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Der Aeichsbannermann vor Gericht
(Fortsetzung und Schluß.)

Um mit siner solchen unpopulären Wahrheit gleich zu be
ginnen.^ Es gibt sehr viele Richter, die Reaktionäre sind und mit 
ihrem Herzen auf feiten des „Dritten Reiches" stehen. Das trifft 
aber keineswegs bei allen zu. Es wäre daher ganz falsch, in 
jedem Richter von vornherein einen Feind unsrer Sache zu 
sehen und ihm entsprechend entgegenzutreten. Wenn ein Richter 
sich als Nationalsozialist zu erkennen gibt, dann ist allerdings 
schärfstes Mißtrauen am Platze. In solchen Fällen wird auch die 
Ablehnung wegen Befangenheit in solchen Prozessen zu erwägen 
sein. Ebenso ist es keineswegs richtig, daß jeder Polizeibeamte 
ein Feind der demokratischen Parteien ist. Die Zeiten Pöhners, 
wo die Polizeidirektion München als Asyl für politische Verbrecher 
funktionierte und selbst vor Paßfälschungen zugunsten der politi
schen Verbrecher nicht zurückschreckte, sind vorüber und, wie man 
hoffen kann, endgültig vorüber. Die große Mehrzahl der Mün
chener Polizeibeamten ist heute bemüht, objektiv und gesetzlich 
zu verfahren, diesen Beamten mit dem gleichen Mißtrauen zu 
begegnen wie den nationalsozialistisch eingestellten, wäre Unsinn.

Die Aufgabe des Reichsbanners ist nicht Gewalt zu üben, 
sondern Gewalt abzuwehren. Der wichtigste strafrechtliche 
Begriff für den Reichsbannernmnn vor Gericht ist daher der Be
griff der Notwehr, Z 83 StGB. Ich möchte Ihnen statt theo
retischer Erörterungen ein lebendiges Beispiel geben:

Durch ein Arbeiterviertel machen die Nationalsozialisten 
einen Provokationsmarsch. Vor einem Kino stehen einige junge 
Arbeiter, in diesem Augenblick kommt die Spitze des Zuges über 
die Straße auf sie zu. Der Führer behauptet, die Arbeiter hätten 
gelacht. Die Nationalsctzialisten beginnen mit Gummiknüppeln 
und Schlagringen auf sie einzuschlagen. Was darf der Ange
griffene tun? Dis Antwort des Gesetzes lautet: „Notwehr ist 
diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegen
wärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem andern ab
zuwehren. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn 
die Handlung durch Notwehr geboten war." Der Angriff der 
Nationalsozialisten auf die jungen Arbeiter ist zweifellos rechts
widrig; auch wenn sie gelacht hätten, würde das nicht das Recht 
begründen, mit gefährlichem Werkzeug auf sie einzuschlagen. 
Eine Abwehr dieses widerrechtlichen Angriffs ist erlaubt, und 
zwar eine gewaltsame Abwehr, aber nur solange der Angriff 
gegenwärtig ist. Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts ist 
gegenwärtig auch der unmittelbar bevorstehende An
griff. Wenn jemand die Waffe erhebt, um auf mich eiiizuschlagen, 
oder auch nur die Waffe ergreift, so bin ich berechtigt, seinem 
Angriff zuvorzukommen. Die bloße Möglichkeit eines An
griffs genügt natürlich nicht, es muß sich um einen unmittel
baren Angriff handeln; trifft dies zu, so brauche ich nicht zu 
warten, bis der andre auf mich einschlägt, ich darf ihm zuvor
kommen. Ist der Angriff des andern vorbei, so bin ich durch 
Notwehr nicht gedeckt, wenn ich ihm nachlaufe, um Rache zu 
nehmen; denn Notwehr ist nux gegen gegenwärtigen Angriff 
gestattet.

Sehr wichtig ist für jeden Reichsbannermann, daß die Not - 
Hilfe genau so gestattet ist, wie die Notwehr. Ich darf den 
Angriff auf einen angegriffenen Kameraden genau so, und zwar 
gewaltsam, abwehren, wie den Angriff auf mich selbst.

Beachten sie aber wohl: Notwehr ist die erforderliche 
Verteidigung! Reicht ein weniger scharfes Mittel aus, um die 
Verteidigung durchzuführen, so darf ich daS schärfere Mittel nicht 
anwenden. Jedoch ist vom Reichsgericht in ständiger Recht
sprechung festgestellt, daß niemand verpflichtet ist, davonzu
laufen, wenn die Flucht ihm Unehrs bereitet oder wenn seine 
Lage im Falle der Einholung noch ungünstiger wäre, als wenn 
er sich stellt. Den Rat des dicken Falstaff bei Shakespeare, die 
beste Verteidigung bestehe im Davonlaufen, braucht also kein 
Kamerad zu befolgen, wenn er angegriffen wird.

Ich weiß, was Sie sich denken: Der da oben redet sich 
leicht! Wenn wir angegriffen sind, können wir nicht im Straf
gesetzbuch nachschauen, was wir tun dürfen, da handelt es sich um 
Leben oder um Gesundheit, da kann man nicht erst lange über
legen! Darauf antworte ich: ich rede mich hier oben gar nicht 
leicht, ich bin mir wohl bewußt, was für Sie und für unsre Sache 
davon abhängt, daß ich Ihnen die richtige Aufklärung gebe und 
daß sie richtig verstanden wird. Aber das Gesetz mutet dem An
geklagten auch nicht zu, nüchterne Erwägungen anzustellen. Ver
greist er sich in der Wahl der Abwehrmittel, überschreitet er 
also die Notwehr, so ist die Ueberschreitung dann nicht straf
bar, wenn sie aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken erfolgt. Es 
wäre höchst töricht, wenn einer von fünf Gegnern angegriffen 
wird, aus falschem Heldenpathos hinterher nicht zuzugeben, daß 
man in Bestürzung oder Schrecken eine etwaige Ueberschreitung 
der Notwehr begangen habe, weil nur in diesem Falle die Straf
losigkeit bei Ueberschreitung eintritt. Soviel zum Straßenterror.

Ueber den Versammlungsterror, die andre schöne 
Neuerung unsrer Epoche, nur ein Wort: Sie wissen alle, hätten 
wir nicht das Reichsbanner, so könnten wir längst keine einzige 
ungestörte Versammlung mehr abhalten. Gegen Störungen hat 
der Veranstalter der Versammlung, als dessen Vertreter der Ver
sammlungsleiter erscheint, das Hausrecht. In Ausübung 
des Hausrechts kann der Störenfried aus dem Saale gewiesen 
und nötigenfalls gewaltsam verwiesen werden. Auch hier darf die 
Gewalt nicht außer Verhältnis zu dem Angriff stehen. Man darf 
einen Versammlungsstörer nicht etwa niederschlagen, weil er der 
Ausweisung nicht Folge leistet.

