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Aus dem Gau Vaden
Technisches aus Baden

Von Fr. Hensing.
Obwohl wir grundsätzlich auf dem Standpunkt stehen, daß 

technische Angelegenheiten nicht zum Gegenstand von Zeitungs
erörterungen zu machen sind, sei es hier gestattet, unter Vermei
dung von Details allgemein unsre Auffassungen vom Technischen 
im Reichsbanner herauszustellen, um auch den andern Gauen 
unsre Stellungnahme zur Kenntnis zu bringen. Wir sind den 
Weg gegangen, daß wir zuerst die Notwendigkeit exakter 
Formen in die Gehirne unsrer Schufo- und Stafoleute einge
hämmert haben und haben damit jedes Argument der „Soldaten
spielerei" von vornherein beseitigt. Wir haben rücksichtslos etwa 
vorhandenes Geltungsbedürfnis der Führer beseitigt. Unsre Aus
bildung ist frei von Unteroffiziers- und Generalstäblerallürsn, von 
Gelände- und Alarmromantik, von Ueberschätzung der eignen 
Kraft und Zuständigkeit. Sie ist aber absolut in den Aufgaben, 
die an uns herantrcten können. Wir haben keine Paradetruppe 
herangezogen. Wir haben auch keine berauschenden Aufzüge 
arrangiert; wenn wir aber marschieren, dann wissen wir, das; 
wir allen Eventualitäten ruhig entgegensetzen 
können. Unsre Führer haben keinen Sinn für „Brigadeexer
zieren". Dafür haben sie aber in nüchterner, sachlicher Kleinarbeit 
in der Ausbildung und Organisation ihren Mann gestellt, wofür 
ihnen höchste Anerkennung gebührt. Wir haben unsre Abteilungen 
befreit von der Nervosität des 14. September 1930 und haben 
ihnen das Rüstzeug gegeben, das sie in die Lage versetzt, an ihrem 
Platz ihre freiwillig übernommenen Pflichten gegenüber dem demo
kratischen Staat zu erfüllen. Auch ihnen sei an dieser Stelle An
erkennung für ihre Arbeit ausgesprochen.

Wir haben uns in einigen Dingen im Einvernehmen mit 
der Bundesführung nicht an den „Technischen Führer" gehalten. 
Die Bundesführung hat sich auf den richtigen Standpunkt gestellt, 
das; man Ländereigenheiten Rechnung tragen niusz. In diesem 
Sinne ist auch die zuletzt ergangene Anweisung des Bundes betr. 
Verhalten bei Totengedenkfeiern zu betrachten, d. h. unsre bereits 
ergangene entgegengesetzte Reglung bleibt bestehen. Der weitere 
Inhalt dieser Bundesanweisung ist entsprechend zu handhaben.

Welches sind nun aber unsre Aufgaben der nächsten 
Zeit? Zunächst einmal g e i st i g e, wie Unterbauung mit Rechts
kenntnissen, Verbesserung der Organisation im Sinne der er
gangenen Rundschreiben und Ausbau unsrer Reserve, der Hifo, 
und der neuaufgestellten Schutzformationen. Den Kameraden 
und Führern der andern Gaue, die hier und da über die angeblich 
mangelnde Aktivität im Gau Baden die Nase rümpfen, aber sagen 
wir: Wir bleiben nach wie vor unserm Grundsatz treu: Mehr 
sein als scheinen! —

Aus dem Bezirk Lövvach
Kampfgeist, wie wir ihn immer wünschen, lag über der 

Bezirkskonferenz des Bezirks Lörrach, die am 22. Novem
ber abgehalten wurde; erfreulich war die starke Zahl der Dele
gierten, nur die Ortsgruppe Sückingen hielt ein Erscheinen nicht 
für notwendig.

