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Gau Arauren
Weihnachten 1V14

Das Weihnachtsfest steht wiederum vor der Tür, das Fest der 
Liebe und des Friedens, das bei so manchem Kriegsteilnehmer 
unangenehme Erinnerungen wachruft.

Am Tage vor Weihnachten kam das 1. und 2 Bataillon des 
Bahr. 6. Neserve-Infanterie-Regiments bei Carency (nördlich 
von Arras) in Stellung. Ich muhte mit einem Unteroffiziers
posten in einer vorgeschobenen Stellung, angrenzend an die fünfte 
Kompanie des gleichen Regiments, aufziehen. Nach Eintritt der 
Dunkelheit kam in Abständen von 20 Minuten ein Flachbahn- 
geschoh über unsern Unteroffizierspostcn mit dem üblichen Tsching- 
bum hinweggefegt, um in der Ortschaft Carency einzuschlagen. 
Mit der Mitternachtsstunde hat bei der 5. Kompanie die Mann
schaft das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht" unter Be
gleitung einer kleinen Musikkapelle angefangen zu singen. Das 
Lied war kaum verklungen, da schallte es vom feindlichen Schützen
graben herüber: „Weiter singen!" Die Mannschaft unsrer Nach
barkompanie hat sich das nicht zweimal sagen lassen, und wieder 
erschallten die Stimmen. Es wurden neben verschiedenen andern 
Weihnachtsliedern auch andre Weisen gesungen. Das Flachbahn
geschütz hat sich durch das Singen der Weihnachtslieder nicht beein
flussen lassen und weiter seine „Grütze" verabreicht, die glücklicher
weise in dieser Nacht keinen deutschen Soldaten verletzten. Erst in 
den frühen Morgenstunden wurde von unsern Kameraden der 
Nachbarkompanie das Singen eingestellt, um nach einigen Stunden 
Ruhe die Dinge abzuwarten, die uns das Fricdensfest bescheren 
sollte. Aber auch im feindlichen Schützengraben war bis zur Be
endigung des Gesanges reges Leben.

Schon vor Tagesanbruch war zuerst im französischen Graben 
neues Leben erwacht. Die Franzosen waren aus den Gräben ge
stiegen und hatten uns Friedensgrühe überbracht. Zuerst kamen 
einzelne Soldaten, später vermehrten sich die Besuche. Es kamen 
aber auch Offiziere aus der feindlichen Armee zu uns herüber. Es 
erfolgte ein Austausch von Schokolade und Weihnachtsgebäck gegen 
verschiedene Schnäpse nnd andre Sachen. Aber auch unsre Kame
raden sind in die feindlichen Schützengräben hinübevgegangen. Es 
war in der ganzen Umgebung Ruhe und kein Schutz fiel. Man 
konnte also den ersten Weihnachtsfeiertag mit Recht als einen Tag 
des Friedens bezeichnen. Man konnte meinen, der Friedens- 
schluh sei nicht mehr fern, zumal doch allgemein der Gedanke ver
breitet war nnd auch bei Kriegsbcginn den Truppen gesagt wurde, 
bis Weihnachten sind sie wieder zu Hause. Kein Nkensch dachte 
Weihnachten 1914, datz dieser Krieg noch 4 Jahre dauern würde. 
Der darauffolgende Tag begann vormittags wieder mit Besuchen. 
Doch dauerte die friedliche Stimmung nicht allzulange. Auf ein
mal rief ein französischer Soldat uns zu: „Kamerad, geh in 
Deckung, unsre Artillerie schießt!" Ain Nachmittag des 26. Dezember 
muhten wir dann ein heftiges Artilleriefeuer über uns ergehen 
lassen, das unsrer Kompanie einige Tote und mehrere Verwundete 
brachte. Wir waren herzlich froh, als wir in den spätern Nach
mittagsstunden abgelöst wurden, um in Reservestellung zu kommen. 
Unsre Freude währte jedoch nicht lange. Im Laufe der Nacht wurde 
das Artillericfeuer ganz wesentlich gesteigert. Die französischen 
Truppen wurden in dieser Nacht abgelöst und andre Regimenter 
kamen in diese Stellung, die dann am 27. Dezember zum Angriff 
übergingen.