Bei Gericht kommt es aber nicht nur darauf an, recht zu 
haben, sondern vor allem darauf, recht zu bekommen. Man 
kann nämlich recht haben und doch nicht recht bekommen, vor 
allem dann, wenn man für seine Behauptungen keine Beweise 
hat. Bei jedem Vorfall, der das Gericht später beschäftigen kann, 
rst es das wichtigste: sofort alle Personen mit Namen und Adresse 
aufzuschreiben oder, wenn sie sich weigern, durch den Schutzmann 
ausschreiben zu lassen, die als Augenzeugen in Frage kommen. 
Vor allem diejenigen Personen, die am Zusammenstoß nicht be
teiligt gewesen sind, seien es nun nahestehende oder fremde, müssen 
benannt werden. Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, daß ver
wandte oder befreundete Zeugen nicht benannt werden dürfen. Im 
Gegenteil, das Gesetz sieht die Vernehmung solcher Zeugen aus
drücklich vor, bei verwandten Zeugen kann nur die Beeidigung, 
nicht aber die Vernehmung unterbleiben.

Notieren Sie aber nicht nur Namen und Adresse der 
Zeugen, sondern auch den ganzen Vorfall selbst so 
genau wie möglich und so rasch wie möglich! Natürlich wird man 
zuerst einen etwaigen verwundeten Kameraden versorgen; sobald 
aber die Zeit dazu da ist. muß über jeden Vorfall sofort ein mög
lichst eingehendes Protokoll ausgenommen werden. Das mensch
liche Gedächtnis ist ein Sieb mit sehr großen Löchern. Findet die 
Verhandlung erst nach Wochen oder Monaten statt, wie es die 
Regel ist, so stellt sich heraus, daß die Beteiligten die meisten Ein
zelheiten vergessen haben, weil sie keine Notizen darüber besitzen.

Es war früher die naive Anschauung herrschend, daß es 
zwei Sorten von Zeugen gibt: die guten Zeugen, die die 
Wahrheit sagen wollen und die schlechten Zeugen, die die 
Wahrheit nicht sagen wollen. Heute wissen wir, daß die Zeugen, 
die die Wahrheit sagen wollen, sie oft nicht sagen können, weil 
sie sie nicht wissen, weil die menschliche Beobachtung lückenhaft 
und fehlerhaft ist und unzähligen Irrtümern Tür und Tor öffnet. 

Der verstorbene große Strafrechtslehrer v. Liszt in Berlin hat 
einmal folgendes Experiment angestellt: Als er mit seinem Vor
trag beginnen wollte, entstand plötzlich ein Streit zwischen zwei 
Studenten in der vordersten Reihe über den Platz. Keiner wollte 
nachgeben, man kam zu einem scharfen Wortwechsel, schließlich zu 
Beleidigungen und endlich zu Tätlichkeiten. In diesem Augenblick 
rief v. Liszt: Schluß! Meine Herren, die eben von Ihnen be
obachtete Szene war von mir bestellt. Nehmen Sie an, Sie seien zu
fällig Augenzeugen eines solchen Streits gewesen und nun schildern 
Sie mir gewissermaßen unter Eid so genau und wahrheitsgemäß 
wie möglich, was Sie gesehen haben! Und was stellte sich heraus: 
von den Hunderten von Zuschauern und Zuhörern gab nicht einer 
dieselbe Schilderung wie der andre. Jeder hatte etwas andres 
beobachtet und im Gedächtnis behalten. Sie sehen daraus, wie 
wichtig es ist, die Einzelheiten eines Vorgangs, besonders eines 
aufregenden Vorgangs, hinterher sofort genau sestzulegen.

Große Gefahr von Irrtümern erwächst auch aus dem 
Wiedererkennen. Justizirrtümer sind seit den ältesten Zeiten 
vorgekommen, seit es eine Justiz gibt. Ich erinnere an die Justiz
morde, die an Sokrates und an Jesus Christus begangen worden 
sind, weil sie die Wahrheit sagten, was zu allen Zeiten uner
wünscht und gefährlich gewesen ist. Aber der älteste Justizmord, 
über den wir noch die Akten besitzen, ist der Fall Lesurques aus 
der Zeit der Französischen Revolution 1766. Er wurde von sieben 
Zeugen mit Bestimmtheit als einer der Reiter wiedererkannt, die 
das Verbrechen begangen hatten. Und alle sieben Zeugen hatten 
sich geirrt, ein völlig Unschuldiger wurde zum Tode verurteilt und 
auch hingerichtet.

Hüten Sie sich daher vor der naiven Vorstellung: ich bin 
unschuldig, also kann mir nichts geschehen. Jeder Fall, der 
vor Gericht kommt, ist ernst zu nehmen und sorgfältig vorzu
bereiten.

Ich gebe acht präzise Ratschläge, sozusagen acht Gebote 
für den Reichsbannermann vor Gericht:

1. Wer als Zeuge vernommen wird, darf nur die Wahr
heit sagen und muß die Wahrheit sagen. Sobald er vereidigt ist, 
versteht sich das von selbst. Wir gehören nicht zu den Anhängern 
der Theorie, daß man für seine politischen Ideale auch einen 
Wortbruch oder einen Meineid begehen darf. Aber auch der un
beeidigte Zeuge kann durch bewußte Unwahrheit sich einer Be
günstigung schuldig machen, wenn er lügt, um dem Angeschuldigten 
herauszuhelfen.

Der Zeuge hat aber nicht nur die Pflicht, sondern auch 
das Recht, die Wahrheit zu sagen. Beachten Sie das wohl, es 
ist von der größten Bedeutung! Wenn Sie nach bestem Wißen 
und Gewissen Ihre Aussage gemacht haben und nun kommen 
einige gegnerische Zeugen, die das Gegenteil bekunden, so werden 
diese versuchen, Sie einzuschüchtern und Ihnen mit Meineids
anzeige zu drohen. Wenn Sie die Wahrheit gesagt haben, ist es 
Ihr Recht, auf dieser Wahrheit zu bestehen und wenn noch so viele 
Zeugen das Gegenteil behaupten. Lügen haben kurze Beine; man 
soll vor ihnen nie zurückweichen. Der amerikanische Präsident 
Abraham Lincoln hat einmal gesagt: man kann ein ganzes Volk 
für einige Zeit beschwindeln; man kann einen Teil des Volkes für 
alle Zeit beschwindeln; man kann aber nicht ein ganzes Volk für 
alle Zeit beschwindeln.

Das gilt auch von dem Meer von Lüge, das sich gegenwärtig 
über Deutschland unier dem falschen Decknamen der politischen 
Propaganda ergossen hat.