Kamerad Hochwarth (Lörrach) leitete die Verhandlungen, 
die nach einleitenden Referaten des Gausekretärs Scholz (Mann
heim) und des Bezirksführers Kopp (Freiburg) sich auf die Be
richterstattung der einzelnen Ortsvereine erstreckte. Erstaunlich, 
daß überall nach verstärkter Aktivität gerufen wurde; praktisches 
Ergebnis war die Feststellung, daß nur dann, wenn sich die kleinen 
Ortsvereine unterstützen, sehr gute Arbeit geleistet werden kann. 
In fast allen Ortsvereinen macht die Schufo besonders gute

Alle Kameraden
!! müssen unterrichtet werden. In 1! 
!» den Versammtnngen müssen die ! > 
!! Rundschreiben verlesen werden, !!
!! alle Mitglieder geht es an, da !! 
!! außerordentlich wichtig! !!

Fortschritte, eine gewisse Gleichgültigkeit ist überwunden worden; 
es war wohl nicht falsch, daß festgestcllt wurde, daß die Nazis diese 
unsre Aktivität erzwungen haben. Geradezu vorbildlich arbeitet 
die neugegründete Ortsgruppe Albbruck-Hauen st ein, hier 
sieht man, daß Kameraden, die Reichsbannerschulung hinter sich 
haben, die Führung übernahmen. Diese Ortsgruppe wird be
fruchtend für das ganze Rheintal wirken. Neben den technischen 
Angelegenheiten wurden die organisatorischen Fragen in breitem 
Rahmen behandelt, es bleibt zu hoffen, daß die Mahnungen zur 
Stützung der Organisation nicht nur von den Vorstandsmit
gliedern, sondern von allen Kameraden beachtet werden. — Am 
Nachmittag desselben Tages fand die Verpflichtung der 
Schufo-Kameraden von Lörrach und Umgebung statt; der Saal 
der Reiterbrauerei war sehr gut besetzt, ein besonderes Zeichen 
war, daß alle Parteien, die das Reichsbanner stützen, vertreten 
waren. Das politische Referat übernahm Gausekretär Kamerad 
Scholz, der einleitend aus Anlaß des Totensonntags die Ge
fallenen des Weltkrieges ehrte; die Versammlung erhob sich von 
den Sitzen. Das Referat kennzeichnete die politische Lage und zog 
die notwendigen Schlußfolgerungen, denn nur eine geeinte Ab
wehrfront wird dem Faschismus ein Paroli bieten können.

Für die Sozialdemokratische Partei sprach sodann Landtags
abgeordneter Kamerad Rösch, der volle Unterstützung in der 
Abwehrarbeit zusagte. Die Zentrumspartei ließ ihre Mitarbeit 
durch Kameraden Kob verkünden, während der Redner der 

Staatspartei, Rechtsanwalt Kamerad Vortisch, die verstärkte 
Tätigkeit des Reichsbanners begrüßte; die Tradition von 1848 
mahne zur Einheit und Abwehr.

Dann ließ Kamerad Kopp die Schufokameraden antreten 
und nahm die feierliche Verpflichtung vor, die mit Handschlag und 
einem Frei Heil durchgeführt wurde, nachdem den Kameraden 
klargelegt worden war, zu welch schwerem Dienst sie sich im Inter
esse der Republik und des Volkes verpflichtet haben. Mit der 
Schufo-Verpflichtung wurde gleichzeitig der Kamerad Hagen- 
bacher, der die Führung der Schufo des Bezirks Lörrach über
nimmt, in sein Amt eingeführt.

Die Veranstaltung war umrahmt von Musikvorträgen der 
Kapelle des Katholischen Gesellenvereins, der Ka
merad Hoch Warth am Schluffe besonders danken konnte. Mit 
einem Frei Heil schloß die imposante Versammlung, die den 
besten Eindruck hinterließ und berechtigte Hoffnungen für das 
Erstarken des Reichsbanners im Wiesental und Rheintal gab.—