An verschiedenen Stellen war der Feind bereits in unsre 
Gräben eingedrungen. Um 8 Uhr nachmittags wurde dann unser 
Bataillon wieder eingesetzt, und nach ganz kurzer Zeit gelang es, 
die Stellung vom Feinde wieder zu säubern.

So hat das Weihnachtsfest 1914, das Fest des Friedens, wie 
es immer so schön genannt wird, auch seine Opfer gefordert. So
wohl auf feiten der deutschen Truppen, als auch auf feindlicher 
Seite war die Zahl der Opfer nicht gering, allerdings nicht zu ver
gleichen mit den Kämpfen an der Somme und bei Verdun.

Es sind nun seit dieser Weihnacht 17 Jahre verflossen, und ein 
sehr grvtzer Teil des deutschen Volkes hat die Greueltaten des ver
gangenen Krieges längst vergessen, trotzdem in Filmen und Büchern 
Teile des Krieges der jüngern Generation vor Augen geführt

Mitteilungen des GnuvorstniideS Franken lNürnberg).
Abrechnung des 4. Quartals. Wie den Ortsgruppen bekannt 

ist, werden ab 1932 vom Bund neue Beitragsmarken her
ausgegeben. Das bedingt, datz die Kameraden ihre Mitglieds
bücher so in Ordnung bringen, datz sie ihre Unterstützungsrechte 
nicht verlieren. Sind die Marken einmal eingezogen, können die 
bis 1931 geltenden Marken nicht mehr nachgekauft werden. Es 
liegt demnach im Interesse jedes einzelnen, datz er seine Unter- 
stützungsberechtigung aufrechterhält. Bis zum Juni 1931 war es 
möglich, datz der Arbeitslose im Quartal nur eine Vollmarke 
klebte. Vom Juli 1931 an mutzte er, wie jeder andre, seinen Bei
trag monatlich erledigen. Das Mitgliedsbuch des Arbeitslosen 
mutz demnach für das Jahr 1931 acht Beitragsmarken aufweisen. 
Die Kameraden wollen sich danach einstellen.

Die Kassierer haben dafür zu sorgen, daß die Kassierung mit 
Ende dieses Jahres abgeschlossen ist, und die Abrechnung mit dem Gau 
umgehend zu tätigen, damit schon in den ersten Januartagen die 
neuen Beitragsmarken den Ortsgruppen zugestellt werden können 
und in der Kassierung keine Verzögerung zu verzeichnen ist. Im 
Zusammenhang damit bemerken wir, daß neue Marken erst dann 
ausgegeben werden können, wenn die alten eingeliefert sind.

Mit Bundesgrutz „Frei Heil!" Die Gauleitung, 

werden. Auch die heutige Weltwirtschaftskrise ist zum großen Teil 
auf dieses Völkermorden zurückzuführen. Gerade ein Teil der
jenigen Kreise ist es, die während des Krieges noch die Schulbank 
drückten, oder aber weit ab vom Schuß in der Etappe oder sonstwo 
den Krieg erlebten, die hente beim Stahlhelm oder bei der SS. 
oder SA. wieder einen frisch-fröhlichen Krieg provozieren. Es 
mögen sich dgher alle diejenigen, die während des großen Welt
kriegs jemals eine Weihnachtsfeier in vorderster Linie (nicht in der 
Etappe bei Wein und Weib) mitzumachen gezwungen waren, ein
mal an diese Stimmung erinnern. Wie viele haben während des 
Krieges versprochen, nach dessen Beendigung alles für die Mensch- 
heits - Bewegung zu opfern, damit ein weiterer Krieg nicht mehr 
möglich ist, und heute kann man sie bei dem großen Heer der 
Indifferenten oder gar bei den Nazis finden. Beim Bund republi
kanischer Kriegsteilnehmer, beim „Reichsbanner Schwarz - Rot - 
Gold" ist Gelegenheit gegeben, dafür zu wirken, daß solche Kriege 
nicht wiederkehren. Jeder Kriegsteilnehmer möge sich daher diese 
Zeiten ins Gedächtnis zurückrufen und für eine bessere Zukunft 
wirken. —