2. Der Zeuge ist aber nichtverpflichtet, srch selbst 
einer strafbaren Handlung zu beschuldigen. Er 
darf nicht lügen, auch nicht auf solche Fragen. Er darf aber die 
Antwort verweigern. 8 58 StPO, besagt: Jeder Zeuge kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihm 
selbst oder einem Angehörigen die Gefahr strafrechtlicher Ver
folgung zuziehen würde. Von diesem Recht wird man aber nur 
Gebrauch machen, wo man wirklich sich selbst einer Straftat be
schuldigen müßte. Denn verweigert man die Aussage auf eine 
solche Frage, so zieht das Gericht daraus natürlich seine Schlüsse; 
und verweigert man die Aussage ohne'zwingenden Grund, aus 
Bequemlichkeit, oder um der Vernehmung sich überhaupt zu ent
ziehen, so zieht das Gericht daraus falsche Schlüsse zuungunsten 
dieses Zeugen.

3. Dagegen ist der Angeschuldigte nicht verpflichtet, 
irgend etwas zu sagen, wodurch er sich selb st be
laste t. Er hat ein Recht darauf, sich überführen zu lassen. Er 
kann aber nicht nur über einzelne Punkte die Auskunft ver
weigern, er kann es überhaupt ablehnen, sich vernehmen zu lassen. 
Hat er bei der Vernehmung auf der Polizei den Eindruck, daß der 
Polizeibeamte nicht objektiv vorgeht oder ihn mit unzulässigen 
Mitteln kleinzukriegen sucht, so wird er sich einfach weigern sich 
hier überhaupt vernehmen zu lassen und verlangen, daß er dem 
Richter vorgeführt wird. Vor Gericht wird es nur in den 
seltensten Fällen zweckmäßig sein, sich überhaupt nicht vernehmen 
zu lassen. Das Recht hierzu steht aber dem Angeschuldigten ohne 
Zweifel zu. Das Gesetz sagt ausdrücklich, der Angeschuldigte ist 
zu befragen, ob er etwas auf die Beschuldigung erwidern wolle, 
ß 136 S. 2 StPO.

4. Außerordentlich wichtig ist der vierte Rat: Kein An
geschuldigter, kein Zeuge darf irgendein Protokoll 
unterzeichnen, ohne es vorher genau durch
gelesen und Satz für Satz geprüft zu haben. Un
zählige Male kommt es vor, daß der Vernommene aus Ueber- 
müdung, aus Widerwillen das Protokoll unterschreibt, ohne es 
noch einmal genau gelesen zu haben. Das ist meist verhängnis
voll. Denn will er dann in der Verhandlung etwas berichtigen, 
so wird ihm das Protokoll vor die Nase gehalten und der Versuch 
der nachträglichen Berichtigung der Aussage ist häufig aussichts
los. Auch wenn der Schuhmann eine Unterzeichnung nicht ver
langt, muß der Vernommene fordern, daß ihm der Schutzmann 
vorliest, was er ausgeschrieben hat.

Att dl»!
Von Max Stirne r. 

Kamrad! Auf zur Tat! 
Latz den Mut nicht sinken, 
Freiheitsfähnen winken 
uns voran!

Kamrad! Hör' das Wort: 
Treue Freunde starben, — 
die für Freiheit warben — 
feigen Mord's I

Kamrad! Hitlerschar 
muß vernichtet werden 
von der deutschen Erden! 
Hilf du mit!

Kamrad! Her zu uns, 
daß der letzte Scherge 
ausgetilget werde 
durch dis Tat!

Lassen Sie sich weder von der Sehnsucht nach Schlaf noch 
von der Sehnsucht nach einer Zigarette dazu verleiten, ein Proto
koll ohne genaue Prüfung zu unterzeichnen. Sind Sie durch eine 
lange Vernehmung so ermüdet, daß Sie die Prüfung nicht mehr 
vornehmen können, so verweigern Sie vorläufig die Unterzeich
nung. Stimmt irgendein Satz nicht genau mit Ihrer Aussage 
überein, so verweigern Sie die Unterschrift mit der Begründung, 
daß das Protokoll nicht stimmt, wenn die von Ihnen verlangte 
Aenderung nicht vorgenommen wird.

8. Nach 8 137 StPO, hat der Angeschuldigte das Recht, sich 
in jeder Lage des Verfahrens eines Verteidigers zu be
dienen. Das gilt vom ersten Augenblick der Festnahme bis zum 
rechtskräftigen Urteil. Ein Brief des Verhafteten, durch den er' 
seinen Verteidiger um sofortigen Besuch bittet, darf weder von der 
Polizei noch vom Richter zurückgehalten werden. Meist wird auch 
ein Ersuchen,,den Verteidiger telephonisch herbeizurufen, nicht ab
gelehnt. Je früher der Verteidiger eingreifen kann, desto besser. 
Viele unerfahrene Angeschuldigte meinen, es ist früh genug, den 
Verteidiger zur Verhandlung zuzuziehen. Solche Leute handeln 
so töricht wie ein Kranker, der sich denkt: ich habe erst 39 Grad 
Lieber; ich warte jetzt, bis ich über 40 Grad habe und dann hole 
ich erst den Arzt.

Gegen jeden Haftbefehl gibt es Beschwerde und noch eine 
weitere Beschwerde zum Obersten Landesgericht. Nimmt man 
einen Verteidiger, so soll man die Haftbeschwerde diesem über
lasten, damit sie richtig begründet wird.

6. Das wichtigste auch für das Auftreten vor Gericht istr 
ruhigBlut!

Ein Mann, der für die Sache der Freiheit und der Demo
kratie seine Gesundheit auf das Spiel setzt, soll sich auch nicht 
fürchten, wenn er vor Gericht treten muß. Ich habe in politischen 
Prozessen viele Männer verteidigt, die mannhaft für ihre Ueber
zeugung eingetreten sind; das macht auch auf den politisch feind
selig eingestellten Richter immer einen bessern Eindruck als 
Winseln und Kriechen, wie ich es z. B. in Sprengstoffprozefsen von 
jungen Kommunisten erlebt habe.

Anderseits aber soll man natürlich auch nicht provozieren 
oder aufreizen, denn dadurch entsteht eine Nervosität, die der 
Sache nur schaden kann. In solchen Momenten soll man immer 
an das schöne Wort von Gottfried Keller denken:

Der eine fragt: Was kommt danach?
Der andre: Was ist recht? 
Und also unterscheidet sich 
der Freie von dem Knecht.

7. Dis siebente Regel für den Angeschuldigien lautet: Nach 
der Vernehmung jedes Zeugen, Sachverständigen oder Mit
angeklagten sowie nach der Verlesung jedes Schriftstücks soll der 
Angeklagte befragt werden, ob er etwas zu erklären habe. 
8 257 StPO. In der Praxis wird ost vergessen, den Angeklagten 
zu fragen. Dann mutz er, wenn irgendeine Aussage falsch oder 
nicht vollständig gewesen ist, aufstshen und dem Zeugen Vor
halt machen. Hat er einen Verteidiger, so spricht er mit 
diesem und der Verteidiger macht für ihn den Vorhalt. Verhält 
sich der Angeklagte in der Verhandlung passiv und sagt erst am 
Schlüsse: Was die Zeugen gesagt haben, stimmt nicht, so bleibt 
das natürlich wirkungslos. Was nicht stimmt, mutz sofort be
richtigt werden, wenn der Zeuge zu Ende ist.