Neriirkskonfevenz kn Svekbnvs
Am 28. November versammelten sich im Volkshaus in F r e i» 

bürg die Vertreter der Ortsvereine des Bezirks Freiburg, um in 
ernster Arbeit die Richtlinien für die weitere Tätigkeit zu be
raten. Bis auf Offenburg waren alle Ortsvereine vertreten; ob 
dort auch einmal ein Erwachen der Republikaner zu erwarten ist? 
Freudig begrüßt wurden die Vertreter der neugegründeten Orts
vereine Herbolzheim und Riegel. Kamerad Kopp leitete die 
Konferenz, die eingangs ein kurzes Referat des Gaufekretärs, 
Kameradem Scholz (Mannheim), über organisatorische Fragen 
entgegennahm; die Ergänzung gab der Bezirksführer Kamerad 
Kopp. Berichte der Ortsvereine folgten. Daß besonders Frei
burg über Erfolge berichten konnte, war für den aufmerksamen 
Beobachter in den letzten Monaten nicht verwunderlich, ist doch 
Freiburg einer der rührigsten Ortsvereine des Gaues.

Aber auch die Berichte aus Emmendingen und Lahr 
konnten befriedigen, wie auch aus den neugegründeten Ortsver- 
einen gute Arbeit vernommen werden konnte. Eine umfangreiche 
Diskussion wurde gepflogen, viele Wünsche und Anregungen über 
die praktische Gestaltung der Arbeit wurden laut. Mit Recht wurde 
stärkste Aktivierung der antifaschistischen Front gefordert, die sich 
im Reichsbanner und um das Reichsbanner bilden muß. Eine 
populäre und soziale Politik wäre die beste Abwehr des Faschis
mus, doch müsse mit den gegebenen Verhältnissen gerechnet werden.

Im zweiten Teil wurden technische Angelegenheiten be
sprochen, die Einleitung gab hier Kamerad Kopp, unterstützt vom 
Kameraden Seger. -Die erzielten Erfolge in der Bildung der 
Schufo verdienen Beachtung, doch ist der Ausbau dringend not
wendig, um allerorts die Meinungsfreiheit zu garantieren und 
Hebelgriffen der Staatsfeinde entgegentreten zu können. Die be
gonnene Aufklärungsarbeit muß weiter betrieben werden, gerade 
der Bezirk Freiburg wird nicht eher ruhen, bis die Bekämpfung 
des Faschismus seine Früchte zeigt. Die Kampfstimmung der 
Konferenz gab den besten Auftakt für diese Arbeit. —
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Aus den Ovtsveveinen
Baden-Baden. Am 21. November hatte die Ortsgruppe zu 

einer öffentlichen Verfammlung im Stadtteil Oos auf
gerufen. Als Redner hatte sich Stadtverordneter Kamerad Koch 
aus Karlsruhe zur Verfügung gestellt. Von Republikanern und 
Gesinnungsfreunden war die Versammlung gut besucht, aber leider 
fehlten gerade diejenigen, welche es am meisten anging. Beson
ders für die Ooser Ware es kein Schaden gewesen, einmal etwas 
anderes zu hören als die ewigen Hetzreden der Nazis. Die Rede 
des Kameraden Koch war von einem politischen Verständnis und 
Wissen getragen, das manchem Anhänger der Nazis die Augen 
geöffnet hätte, soweit er noch nicht ganz verkalkt ist. Der Redner 
behandelte in klaren Worten die Entwicklung der Nachkriegszeit. 
Es gehöre heute ein Mut dazu, der aktiven Schutztruppe der Re
publik anzugehören, aber wir wollen ihn aufbringen, um den 
Staat zu verteidigen und nicht länger dulden, wie hervorragende 
Führer der Republik weiter durch die Gosse gezogen werden. Bei 
einem Sieg der Nazis wäre die soziale Gesetzgebung in all ihren 
Formen zerschlagen. Die Arbeiterschaft, Angestellte und Beamte 
haben viel zu verlieren. Alle Republikaner sollen sich zur großen 
Mnvehrfront zusammenschliehen im Reichsbanner, der berufenen 
Organisation für Freiheit und Republik. Der Redner bedauert, 
daß das Zentrum sich nicht fester an das Reichsbanner anschlietze, 
aber der linke Flügel wird sich von den Nazis nicht den Garaus 
machen lassen. Wir sind bereit zur Abwehr, die Verantwortung 
tragen aber diejenigen, die uns den Kampf ausgezwumgen haben. 
Wir werden die Republik verteidigen bis zum letzten Atemzug. 
Wachsamkeit und Entschlossenheit ist die Parole. !