Aus de« SvtSveveinen
Bruck-Erlangen. In einer am Freitag, dem 4. Dezember, 

abgehaltenen Mitgliederversammlung des Reichs
banners sprach Kamerad Reitz (Nürnberg) über die gegen
wärtige politische Lage im Reiche unter besonderer Berücksich
tigung der Aufgaben des Reichsbanners. In klaren Darlegungen 
gab Kamerad Reitz einen Abritz der jetzigen Situation und hob 
besonders hervor, datz es Aufgabe aller aufrechten Republikaner 
sein mutz, in der Gegenwart ihre ganze Kraft für unsre Sache ein
zusetzen. Als selbstverständlich betrachtet Kamerad Reitz es, datz 
die in den verschiedenen Organisationen und Verbänden tätigen 
Republikaner sich zu einer eisernen Front zusammenschlietzen und 
der Reaktion Einhalt gebieten. Reicher Beifall belohnte die Dar
legungen des Referenten. Verschiedene Anfragen wurden zur Zu
friedenheit der Versammlung geklärt. —

Eichstätt. Die Ortsgruppe des Reichsbanners hielt in den 
Lokalitäten der Schietzstätte eine wohlgelungene Weihnachts
feier ab, die einen starken Besuch aufzuwoisen hatte. Der Ver
lauf der Feier hat gezeigt, datz in unserm Orte das Reichsbanner 
einen guten Boden hat. Wollen wir dafür sorgen, daß auch unsre 
Reihen stärker werden. —

Eichstätt. Eine wohlgelungene Weihnachtsfeier hielt 
die Ortsgruppe im Saale der Schietzstätte ab. Der Vorsitzende, 
Kamerad Zattler, gab seiner Freude Ausdruck, datz der Besuch 
wider Erwarten recht gut ausgefallen ist. Er dankte allen Kame
raden, die zu einem guten Gelingen beigetragen haben; besondrer 
Dank gebühre auch unsern Freunden, die unsern Gabentisch reich
lich gefüllt. Mit Freuden stellte er auch fest, datz seit längerer Zeit 
in unsern Reihen wiöder ein frischer Zug herrsche. Der Lospreis 
betrug nur 5 Pfennig, die Lose konnten sehr rasch abgefetzt werden, 
so daß nur Klagen über die geringe Anzahl laut wurden. Die 
Versteigerung wickelte sich ebenfalls rasch ab und ergab eine hübsche 
Einnahme. Musiker hatten sich in den Dienst der Sache gestellt; 
die flotten Weisen wurden jeweils mit lebhaftem Beifall bedacht. 
Auch unser Gastwirt war in jeder Weise entgegenkommend. Der 
zuletzt und wohl am besten Lachende war aber der Kassier, dem 
nach Schluß der Veranstaltung ein hübsches Sümmchen als Rein
überschutz abgeliefert werden konnte. In dem fast zu gemütlich 
geheizten Saal blieben die Kameraden und Gäste bis nach Mitter
nacht in fröhlicher Stimmung beisammen. —

Forchheim. In einer sehr stark besuchten V ersam m l u n g 
sprach bei uns Kamerad S ch n e p p e n h o r st (Nürnberg). Auf
merksam verfolgten die Zuhörer die Ausführungen des Referenten, 
die sich auf historischen Tatsachen begründeten. Redner ging dann 
eingehend auf die jetzige schwere Zeih ein, geißelte scharf das ver
antwortungslose Treiben der Nazis und Kommunisten und ging 
dann über auf die Zukunft. Er schilderte, wie es trotz Wcltwiri- 
schaftskrise immerhin noch Möglichkeiten gibt, um die Wirtschaft 
zu heben, wenn nicht gerade diejenigen,die das Wort national ständig 
im Munde führen, gar nicht daran denken, die Wirtschaft zn heben, 
denn diesen Kreisen ist das Chaos lieber, um ihre Machtpositionen 
zu stärken. Reicher Beifall lohnte den Redner für seine klaren 
Ausführungen. Kamerad Hofer ging in kurzen Ausführungen 
auf die Reichsbannerbowegung ein, forderte zum Beitritt und zur 
Mitarbeit auf, und nach einem Schlußwort des Vorsitzenden konnte 
die Versammlung, die einen ruhigen Verlauf nahm, geschlossen 
werden. Anwesende Gegner machten von der Diskussion keinen 
Gebrauch. —