8. Das wichtigste Recht des Angeschuldigten aber steht im 
8 245 StPO.: Die Beweisaufnahme muß auf sämtliche vor
geladenen Zeugen und Sachverständigen und auf 
sämtliche herbeigeschafften sonstigen Beweismittel er
st r e ck t w e r d e n. Das Gericht kann, außer in Bagatellprozessen, 
die Vernehmung eines Zeugen nicht ablehnen, weil das Gegenteil 
schon bewiesen sei oder aus ähnlichen Gründen. Der Zeuge mutz 
aber zu diesem Zweck auch geladen sein. Lehnt das Gericht die 
Ladung eines Zeugen ab, so kann ihn der Angeklagte nach 8 220 
StPO, selbst laden lassen. Dann mutz er aber die Gebühren des 
Zeugen vorher hinterlegen, eine höchst ungerechte Bestimmung, 
die sich zugunsten des wohlhabenden und zum Schaden des ver
mögenslosen Angeklagten auswirkt. Wie er das machen muß, er
fährt der Angeklagte, der keinen Verteidiger hat, bei der Geschäfts
stelle des Gerichts, die ihm hierbei behilflich sein muß.

Mein wichtigster Rat ist, wie überall: M u t! Z u v er s i ch t! 
Damit siegt man vor Gericht. Nur damit siegt man aber vor dem 
großem Gericht der Geschichte, die über den heroischen Kampf der 
deutschen Republikaner um ihre demokratische Republik spätern 
Geschlechtern berichten wird. Wer nicht an den Sieg glaubt, kann 
nicht siegen. Glauben Sie, die französische Republik, deren Gegner 
heute nur noch als lächerliche Narren erscheinen, ist nie bedroht 
gewesen? Von 1871 bis 1906 hat der Kampf der französischen 
Republikaner gegen die vereinigten Nationalisten, Militaristen und 
Antisemiten gedauert und mehr als einmal schien der Sieg der 
Reaktion bevorzustehen. Auch damals waren die Antisemiten, die 
auch damals in Frankreich den Namen Nationalsozialisten trugen 
und vom Großkapital mit Riesenbeträgen unterstützt wurden, die 
Bundesgenossen der andern Reaktionäre. Die französischen Ar
beiter unter Jaures haben das gewußt und danach gehandelt. 
Endgültig siegen wird immer der Fortschritt und die Vernunft, 
wenn sie von Männern geführt werden, die an den Sieg glauben 
und entschlossen sind zu siegen. Handeln wir nach diesem Beispiel, 
so werden wir auch vor dem grötzern Gericht der Weltgeschichte 
einst freigesprochen werden."

Es ist eigentlich selbstverständlich, daß dem Vortragenden mit 
lebhaftem Beifall für seine tiefschürfenden Ausführungen gedankt 
wurde. - Daß es dringend nötig war, diesen Vortrag den Kame
raden zu vermitteln, bewies dis anschließende Diskussion. Zahl
reiche Anfragen mutzten beantwortet werden und Kamerad 
Dr. Hirschfeld tat es mit einer seltenen Kenntnis der jeweiligen 
Verhältnisse. Er wußte genau, auch aus seinen verschiedenen Pro
zessen, die er für die republikanische Bewegung geführt hat, wie 
notwendig auf diesem Gebiet fachmännische Aufklärung ist. Der 
Ortsvorsitzende, Kamerad Friedl, dankte mit warmen Worten 
dem Referenten für seine Darlegungen und betonte mit Recht, daß 
es im wahren Sinne Dienst am Volke ist, wenn hier eingehende 
Aufklärung geschaffen wird. —

Gau Kranke«
Mitteilungen des Gauvorstandes Franken (Nürnberg).

Unterstützungen. Der Bund führt lebhaft Klage über das 
Kapitel Unterstützungen. Häufig kommt es vor, daß die Mitglieds
bücher erst dann in Ordnung gebracht werden, wenn ein Unter- 
stützungsfall eingetreten ist. Das ist auf keinen Fall zulässig. Wer 
auf die Unterstützungseinrichtungen Wert legt, der muß auch seine 
satzungsgemäßen Beiträge regelmäßig zahlen und sein Mitglieds
buch in Ordnung halten. Im andern Falle kann er keinen An
spruch auf Unterstützung erheben.

Rechtsschutz. Die Anträge über alle möglichen und unmög
lichen Prozesse wachsen ins Unermeßliche. Der Bund ordnet des
halb an, daß überall dort, wo Saalschutz angefordert wird, neben 
den bisherigen üblichen Abmachungen den Vorständen der Organi
sationen, die uns anfordern, mit aller Klarheit zu sagen ist, datz 



— falls in der Versammlung Schlägereien entweder im Saal oder 
außerhalb desselben stattfinden und daraus Prozesse entstehen — 
wir verlangen, daß der Rechtsschutz für unsre Kameraden von 
dem Versammlungsveranstalter, also den politischen Parteien usw., 
zu übernehmen ist. ,Für uns bleiben noch immer die sehr zahl
reichen Unfallschäden.

Abrechnung vom 4. Quartal 193Ü. Das Abrechnungsmaterial 
ist den Ortsgruppen übersandt. Wir bitten bei dieser Gelegenheit, 
öie Abrechnung pünktlich einzusenden, damit der Jahresabschluß 
von uns rechtzeitig betätigt werden kann. Eine Reihe von Orts
gruppen haben für das 3. Ouartal 1930 nicht abgerechnet. Wir 
hoffen, daß sie das mit dem 4. Quartal nachholen. Ferner kommt 
es immer wieder vor, daß zwar Geld für Beiträge eingesandt 
wird, aber keine Abrechnung. Mit dem Betrag muß sofort die 
Abrechnung abgesandt werden. Es kommen häustg ganz grobe 
Rechenfehler vor, die leicht zu vermeiden sind und uns viel Zeit 
und Kosten sparen würden.

Neugründungen von Ortsgruppen. Gerade in der jetzigen 
Zeit ist es notwendig, daß wir ständig weiter Fuß fassen. Dies 
ist jedoch nur möglich, wenn uns hierin alle Kameraden unter
stützen. Am besten geschieht dies in folgender Weise: Die Kame
raden haben Beziehungen zu den Nachbarorten, kennen dort die 
Menschen und deren politische Einstellung, kommen mit denselben 
auch wiederholt bei irgendwelchen Gelegenheiten zusammen. Ist 
nun darunter ein durchaus zuverlässiger Republikaner, so muß 

derselbe als Vertrauensmann für seinen Ort gewonnen werden. 
Die Adresse ist uns mitzuteilen, damit wir ständig Aufklärungs
und Werbematerial an den Vertrauensmann senden können. Wenn 
dazu die Ortsgruppe, die bereits in der Nähe besteht, durch richtige 
Agitation mithilft, so wird es nicht allzu lange dauern und eine 
neue Ortsgruppe des Reichsbanners kann gegründet werden. Jede 
Ortsgruppe sollte es sich zur besonderen Ehre rechnen, in aller
nächster Zeit eine neue Reichsbanner-Ortsgruppe zu gründen.