Da kein Gegner zur Diskussion sprach, ergriffen einige 
Kameraden und Freunde das Wort. Nach einem kurzen Schluß
wort des Kameraden Koch schloß unser Vorsitzender, Kamerad 
Frey, die harmonisch verlaufene Versammlung. Zum Schlüsse 
wurde von der Schufo stehend das Kampflied gesungen. —

Bruchsal. Dieser Tage wurde der Landtagsabgeordnete Ber
berich vom Zentrum auf dem Heimweg ohne jeden Anlaß von 
drei jungem Nationalsozialisten über fall en. Er versetzte dem 
einen der Angreifer einen Stockhieb. Die drei hatten ihm auf
gelauert, und zwar ganz in der Nähe der Polizeiwache. Zwingen 
derartige Vorkommnisse nicht alle Zentrumsanhänger zur ver
stärkten Abwehr des Faschismus? Hoffentlich finden noch recht 
viele den Weg zur Abwehrorganisation: in das Reichsbanner.

Forchheim. Es gibt in unsrer nächsten Nachbarschaft noch 
einige Gegenden, auf deren Boden die Saat der Nazis absolut 
nicht aufgehen will und von Früchten nicht das geringste zu sehen 
ist. Auch in Forchheim versuchten die Nazis in letzter Zeit etwas 
aufzuziehen und Anhänger zu gewinnen. Ihre letzte Versammlung 
war von der organisierten Arbeiterschaft sehr gut besucht und es 
wurde den Herren klar und deutlich gesagt, daß im Arbeiterdorf 
Forchheim für sie nichts zu holen ist, und wie ein begossener Hund 
zog man wieder ab, nicht ohne vorher mit der wundervollen SA. 
gedroht zu haben. Daß man in Forchheim die Zeichen der Zeit 
zu deuten versteht, beweist die Tatsache, daß kurz nach der Nazi
versammlung Schritte unternommen wurden, um eine Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ins Leben zu rufen. 
So konnte auf Samstag, den 21. November, eine öffentliche 
Werbeversammlung ins Volkshaus, einberufen werden. 
Der geräumige Saal war voll besetzt, als der Vorsitzende der 
SPD., Giesing er, die Versammlung eröffnete und die Er
schienenen willkommen hieß. Besonders herzlich begrüßte er den 
Referenten des Abends, Kameraden Pfarrer Kappes, und die 
auf drei Lastwagen herbeigeeilten Reichsbannerkameraden des 
1. und 2. Zuges der Schufo Karlsruhe. Nach einem schneidig ge
spielten Marsch des Spielmannszugs Karlsruhe ergriff Pfarrer 
Kappes das Wort zu seinen Ausführungen. In temperament
voller Weise schilderte er die Gefahren, die dem arbeitenden Volke 
vom Nationalsozialismus drohen und gab ein lebenswahres Bild 
dieser Seuche. Nur ein Mittel gibt es, das uns vor den Segnungen 
eines Dritten Reiches bewahren kann, und das ist einmütiger Zu
sammenschluß der Schaffenden und aktiver Kampf gegen das 
braune Mörderpack. In seinen Ausführungen forderte er dazu 
auf, dem Reichsbanner beizutreten und so die Abwehrfront gegen 
den Faschismus stärken zu helfen. Der Erfolg des Abends war 
eine stattliche Anzahl von Anmeldungen zum Reichsbanner. Möge 
die neue Ortsgruppe, wenn sie nun ihre Arbeit aufnimmt, weiter
hin wachsen und ein starkes Glied der Kampffront gegen den 
Faschismus werden. Mit dem Absingen eines Kampfliedes fand 
die erfolgreiche Veranstaltung ihren Abschluß. —