Herzogenaurach. Für die hiesige Ortsgruppe war ein 
Appell festgesetzt. Er sollte am 29. November, abends 7.30 Uhr,
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stattfinden. Der Vertreter der Gauleitung war pünktlich, wer aber 
nicht da war, das waren die Kameraden, weil der Vorsitzende die 
ihm zugegangene Anweisung nicht befolgt hatte und niemand ver
ständigte. Wenn das überall so wäre, so könnte das Reichsbanner 
zusammenpacken. Zum Glück ist das nur ein'Einzelfall, den wir 
aber beleuchten wollen, damit die notwendige Lehre daraus ge
zogen wird. Hoffen wir, daß sich die Dinge auch bei uns baldigst 
ändern. —

Nürnberg. Abteilung 9. Unsre Abteilung hielt am letzten 
Sonntag einen Appell ab, der äußerst stark besucht war. Unser 
Abteilungsführer berichtete über verschiedene wichtige technische 
und organisatorische Fragen. Der Verlauf des Appells ließ er
kennen, daß es notwendig ist, die Kameraden öfters zusammen
zurufen. —

Reichelsdorf. Auf einem sehr gut besuchten Familien
abend der Abteilung 24 der Ortsgruppe Nürnberg hielt Kamerad 
Hofer einen Lichtbildervortrag über die Abrüstung. Dieses 
Thema ist in Anbetracht der in Aussicht stehenden Abrüstungs
konferenz aktuell und fanden Bilder und Vortrag allgemeines 
Interesse. Die Abteilungskapelle sorgte für musikalische Unter
haltung, und so konnte der Abend mit befriedigenden Worten vom 
Kameraden Kilian geschlossen werden. —

Windsheim. Bei uns fand ein von der Gauleitung festge
letzter Appell statt, der gut besucht war und dem sich eine M i t- 
gliederversammlung anschloß. Kamerad Hofer machte 
ISngere Ausführungen, kritisierte die Unpünktlichkeit bei solchen 
Anlässen, fand da und dort noch Mängel, die er der Ortsgruppe 
noch zugute rechnen will, weil sie noch jüngern Datums ist. All
mählich muß das aber ausgemerzt werden, denn gerade bei uns 
muß eine gute Ortsgruppe vorhanden sein. Hofer ging daran 
anschließend auf die verschiedensten Organisationsfragen ein und 
daraus ersahen die Kameraden, daß noch gar manches umgestellt 
werden muß. Wir hegen die Hoffnung und haben den Willen, trotz 
der schlechten Zeit eine Organisation aufzubauen, die den Wünschen 
des Gaues entspricht. —

RekSbSkavtell «evub«k e.0.
Werte Kameraden!

Einheitliche Stempel. Die Ortsvereine dürfen nur die ein
heitlichen Stempel verwenden, die bei uns zum Preise von 3.S0 
Mark pro Stück zu bestellen sind.

Ottsbeitrage. Wo solche erhoben werden oder die Absicht 
hierzu besteht, mutz die Genehmigung des Gaukartellvorstandes 
eingeholt werden.

Satzungen. Für uns gelten die im „Wegweiser" des Reichs
kartells Republik niedergelegten Satzungen. Werden rn einem 
Ortsverein Abänderungen getroffen oder besondere Satzungen 
eingeführt, so bedürfen dieselben ebenfalls der Genehmigung des 
Gaukartellvorstandes.

Abrechnung für 1931. Dieselbe hat umgehend zu erfolgen, 
und zwar noch mit dem Bundesvorstand direkt. Uebriggebliebene 
Marken, Mitgliedsbücher, Gastkarten u. dgl. müssen zugleich an den 
Bundesvorstand mit zurückgesandt werden. Kameraden! Erledigt 
diese Abrechnung sofort, damit eine Monierung in der Bundes
zeitung vermieden wird.