Bezahlung der Zeitungen und des Materials. In den ersten 
Tagen des Monats Januar 1931 erhalten die Ortsgruppen wieder 
die Kontoauszüge über Zeitungs- und Materiallieferung. Hoffent
lich fühlt sich der eine oder andre Kamerad nicht wieder beleidigt, 
wenn er diesen Kontoauszug zugesandt erhält. Die Ortsgruppen 
sollten uns dankbar sein, daß wir ihnen solche Kontoauszüge zu
gehen lassen, da es auf Grund derselben möglich ist, Lieferungen 
und Zahlungen zu kontrollieren.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir jedoch schon ersuchen, 
daß die auf diesen Kontoauszügen aufgeführten Beträge auch 
restlos beglichen werden. Nur dann ist es uns möglich, einmal 
einen vollständigen Abschluß vorzunehmen. Es sind noch Orts
gruppen vorhanden, die noch Materialreste aus dem 1. Quartal 
1929 zu bezahlen haben. So kann es denn doch nicht gemacht 
werden. Wenn in der Kartei von Quartal zu Ouartal solche Reste 
übertragen werden müssen, erschwert es nur das Arbeiten. Also, 

Kameraden, hierin etwas mehr Ordnung und mehr Pünktlichkeit 
im Ausgleich. Dasselbe gilt auch bei vielen Ortsgruppen für 
Zeitungsreste, und hoffen wir auch hier, daß einmal eine General
bereinigung stattfindet.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil! Die Gauleitung.

Aus den Ovtsveveinen
Berneck. Zu einer Kampfversammlung entwickelte 

sich unsre Reichsbannerkündgebung. Rein äußerlich schon war es 
zu spüren. Der Saal war überfüllt. In den Gängen standen 
die Reihen gedrängt. Vor der Tür staute sich noch ein Haufen 
Zuhörer. Nazis aus vier Orten sind herangezogen worden; auS 
Stammbach, L-treitau, Gefrees und Neudorf. Das Verhalten dieser 
auswärtigen Besucher zeigte klar, daß die nationalsozialistische 
Ortsleitung den Zweck verfolgte, zu provozieren und die Versamm
lung zu stören. Aber unser Kamerad Pittroff war in Stim
mung; jedes seiner Worte war auf Abwehr, auf Angriff und 
Kampf eingestellt. Aus ihm brannte die Begeisterung des einstigen 
Kriegsfreiwilligen, der mit 18 Jahren sein Leben fürs Vaterland 
etnsetzte; aus ihm sprang der kameradschaftliche Führermut eines 
jungen Feldoffiziers. Die Nazis waren verblüfft, denn Pittroff 
sagte es unumwunden: diese Republik kann uns nicht gefallen. 
Profit- und Ausbeutungsgeist, von den Nazis geschützt, bestimmen 
das «taatsleben. Diese Republik war von Anfang an eine Not-
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gehurt. Au? den Schlammfluten des Krieges mutzte sie von müden 
Männern, die 4 Jahre im Schützengraben gelitten und gedarbt 
hatten, die genau wie ihre, hungernden und frierenden Frauen 
und Kinder daheim nur die Sehnsucht nach Frieden hatten, er
richtet werden. Diese müden Frontkämpfer mutzten den bankrotten 
Staat eines zusammengebrochenen Kaiserreichs, den Kriegs
bankrott einer berantwortungslosen militärischen Führung über
nehmen. Daher kommt unser ganzes Volksunglück. Jetzt aber 
ist es an der Zeit, nicht von Krise zu Krise weiterzutaumeln, 
sondern eine radikale Entscheidung herbeizuführen und den wahr
haft sozialen Staat des Volkes zu bauen. Wir kämpfen für eine 
zweite, die bessere Republik. Dieser neue Staat kann aber 
nicht von Hitler, der mit Bankfürsten und Ausbeutern im Frack 
verkehrt, gebaut werden, sondern nur von den Männern des 
Volkes, zu denen das arbeitende und schaffende Volk reines Ver
trauen hat. Darum gibt es kein andres Ziel: Mit uns der Kamps, 
mit uns der Sieg in der zweiten, der besseren Republik! — Brau
sender Beifall und das Revolutionslied dankten unserm Kame
raden. Dann meldeten sich 7 (siebens auswärtige Hakenkreuzler 
zur Diskussion. Als es aber losging, zogen 5 (fünf) ihre Wort
meldung zurück. (Feine Helden vom Dritten Reich!) And die zwei 
andern (einer aus Stammbach und einer aus Streitau) blamierten 
ihren ganzen Verein bis über den Hosenboden hinunter.

Gau Dbevbaveeu
Augsburg. Der Ortsverein Augsburg hielt am Freitag, dem 

19. Dezember, seine Generalversammlung un grossen 
Saale des Volkshauses ab. Sie nahm einen schönen Ver
lauf und war getragen von Gemeinschaftssinn und Kameradschafts
geist. Ein Marsch der Trommler und Pfeiffer eröffnete die Ver
sammlung. Dann marschierte unter Vorantritt der Fahne das 
Jungbanner in den Saal. Der Vorsitzende, Kamerad Senne- 
felder, bot den Bundesgruß und führte aus, datz Zeiten der 
Not des Volkes und der arbeitenden Bevölkerung politisch schwere 
Zeiten sind, unter denen besonders auch die Kampforganisationen 
zu leiden haben. In diesen Zeiten finden Saboteure und Ver
brecher durch aufpeitschende Reden am meisten Anklang. Viele 
Menschen haben ihren Verstand ausgeschaltet und handeln nach 
dem Gefühl. Aber dieses gefühlsmäßige Handeln läßt den Men
schen viele Dummheiten begehen, was tief bedauerlich ist, da 
wiederum das Wohl des Volkes darunter leidet. Kamerad Senne
felder gab dann den Tätigkeitsbericht des Vorstands, aus dem zu 
ersehen war, daß ungeheuer gearbeitet wurde und der Ortsverein 
trotz der großen Not einen weitern Aufschwung zu verzeichnen 

hatte. Fünf Kameraden gingen zur großen Armee. Zum Zeichen 
des ehrenden Andenkens erhoben sich die Versammelten von ihren 
Sitzen. Wirkungsvoll und unter stärkster Anteilnahme verliefen 
die Veranstaltungen im verflossenen Jahre. Kamerad Senne
felder sprach allen Kameraden den Dank für die treue Pflicht
erfüllung aus, besonders den Spielmannszügen und der Musik, 
die sich jederzeit m uneigennütziger Weise zur Verfügung stellten, 
was gerade in der heutigen Zeit doppelt dankenswert ist Dank 
gebührt der Sozialdemokratischen Partei und dem Gewerkschafts
verein für das gute Verhältnis und die gute Zusammenarbeit 
im verflossenen Jahre.