Käfertal. Kürzlich hielt das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
im Lokal Zorn eine gut besuchte Mitgliederversammlung mit An
gehörigen ab. Ter Vorsitzende Degethoff wies auf den Ernst 
der gegenwärtigen politischen. Situation hin und erteilte hierauf 
dem Kameraden Glunk das Wort zu dem Referat „Warum 
müssen wir aktiv sein?". Der Referent behandelte alle politischen 
Geschehnisse vom Weltkrieg an, die politische Situation nach dem 
14. September ISA) und besonders die hochverräterischen Pläne der 
Nazis in Hessen. Aktivität und Kampfbereitschaft für das Reichs
banner forderte der Redner in seinen Schlußausführungen. Nach 
Vorführung von sehr interessanten Lichtbildern konnte noch Kame
rad Bastian für seine Vorträge reichen Beifall ernten. Der 
Abend war ein Erfolg für das Reichsbanner in Käfertal. —

Lahr. Die letzte Mitgliederversammlung wies 
einen guten Besuch auf. Das Reichsbanner hat in Lahr ein starkes 
Fundament, wenn auch „Grüselhorn" und ähnliche Schmierblätter 
glauben, alles herunterreißen zu müssen, was nach republikani
scher Politik aussieht, um damit die Sympathie für den Staat und 
seine Schutztruppe zu rauben. Kamerad Blaschte konnte viele 
Kameraden begrüßen und gab nach Erledigung der geschäftlichen 
Angelegenheiten das Wort dem Gausekretär, Kameraden Scholz 
(Mannheim), zu einem umfassenden Referat über die Gefahren 
des Faschismus. Der Redner verbreitete sich über die politischen 
und vor allem wirtschaftlichen Gefahren, die insbesondere der 
deutschen Arbeiterschaft in einem Dritten Reich drohen. Eine ge
schlossene Abwehr sei nötig, wollen wir das Fundament schaffen, 
auf dem wir unsern kulturellen und gewerkschaftlichen Arbeiten 

nachgehen können. Eime umfangreiche Diskussion setzte ein, 
vor allem wies Lamdtagsabgeordneter Dürr auf die Gefahren 
des Faschismus hin, wir dürfen uns keiner Täuschung hingegen, 
es werde schwer sein. Verlorenes wieder zu erringen. Das Schufo- 
lied beendete die von großem Ernst getragene Versammlung, die 
gerade in Lahr einen starken Kampfeswillen erkennen ließ. —

Mannheim. Eine Weihnachtsfeier hielt Neckarstadt- 
Ost am 6. Dezember im Saale des „Feldschlössll" ab. Schon vor 
Beginn der Feier war der Saal überfüllt. Die Reichsbanner
kapelle eröffnete die Feier, worauf Kamerad Otto Schickendanz 
den „Novemberschwur 1931" zum Vortrag brachte. Fräulein Lern 
Eberle wartete mit der Rezitation „Schwarz-Rot-Gold" auf 
und erntete großen Beifall. Hierauf begrüßte Kamerad I. Schu h- 
mann die Anwesenden uüd richtete ermahnende Worte an die 
Kameraden. Gymnastische Uebungen der Schutzsportabteilung 
Neckarstadt-Ost verschönten die Feier. „Der fidele Schuster'', vor
getragen von F. Eberle, unter Klavierbegleitung von Fräulein 
Hermine Ammann, brachte die Lachmuskebn der Anwesenden in 
Tätigkeit. Ter Einakter sowie die drei Duetts, vorgetragen von 
F. Eberle und Hch. Eichinger, waren Glanznummern des Pro
gramms. Beifall dankte allen Mitwirkenden für die Darbietungen. 
Bei der mit einer Gabenverl-osung verbundenen Feier kam jeder

! Abrechnung fertigmachen! r 
r Zeitungs- und Beitragsgelder I 
! einsenden! !