Fragebogen. Ein Teil unsrer Ortsvereine hat denselben 
noch nicht eing'esandt. Wir ersuchen die Säumigen, dies um
gehend nachzuholen.

Gaubeitrag. Im Rundschreiben haben wir die Ortsversine 
ersucht, hierzu Stellung zu nehmen und uns ihre Ansicht wissen zu 
lassen. Leider hat unserm Ersuchen nur ein Teil der Ortsvereine 
Folge geleistet. Nun muß der Gaukartellvorstand hierüber Be
schluß fassen, ohne daß er die Uebersicht in dem Sinne hat, wie 
es wünschenswert wäre. Ortsvereine, die auf den Vorschlag nicht 
geantwortet haben, haben demnach auch kein Recht, an dem Be
schluß des Gaukartellvorstandes Kritik zu üben.

Beitrag 1932. Um den Kameraden die Zahlung des Jahres
beitrags für 1932 zu erleichtern, empfehlen wir, daß sofort 
pro Schütze SO Pfennig einkassiert werden. Der Rest muß dann 
Ende Dezember nachkassiert werden, damit ab 1. Januar 1932 
jeder Kamerad ordnungsgemäß versichert ist. Der endgültige 
Jahresbeitrag für 1932 wird den Ortsvereinen bis Mitte De
zember mitgeteilt.

Material für 1932. Verschiedene Ortsvereine haben uns 
noch nicht wissen lassen, welche ungefähre Anzahl von Marken und 
Mitgliedsbüchern sie für 1932 benötigen. Da der Versand hierfür 
ebenfalls Mitte Dezember erfolgt, erwarten wir von diesen Ver
einen, daß Has Versäumte nunmehr umgehend nachgeholt 
wird, damit jeder Kamerad mit Beginn des neuen Jahres im 
Besitz seiner gültigen Versicherungsmarke und seines Mitglieds
buches ist.

Berteilung der Rundschreiben. Wir mutzten bereits die Er
fahrung machen, daß die Rundschreiben allzu lange beim Vor
sitzenden liegen bleiben. Der Vorsitzende hat die Rundschreiben 
sofort weitcrzugeben.

Kameraden! Wir möchten .dringend ersuchen, daß der 
schriftliche Verkehr zwischen Gaukartell und Ortsvereinen 
und auch umgekehrt pünktlicher erledigt wird, als es bisher 
bei einigen Ortsvereinen der Fall ist. Wenn Fragebogen aus
gegeben werden, so sind dieselben schnellstens wieder zurückzu
senden. Festgesetzte Termine, sind unter allen 
Umständen einzuhalten. Nur dann ist die Gewähr ge
geben für ein wirklich gedeihliches Zusammenarbeiten.

An der Austragung der Bundesmeisterschaften haben sich in 
unserm Gau eine ansehnliche Zahl Kameraden beteiligt. Trotzdem 
ganz beachtenswerte Erfolge erzielt wurden, hat es doch nicht 
gereicht, um zu den Besten zählen zu können. Wir danken allen 
Kameraden und hoffen, daß sie durch fleißige Uebung im nächsten 
Jahre besser abschneiden.

Mit kameradschaftlichem Gruß „Frei Heil!"
Der Gaukartellvorstand.

Gau Württemberg
Eßlingen. Kamerad Dr. Schumacher (Stuttgart) sprach 

in unsrer letzten Mitgliederversammlung am 20. No
vember im „Fürstenfelder Hof" über „Der Kampf um die Macht". 
Der Besuch war sehr gut. Der Referent verstand es, in seinem 
einstündigen Vortrag die Kameraden zu fesseln. Er entwickelte ein 
Bild der heutigen politischen und wirtschaftlichen Zustände, das 
an Klarheit und Schärfe nichts zu wünschen übrig ließ. Die leb- 
hafte Aussprache erwies, daß die Versammlungsteilnehmer sehr 
befriedigt darüber waren, daß Kamerad Dr. Schumacher die Ver
hältnisse in so offener Weise darlegte. Der Beifall war außer
ordentlich stark. Bei der Behandlung der Frage der Beteiligung 
an der öffentlichen Gefallenen-Gedächtnisfeier kam in schärfster 
Weise zum Ausdruck, daß man es ablehnen müsse, neben Haken
kreuz und Stahlhelm aufzumarschieren. Sehr scharf wurde kriti
siert, daß die Veranstalter es ablehnten, in den Reichsfarben zu 
flaggen. Nach der Erledigung einiger interner Fragen konnte 
die anregend verlaufene Versammlung geschlossen werden. —