Kamerad Wolf gab einen Ueberblick über die Arbeit der 
technischen Leitung im letzten Jahre, die durch größere Aktivität 
der Kameraden ausgezeichnet war. Kamerad Goldstein be
richtete über die Kassenverhältnisse. Trotz der schweren wirtschaft
lichen Lage ist die Mitgliederzahl nicht zurückgegangen, sondern im 
Wachsen begriffen. Eine Uebersicht über die Tätigkeit des Jung
banners vom Jugendleiter, Kameraden Benninger, hob her
vor, daß der Stadtrat die Benutzung des Jugendheims gestatte 
und der Stadt Augsburg, die ein derartiges Heim geschaffen hat, 
wärmster Dank und Anerkennung gebühre Ueber die Revision 
der Bücher und der Kasse, die sich in mustergültiger Ordnung be
finden, berichtete Kamerad Klopfer. Einstimmig wurde der
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Vormundschaft Entlastung erteilt. In der Aussprache erntete 
Reichstagsageordneter Simon stürrnischen Beifall für die Fest
stellung, datz zwischen der Leitung des Reichsbanners und der 
Sozialdemokratischen Partei sowie des Gewerkschaftsvereins beste 
Zusammenarbeit und ein inniges Verhältnis bestehe. Für die ge
leistete Arbeit sprach er im Namen der Sozialdemokratischen 
Partei den jungen und alten Kameraden den herzlichsten Dank 
aus. Kamerad Benninger schloß sich den Ausführungen des 
Kameraden Simon an und wünschte auch eine Zusammenarbeit 
der einzelnen Jugendgruppen zur Erhaltung der Republik und 
deren Ausbau. Die Vorstandsmitglieder wurden einstimmig 
wiedcrgewählt. Eine Aenderung ergab sich in der Besetzung des 
Postens des einen Revisors durch den Kameraden Berger, des 
zweiten Technischen Leiters durch den Kameraden Stransky. 
An die Stelle des bisherigen Beisitzers Berchtold tritt Schmidt. 
Das Amt des Jugsndleiters Benninger übernimmt Kamerad 
Neuhauser. Als zweiter Jugendleiter fungiert Kamerad 
F ahr m e i er. Zur Abstimmung gelangte dann noch ohne De
batte ein Antrag aus der Führerschaft, daß in Zukunft sämtliche 
Kassierer vom Bezirksausschuß gewählt werden. Es erfolgte ein
stimmige Annahme. Mit einem Appell an die Kameraden, auch 
im kommenden Jahr treu zum Reichsbanner zu halten, schloß 
Der Ortsgruppenführer Kamerad Sennefelder mit einem kräftig 
erwiderten Frei Heil! die Versammlung. —

Augsburger Jungbanner. Die Anregungen der Ulmfahrt 
haben ein erfreuliches- Leben in unser Jungbanner gebracht, ins
besondere in bezug auf den Besuch unsrer allwöchentlichen Ver
anstaltungen im städtischen Jugendheim. Am 30. Oktober hielt 
Kamerad Sennefelder einen Vortrag über „Sexuelle Fragen 
des Jugendalters". Am 6. November war ein Schallplattenabend, 
der die Reden der Reichsbannerführer zu Gehör brachte. .Einen 
glänzenden Besuch wies ein „Heiterer Abend" am 13. November 
unter Leitung von I. C. Brunner auf. Die köstlichen Anek
doten, die der routinierte Humorist zum Vortrag brachte, hatten 
durchschlagenden Erolg und ließen den Wunsch aufkommen, den 
Kameraden Brunner bald wieder bei ums zu sehen. Schier 
kugeln vor Lachen mußte man sich ob der Einlagen des- Kam. Kraus, 
besonders bei dem „Gebet eines Hakenkreuzlers". Am Donners
tag, dem 20. November, wurde eine Parlamentssitzung improvi
siert unter Mithilfe von ältern Kameraden. Im gegenwärtigen 
Kampf um den so viel gelästerten „Parlamentarismus" werden 
ums die Erfahrungen, die wir hierbei gewonnen haben, bei man
chem Rededuell von Nutzen sein. Ein sogenannter „Frageabend" 
beschäftigte uns mn 27. November, und jeder Fungkamerad konnte 
über di? Fragen, die er schon längst auf dem Herzen hat:? Auf
schluß erhalten. Am 4. Dezember hielt uns Kam. Händel einen 
aufschlußreichen Vortrag über Nationalismus und National- 
sctzialismus, der insbesondere von letzterem viei Unbekanntes 
brachte. Die Abende wurden meist noch ausgenutzt zum Lernen 
neuer Kampflieder. Am Donnerstag, dem 11. Dezember, fand 
die Jahreshauptversammlung des Jungbanners statt. Nach den 
Berichten der Funktionäre, die ohne Aussprache entgezengenom- 
men und für gut befunden wurden, begann die Neuwahl unter 
dem Vorsitz des Kameraden Artinger. Der neugewählte Aus
schuß setzt sich folgendermaßen zusammen: 1. Jugendleiter Kam. 
Neuhauser, 2. Jugendleiter Kam. Fahrmeier, Schriftführer Kam. 
Sertlc, Zeugwart Kam.Drießlein, Bannerträger Kam. Adolf Linder. 
Als Technischer Leiter ist auch fernerhin von der Ortsgruppe der 
Kamerad Färber beigeordnet. Der Vorsitzende des Wohlfahrts
ausschusses dankte dem alten Ausschuß für die Vorarbeit zur 
Generalversammlung, die dazu beitrug, daß sich die Wahlhandlung 
ohne Reibung vollziehen konnte. Ganz besonders galt sein Dank 
Und auch der des neuen Jugenpleiters dem aus beruflichen Grün
den ausscheidenden Jugendleiter Kam. Benninger, der feit Grün
dung des Reichsbanners am Orte sich für die Jungbannerbewegung 
eingesetzt und unter all dem Auf und Nieder, wie dies nun ein
mal in jeder Jugendorganisation ist, der ruhende Pol in der Er
scheinungen Flucht war. Der Technische Leiter Kamerad Wolf 
sprach dem Kameraden Benninger im Namen der Ortsgruppe den 
Dank aus für seine unsäglichen Bemühungen im Dienste des 
Reichsbanners. Alle Jungkameraden hoffen und, wünschen, daß 
die neugewählte Jugendleitung in den Fußtapfen des Kame
raden Benninger wandle, dessen Name und Person bisher die 
Jungbannerbewegung in Augsburg verkörperte. Nachdem die 
Kameraden noch ihre Wünsche kundgaben in bezug auf Veran
staltungen des neuen JahreS wurde die Versammlung nach Ab
singen mehrerer Kampsi'eder geschlossen. —