auf seine Rechnung, und es war ein Genuß, im Kreise lieber 
Kameraden einmal einige vergnügte Stunden verleben zu können. 
Der Sinn der Veranstaltung war, den arbeitslosen aktiven Kame
raden praktische Hilfe angedeihen zu lassen, dieses Wollen führte 
zu vollem Erfolg. — Die Mannheimer Schufo ist nicht nur be
strebt, die Kameraden technisch zu bilden, auch auf andern Ge
bieten wird die nottvendige Unterweisung erteilt. So referierte 
kürzlich Kamerad Dr. Hirschler über das Thema „Notwendige 
Kenntnisse bi Gerichtsverfahren" und Kamerad Dr. Stern über 
„Körperpflege". Die Reihe dieser notwendigen und nützlichen 
Borträge soll fortgesetzt werden. —

St. Georgen bei Freiburg. In den Ort des Hühnerfarm- 
Majors drang jetzt auch das Reichsbanner ein. Innerhalb 
24 Stunden wurde eine Versammlung arrangiert. Der Be-

Das evste Gekerbt
Eine Kriegserinnerung von Paul Dubben, 

Kreisschutzformationsleiter (Belgard).
Es war im Juli ISIS, als wir Jugendlichen vom Jahrgang 

1897 nach 4i4monatiger Ausbildung die Ehre hatten, gegen Ruß
land ins Feld zu rücken. Unsre Freuds war groß, als wir unsre 
gebleichte Ausbildungsuniform gegen eine neue umtauschen 
konnten. Im Rekrutendepot waren wir lange genug gewesen und 
wir sehnten uns direkt danach, ins Feld zu kommen. Die neue 
Felduniform war verpatzt und der Photograph hatte seine liebe 
Not. alle neuen Frontkämpfer auf die Platte zu bringen, denn 
jeder wollte für später ein Andenken haben. Wir waren eine 
Mischung von Ost- und Westpreutzen, Pommern, Schlesiern und 
Berlinern, überall war die Jugend vom Staatsapparat erfatzt 
worden, um im Kriegsdienst verwandt zu werden, denn dazu 
waren wir gut genug, während sich sonst niemand um diese 
Jugend gekümmert hatte. Die Lehrzeit hatten wir eben beendet, 
zu einer Weiterausbildung schnitt uns der Stellungsbefehl den 
Weg ab. Aber wir waren nicht böse darüber, denn in diesem 
vaterländischen Sinne waren wir erzogen und wir freuten uns, 
fürs Vaterland kämpfen zu können. Unsre Ausbildung war sehr 
gründlich gewesen und wir bildeten uns beinahe ein, daß der 
Krieg gewonnen ist, wenn wir erst drautzen sind. Leider mutz 
ich bemerken, daß wir uns an unsre Führer gewöhnt hatten wie 
an einen Vater oder Lehrer, der immer erst den Ton angeben 
mutzte, und dieses sollte uns beim ersten Gefecht zum Verhängnis 
werden. Am 23. Juli rückten wir mit Gesang und klingendem 
Spiele ab. Die Fahrt ging über Lodz, Warschau, Brest-Litowsk 
bis Kowel. Für Humor sorgten die Berliner Kameraden. Etwas 
gedrückter wurde die Stimmung, als wir auf den Schlachtfeldern 
von Warschau die vielen Kreuze mit deutschen Helmen 
aus der Erde ragen sahen und dazu das Elend der russischen 
Kinder und Frauen, die in langen Reihen den langsam fahrenden 
Zug belagerten, um ein Stückchen Brot oder ein paar Pfennige 
zu erhaschen. Die Fahrt ging weiter, sie wurde eintönig, man sah 
nur noch zerschossene Häuser und immer wieder die 
Kreuze mit den Pickelhauben, als wollten sie uns 
warnen, weiterzufahren. Dies war unsre erste praktische Welt
anschauung und hier erhob sich die Frage: Warum und für wen 
dies alles? Nach dreitägiger Fahrt waren wir an unserm Be
stimmungsort angelangt, wurden ausgeladen und nach einem 
kleinen Marsch gelangten wir in das Dorf Bol-Porsk, wo 
zum Teil in der Dorfkirche Quartier bezogen wurde. Des Nachts 
wurden wir etwas unsanft geweckt, da hinter dem Dorfe eine 
deutsche Batterie in Feuerstellung stand und den Russen mit 
einigen Granaten „Gute Nacht" wünschte. Der nächste Tag war 
ein Ruhetag und die Neugierde trieb uns etwas weiter auf die 
Felder, wo wir noch allerlei Kriegsgerät und blutige Uniform
stücke fanden, wobei uns dann doch ein kalter Schauer über den 
Rücken lief. Es verging noch eine Nacht und am nächsten Mittag 
gingen wir mit Patronengürtel um den Hals den so lange er
warteten Gang zur Stellung. Vom Glück waren wir gerade 
nicht begünstigt, denn ungefähr zwei Kilometer vor der Stellung 

