sprach 
Kamerad Wagner von der Notwendigkeit unsrer technischen Durch
bildung, unter Hinweis auf den Ausgang der letzten Reichstags
wahl, und machte auf die akute Gefahr aufmerksam, die die 
preußische Regierung durch schnelles Handeln parierte, indem sie 
den altbewährten Führer, unsern Kameraden Severing, zum 
Innenminister berief. Kamerad Crohn (Magdeburg) überbrachte 
oje Grüße des Bundesvorstandes und ging in seinem Referat 
auf die politische Lage ein. Sehr wertvolle Hinweise gab Kamerad 
Crohn noch über die intensive Ausbildung der aktiven Kiame- 
raden. Der Technische Gaustihrer, Kamerad Fuchs, sprach über 
den demnächst erscheinenden besonderen Führer, der die Durch
bildung jeder Ortsgruppe ermöglichen soll. Die interessanten Bor
träge fanden lebhaften Beifall. Sofort schlossen sich die prak
tischen Uebungen an. Die Inständigen Uebungen unter 
Leitung der Kameraden Crohn und Fuchs mit 56 Rotten waren 
sehr lehrreich und dürften überzeugt haben, dah ihre Duvch- 
sührung in allen Ortsgruppen unbedingt notwendig ist. Die an
schließende Diskussion war sehr lebhaft. Die Kameraden Wagner 
und Fuchs versprachen die Berücksichtigung der Wünsche, soweit 
dies möglich ist. Kamerad Wagner gab noch bekannt, daß die 
nächste Konferenz noch großzügiger aufgezogen werden soll. Das 
ReichKbannerlied und ein kräftiges Frei Heil! beschlossen die 
Konferenz. —

Aus den Sessveveimen
Speyer. Hier referierte in einer Mitgliederver

sammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold im „Jakobs
brunnen" Kamerad Riedel von Ludwigshafen über die Lehren 
aus dem Wahlergebnis vom 14. September. Das warnende 
Beispiel in Italien zeigt zur Genüge, was die freie Arbeiter
bewegung im Falle eines faschistischen Sieges zu erwarten hätte. 
Das Buch Pietro Nenn-iß „Todeskampf der Freiheit" schildert die 
Kämpfe und den Untergang der Arbeiterbewegung in Italien. Von 
der italienischen Arbeiterbewegung muh heute gesagt werden: 
Hätte die Sozialistische Partei gehandelt, als die Möglichkeit 
dazu in ihren Händen lag, anstatt sich in akademische Diskussionen 
zu flüchten, so wäre sie vor Vernichtung bewahrt und Italien 
von der Schreckensherrschaft des Faschismus verschont geblieben. 
Sorgen wir dafür, daß dereinst von der deutschen Arbeiterbewegung 
nicht das gleiche gesagt werden muh. Alles steht auf dem Spiele. 
Nicht nur die politischen Rechte und Freiheiten der Republik, 
sondern ebensosehr das Recht zu gewerkschaftlichem Zusammen
schluß und wirtschaftlichem Kampf und nicht zuletzt auch alles 
das, was sich die deutsche Arbeiterschaft in der freien Arbeiter-, 
Kultur- und Sportbewegung geschaffen hat. Deswegen müssen alle 
heraus zum Abwehrkampf und niemand darf sich zurückstellen. 
Der Abwehvkampf aber muß organisiert wevden. Mit der Aus
rede, wenn es ernst wird, bin ich schon da, können wir nichts 
amfangen. Die Erfahrung lehrt, daß die, die erst da sein wollen, 
wenn es ernst wird, eben nicht da sind. Wer es mit der Republik, 
mit der Verteidung und Wahrung der Arbeiterrechte ernst meint, 
der muß sich als aktiver Kämpfer in die Reihen des Reichsbanners 
stellen und mitarbeiten an der Abwehr des Faschismus. Den ein
drucksvollen und nur zu wahr gesprochenen Ausführungen des 
Kameraden Riedel schloß sich eine lebhafte Diskussion an, 
in der allgemein die Notwendigkeit erhöhter Bereitschaft zugegeben 
Wunde. —
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