München. Kameradschaft Moos ach. Der Fami
lien- und Werbeabend unsrer Kameradschaft am Sams
tag, dem 3. Januar, im Gasthaus Tobmann, erfreute sich einer 
starken Beteiligung. Das vor kurzem gegründete Arbeiter-Streich
orchester unter Leitung des jungen Dirigenten Klingschirn zeigte 
zum erstenmal der breiten Oeffentlichkeit sein Können und wurde 
unermüdlich zu Einlagen durch starken Beifall aufgefordert. Kame
rad Fritz Schober hielt nach einer kurzen Einführung in die Ge
schichte des Reichsbanners einen Lichtbildervortrag über die 
„Berliner Berfassungsfeier von 1929 und das 

Jungbannertreffen irr Magdeburg von 1930." 
Auch der Volkschor Moosach bereicherte die Veranstaltung durch 
das Vortragen eines Liedes. Diese schöne Veranstaltung dauerte 
bis zu vorgerückter Stunde, begeistert wurde dem jeweils Ge
botenen zugestimmt. Einige Aufnahmen waren der Erfog des 
Abends. —

Gau Württemberg
Blaubeuren. Unsre Mitgliederversammlung vom 

13. Dezember benutzten wir zur innern Kräftigung der Orts
gruppe. Kamerad Wirthle hielt einen ausgezeichneten Vortrag 
über „Warum brauchen wir ein Reichsbanner?" Eine rege Aus
sprache schloß sich an. Am 14. Dezember veranstalteten wir eine 
Kundgebung in Schelklingen, wo Kamerad Mohr 
(Ulm) zu einer zahlreichen Zuhörerschaft auf dem Marktplatz 
sprechen konnte. Das Reichsbanner Blaubeuren kann sich dieser 
Kundgebung freuen. Bald wird auch in Schelklingen eine Orts
gruppe gegründet werden können. —

Eßlingen am Neckar. „Nur der verdient die Freiheit, der 
täglich sie erkämpfen mutz." Diese Dichterworte passen so recht für 
die Gründungsversammlung unsers Jungban
ners, die am 13. Dezember einen würdigen Verlauf nahm. 
Jugendleiter Kamerad Grün Vogel begrüßte die zahlreich er
schienenen jungen Gewerkschaftler und Sportgenossen sowie den 
Gaujugendleiter, Kamerad Weinstock (Heilbronn). Dieser be
handelte in seinem Vortrag die Notwendigkeit der Jungbanner- 
gründung. Er führte mit drastischen Beispielen vor Augen, was 
die Jugend verlieren würde, wenn das sogenannte „Dritte Reich" 
kommen würde. DaS Jungbanner bilde die Plattform, auf der die 
Jugend sich sammelt, um gemeinsam mit den ältern Kameraden 
den Angriff auf die Republik abzuschlagen. Der starke Beifall für 
die ausgezeichneten Ausführungen hat gezeigt, daß die Jung
kameraden gewillt sind, diesen vom Referenten ausgezeichneten 
Weg bestimmt zu gehen. Nach einer sehr interessanten Aussprache, 
die wichtige Fingerzeige zur Erfassung der Jugend für das Jung
banner ergab, forderte Kamerad Weinstock in seinem Schlußwort 
die Jungbannerkameraden auf, für unsre Sache zu werben und 
zu-wirken und ihren selbstgewählten Führern immer Gefolgschaft 
zu leisten. Nach der Erledigung organisatorischer Aufgaben konnte 
festgestellt werden, daß wieder eine schöne Anzahl Neuaufnahmen 
gemacht wurden. —

Fellbach. Am 18. Dezember fand unsre diesjährige Ge
neralversammlung statt. Der Besuch war ein überaus 
guter. Der Tätigkeitsbericht bewirkte eine sehr rege Aussprache. 
Allgemein kam zum Ausdruck, datz die Aktivität in unsern Reihen 
noch mehr als bisher gesteigert werden müsse. Unsre Ortsgruppe 
sei zwar langsam, aber doch stetig im Wachsen begriffen. Unser 
Kreisführer, Kamerad Kost, den wir in unsrer Mitte begrüßen 
durften, gab noch einige wertvolle Anregungen, wie das Anwachsen 
der Mitgliederzahlen beschleunigt werden könnte. Der Kassen
bericht ergab, daß die Kasse mustergültig geführt wird. Zu den 
Neuwahlen sei noch bemerkt, daß der seitherige Vorsitzende 
Fritz Rothfuß sowie der Kassierer Krauß wiedergewählt. Walz 
als Schriftführer, Kuhn als Jugendleiter und Fehlner als Beisitzer 
neu gewählt wurden. — Einige gemeinschaftlich gesungene repu
blikanische Lieder bildeten den Abschluß der gut verlaufenen Ver
sammlung. —

Heidenheim/Brenz. Eine machtvolle Kundgebung 
war unser Werbemarsch am Neujahrstag. Schon um 1^9 Uhr 
früh marschierten die Straßengruppen geschlossen zum Uebungs
platz beim Waldheim, wo bei Musterung und Marschübungen die 
Zeit rasch verging. In geschlossener Formation ging es dann, 
über 100 Mann stark, herunter zur Talstraße, dem Ausgangspunkt 
des Werbemarsches. Schon hier hatte sich eine sehr zahlreiche Zu
schauermenge eingefunden, teils aus Neugierde, zum großen Teil 
aber, um der neuen republikanischen Schutztruppe das Interesse 
an seiner Entwicklung zu bezeugen. Unter Vorantritt der 
Trommler und Pfeifer des Arbeiter-Turnvereins Schnaitheim und 
des Musikalischen Vereins Heidenheim bewegte sich das Reichs
banner, geschmückt mit zwei Uchnen in den Farben der Republik, 
in mustergültiger Ordnung durch die Straßen der Stadt, bestaunt 
von der überall Spalier bildenden Einwohnerschaft. Seinen Ab
schluß fand der Wsrbemarsch bei der Olgaschule, wo mit einem 
dreifachen Frei Heil auf die deutsche Republik der Zug aufgelöst 
wurde. — Das erste öffentliche Auftreten unsrer Ortsgruppe hat 
bei der Bevölkerung einen starken Eindruck hinterlassen, so daß 
man allerseits immer die Worte hörte, die sind gut beieinander, 
das laß ich mir gefallen, da ist ein Zug drin. —