such war erfreulicherweise gut, obwohl noch andre Versammlungen 
stattfanden. In «instündigem Referat ging der Redner des Abends, 
Gausekretär Kamerad Scholz (Mannheim), auf die gegenwärtige 
politische Lage ein. Er kennzeichnete die Weltwirtschaftslage er
läuterte die Möglichkeiten zur Besserung der Krise, um sich dann 
dem Nationalsozialismus zuzuwenden, dessen heuchlerische Art un
barmherzig blotzgestellt wurde. Er forderte zur Formierung der 
Abwehr aus, die in einem starken bieichsbanner ihren Ausdruck 
finden mutz. Sein Appell blieb nicht ungehört, 20 neue Mitglieder 
konnten sofort verzeichnet werden. Gegner wagten sich in der 
Diskussion nicht vor, gegen das stichhaltige Material konnten sie 
nicht ankämpfen. Den Landwirten wurde gesagt, datz sie wohl im 
Dritten Reich keine Steuern Kahlen brauchen, aber auch all ihr 
Hab und Gut los sein würden, wie es so schön das Boxheimer 
Dokument beweist. Die Freiburger Schufo war zur Unterstützung 
der Versammlung anwesend, ihr sei besonders gedankt, sie erregte 
bei der Bevölkerung Aussehen und fand unter der Arbeiterschaft 
volle Anerkennung für die in den letzten Monaten geleistete Arbeit.

Aus dem Gau Mak
Bockenheim. Das Mannschaftsschietzen am Sonntag, 

dem 1. November, war von acht umliegenden Ortsgruppen mit 
einer je fünf Mann starken* Abteilung besucht. Nach der Begrü- 
tzung durch den 1. Vorsitzenden, Kameraden Weißhaar, und 
den ermahnenden Worten des stellvertretenden Bezirksführers, 
Kameraden Beyer (Eisenberg), sprach Gausekretär Kamerad 
Schumacher über die heutige Lage. Das Resultat der Schieß« 
stunde brachte für Eisenberg 318 Ringe, für Ebertsheim 312 und 
für Göllheim 306 Ringe. —

Oberstein. Der Ortsverein hatte eine außerordentliche Mit
gliederversammlung, zu der auch viele Kameraden aus 
Idar Algenrodt und Nahbollenbach erschienen waren. Kamerad 
Fül'lenbach (Oberstem) referierte über den verflossenen Nazi- 
Gautag in Oberstein - Idar und geißelte in scharfen Worten die 
Bluttaten der Nazis; Kamerad Knau wurde gestochen und mehrere 
friedliche Bürger mit Spaten und andern Instrumenten „liebe
voll" behandelt. Andre Kameraden wurden gezwungen, ihre Reichs- 
bannerabzeichen abzumachen, sonst wären sie verprügelt worden. 
An der Aussprache beteiligten sich die Kameraden Schulz (Algen
rodt), Eckel (Idar) und Rohn (Oberstein). Kamerad Bender 
(Oberstein) sprach dann über die kommenden technischen Arbeiten, 
die mit aller Wucht einsetzen müssen und eine geschlossene Zu
sammenarbeit der einzelnen Ortsgruppen erfordern. Es wurde 
noch beschlossen, alle 14 Tage einen größer» Diskussionsabend ab
zuhalten. — 

hatte uns dis russische Artillerie bereits in ihrem Feuerbereich 
und bearbeitete uns mit Schrapnells, denn wir gingen am Hellen 
Tage und über freies Feld. Wir waren nun aber gezwungen, 
bis zur Dunkelheit regungslos auf dem Bauche liegenzubleiben, 
denn bei jeder Bewegung verstärkte sich das Feuer. Hätte der 
Russe etwas besser geschossen, so wären wir den Heldentod ge
storben, ohne einen Feind gesehen zu haben und der Heeres
bericht hätte gelautet: Im Osten keine besonderen Ereignisse! 
Für die Eltern wäre das Ereignis schmerzlich genug gewesen. 
In der Stellung wurden uns die schönsten Liebenswürdigkeiten 
an den Kopf geworfen, denn auch die Stellung war durch unser 
Erscheinen auf der Bildfläche unter Feuer genommen worden. 
Wir kamen zum Reserve-Jnfanterie-Regiment 52, ich selbst zum 
Ilt. Bataillon. Der erste Befehl nach der üblichen Einteilung 
lautete: „Seitengewehr aufpflanzen". Alles ging im Flüsterton, 
und die Nerven fingen bereits zu arbeiten an. Wir lagen in einer 
windigen Ecke. Brussilow war mit seiner unschätzbaren 
Uebermacht in die große Sommeroffensive gegangen und der An
griff war jeden Augenblick zu erwarten. Unsre vorspringende 
Stellung wurde nachts freiwillig geräumt, um nicht abgeschnitten 
zu werden. Der kurz darauf folgende Feuerüberfall ließ 
uns nicht im unklaren, datz der Russe seine Gräben mit unge
heuern Menschenmassen gespickt hatte. Diesem Feuerüberfall 
folgte im Morgengrauen der erste große Angriff. Mit un
übersehbaren Massen stürmte der Russe auf unsre Stellung zu, 
gleichzeitig von der linken Flanke den Graben aufrollend. Wir 
standen da, sahen mit großen Augen den Russen kommen, aber 
getreu dem Kasernenhofdrill warteten wir auf einen Befehl, 
aber leider vergebens. Wir waren gezwungen, selbst zu handeln. 
Aber was machen, stellenweise ist der Russe im Graben und hat 
leichtes Aufräumen mit der schwachen Besatzung. Dem Selbst
erhaltungstrieb folgend, verlassen wir den Graben, um uns im 
offenen Kampf wehren zu können. Verzweiflungsgeschrei der 
Niedergeschlagenen und Hurragebrüll der noch kämpfenden 
Truppen gellt durcheinander. Alles schiebt sich zu einem großen 
Knäuel zusammen und schießt blindlings in die russischen Massen. 
Der Kaltblütigkeit einiger Unteroffiziere und der in höchster Not 
einsetzenden Artillerie war es zu verdanken, daß dieser gewaltige 
Angriff zum Stehen gebracht und abgeschlagen wurde. Wie auf 
Kommando machte der Russe plötzlich kehrt und ging in wilder 
Flucht zurück. Leider hatten viele unsrer jugendlichen Kämpfer 
nach eintägigem Frontdienst bereits ihr Leben lassen müssen, 
weil eben die Führung versagte oder gar nicht vorhanden war. 
Dies war unser erster Kampf; der Eindruck war ein gewaltiger, 
umwälzender auf unser Gemüt. Mit eiserner Faust war es uns 
beigebracht, handelt selbständig oder ihr werdet vom Leben zum 
Tode befördert. Und diese Selbständigkeit werden wir heute, wo 
wir keine Jünglinge mehr sind, wenn es sein mutz, stets gegen 
die Feinde des Staates und der Arbeiterschaft anwenden. —
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