Kornwestheim. In unsrer jungen Ortsgruppe pulsiert kräf
tiges aktives Leben. Wir sehen mA Zuversicht in die Zukunft. 
Daran wird auch keine noch so große Gemeinheit der Nazis etwas 
ändern, die in ihrer Weihnachtszeitung große Erfolge in Korn
westheim verkündeten. Das anderthalb Dutzend unentwegter 
Hakenkreuzjünglinge, die teils noch mit der Schulmütze bewaffnet 

sind, werden als Mauerblümchen ihr Dasein fristen müssen. Tis 
dunkeln Hintermänner, die für die Finanzierung ihrer Kapitals
garde besorgt sind, dürfen es einer republikanischen Einwohner
schaft nicht verargen, wenn Republikaner es ablehnen, Geschäfts
leuten, die für die Demokratie und die Republik nichts übrig! 
haben, noch weiterhin zu unterstützen. Ja, lieber Hakenkreuz- ' 
artikler: Die Fahne hoch! Aber nicht die Flagge von Lug und 
Trug, sondern die Farben für Freiheit, Frieden und Recht, das 
schwarzrotgoldene Freiheitsbanner! Dafür wird die politische und 
gewerkschaftlich organisierte Bevölkerung bis zur letzten Konsequenz 
sich einsetzen! —

Neckarsulm. Unsre Ortsgruppe wird wieder aktiver. Es fand ! 
im Saale des Genossenschaftsheims eine Versammlung statt, 
zu welcher auch öffentlich eingeladen war. Der Besuch war gut. 
Landtagsabgeordneter Ruggaber hielt ein sehr gutes Referat, ! 
das in der Mahnung ausklang, daß jeder Republikaner in das 
Reichsbanner gehöre, ob aktiv oder passiv, das ist gleich. In der 
Diskussion sprachen alle Redner nur zustimmend. Der Erfolg 
dieses Abends war, daß sofort 51 neue Mitglieder ausge
nommen wurden. Die Werbeaktion wird fortgesetzt und eS ist zu 
hoffen, datz es in unsrer Stadt gelingt, die Reichsbanner- ! 
Organisation immer stärker werden zu lassen. Darum: Hinein in 
das Reichsbanner! —

Ravensburg. Weihnachtsstille überall. Auch die Jung- 
bannergruppe des Reichsbanners Ravensburg glaubte den Winter
schlaf gefunden zu haben, zumal in den letzten Monaten mancher 
etwas stark in Anspruch genommen wurde. Plötzlich in die Ruhe 
der Weihnachtsferien ertönte Alarm. Am Sonntagmorgen j 
wurden durch zwei Radfahrer Alarmzettel ausgegeben. Um 7 Uhr 
hieß es Antreten. Mit 34 Jungkameraden, unter strömendem j 
Regen, ging der Marsch los, Richtung Waldburg. Während des
selben wurden die Lieder durchgeübt. Geländespiele wurden ge
macht, damit die steifen, nassen Glieder wieder ihre alte Gelenkig
keit erhielten. Nach kurzer Rast und notwendiger Stärkung er
tönte der Pfiff zum Aufbruch, so daß wir um ^12 Uhr schon in 
Ravensburg einmarschieren konnten. Kameraden vom Reichs
banner Ravensburg, die Jugend ist gerüstet, wann kommt ihr? —

Sontheim. Nach längerer Zeit veranstalteten wir wieder eine 
öffentliche Versammlung im Sonnensaal. Punkt 
Uhr marschierte eine stattliche Anzahl Kameraden des Kreises 
Neckar zur Werbung unter Trommel- und Pfeifenklang durch die! 
Straßen, um auch die letzten aufzurütteln. Kamerad Hirsch er
öffnete dann die leider von der Sontheimer Einwohnerschaft nicht 
besonders stark besuchte Versammlung, in der Kamerad Rug
gaber über „Faschismus und Demokratie" sprach. Er legte den 
Zuhörern in treffenden Worten klar, was Faschismus bedeutet, 
wie es heute im Lande Mussolinis aussieht, und daß daher in 
Deutschland unter keinen Umständen die Hitlerhorden zur Macht 
kommen dürfen. Dies würde sonst bedeuten, daß die gesamte frei
heitliche Arbeiterbewegung um Jahrzehnte in ihrer Entwicklung 
zurückgeworfen würde. Auch einige Heilbronner Kameraden for
derten die Anwesenden mit kurzen Worten auf, sich aktiv an der 
Abwehr des Faschismus zu beteiligen und sich dem Reichsbanner 
anzuschlietzen. Hierauf schloß Kamerad Galling die Versammlung 
mit einem Loch auf die deutsche Republik und ihre Verfassung. —

Unterhausen. Unsre Ortsgruppe hielt am 21. Dezember ihre 
Hauptversammlung ab. Der Vorsitzende, Kamerad R. 
Hacker, begrüßte die zahlreich erschienenen Kameraden und gab 
einen ausführlichen Geschäftsbericht über das abgelaufene Ge
schäftsjahr. Aus diesem ist zu entnehmen, daß die Ortsgruppe an 
verschiedenen öffentlichen Feiern teilgenommen hat, wie an der 
Kriegsbeschädigten-Demonstration am 26. April in Reutlingen, 
BerfassungSfeier am 11. August in Unterhausen, wo Stadtpsarrer 
Schenkel (Zuffenhausen) sprach, Rheinlandsbefreiungsfeier in 
Mainz und an der Eingemeindungsfeier Unterhausen-Oberhausen. 
Nachdem der Schriftführer, Kassierer und Technische Leiter ihre 
Berichte gegeben hatten, wurde der ganzen Vorstandschaft Ent
lastung erteilt. Die Neuwahlen gingen rasch und glatt von 
statten, sie brachten im großen und ganzen keine wesentlichen 
Aenderungen, ausgenommen der notwendigen Einbeziehung der 
Hanauer und Oberhausener Kameraden. Hierauf wurden noch 
verschiedene Vereinsangelegenheiten erledigt?— Im Anschluß an 
die Hauptversammlung fand noch eine Familienunterhaltung mit 
Gabenverlosung statt. Der Vorsitzende schloß die Versammlung 
mit einem kräftigen Appell an die Kameraden und forderte zur 
Mitarbeit jeden einzelnen auf. Die Spieläbteilung brachte noch 
einige Märsche zum Vortrag. —

Wasseralfingen. Auch bei uns geht es wieder vorwärts! 
Veranlaßt und beschleunigt haben es die Nazis, die hier eine rege 
Tätigkeit entfalten. Ihr Schlachtruf „Deutschland erwache!" hat 
auch unsre Reihen aufgerüttelt. Bei einer gemeinsamen 
Versammlung sämtlicher Arbeitervereine, wo unser Vor
sitzender, Kamerad Wiedenmannott, in überzeugender Weise über 
die Notwendigkeit und die Aufgaben des Reichsbanners sprach, 
herrschte große Begeisterung. Zahlreiche Neuaufnahmen konnten 
gemacht werden. Wir werden bald über weitere Fortschritte be
richten können. —
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