Friedrichshafen. Im Kasinosaal der Zeppelin-Wohlfahrt 
sprach hier Kamerad Ruggaber über „Deutschlandund 
die Abrüstung, unsre politischen Aufgaben". Seine aufklä
renden und zugleich anfeuernden Worte fanden die stürmische Zu
stimmung der zahlreich besuchten, von einer glänzenden Kampf
stimmung getragenen Versammlung. Wirksam für unsre Auf
gaben sprach der Kreisleiter Dach. Unter seiner Leitung und 
der andern Kameraden vom Vorstand ist die Ortsgruppe in besten 
Händen. Die Spielmannsabteilung trat zum erstenmal schneidig 
auf. Ihre Darbietungen und das Schufolied bildeten den Ab
schluß der wohlgelungenen Versammlung. —

Heilbronn. Die Ortsgruppe hielt im „Rosengarten" einen 
wohlgelungenen Kameradschaftsabend ab. Er sollte alle 
Kameraden, die sooft in strengem Dienste Schulter an Schulter 
ihre Kräst für die Republik einsetzen, menschlich einander näher
bringen und auch gleichzeitig den Frauen einen Einblick in die 
Tätigkeit des Reichsbanners geben, die die Männer sooft aus 
dem Hause führt. Ein kurzes, aber interessantes Programm 
wurde abgewickelt. Musik und Gesang wechselten mit Rezitationen, 
die vom Kameraden Gerlach wirkungsvoll zum Vortrag gebracht 
wurden. Kamerad Holzwarth hielt eine kurze markige Be
grüßungsansprache. Besonderen Beifall fanden die Darbietungen 
der Schufo, schneidige, gymnastische Uebungen und außerordentlich 
geschickte Vorführungen von Jiu-Jitsu. Es war eine Freude, die 
strammen, durchtrainierten Körper zu sehen. Die Uebungen zeig
ten, daß die Kameraden in der Lage sind, auch mit einem heim
tückischen bewaffneten Gegner in kürzester Frist fertig zu werden. 
Nach der Erledigung des Programms blieben die Kameraden noch 
in fröhlicher Geselligkeit beieinander. Mit dem Kampflied des 
Reichsbanners fand der Abend einen schönen Abschluß. Die Lei
tung sollte den Kameraden häufiger Gelegenheit zu solchen Ver
anstaltungen geben. —

Hcmigkofen. Am Sonntag, dem 29. November, war unser 
Gauleiter, Kamerad Ruggaber, in Hemigkofen, um mit den 
Nazis einmal gründlich abzurechnen. In klaren und sachlichen 
Ausführungen widerlegte er die Lügen der Nazis, zeichnete in 
großen Zügen die Verantwortungspolitik der Sozialdemokratie und 
bewies die Notwendigkeit des Bestehens des Reichsbanners als 
Schutz gegen die faschistischen Machtgelüste. Einige jugendliche 
Nazis, die glaubten, sich durch unqualifizierte Zurufe bemerkbar 
machen zu müssen, wurden von ihm in die Schranken zurück
gewiesen, so daß er stets die Lacher auf seiner Seite hatte. Groß 
war die Begeisterung, als Kamerad Ruggaber nach ungefähr 
Inständigem Referat schloß mit der Aufmunterung, zusammen
zustehen, den schweren Winter überwinden zu versuchen und 

alle Kraft einzusetzen in der Abwehr gegen den Faschismus für 
ein freies, soziales Deutschland. —

Pfullingen. Die Ortsgruppe, die eine besonders erfreuliche 
Aufwärtsentwicklung und Aktivität zeigt, hielt erstmalig eine Ver
anstaltung, die nur der Kameradschaftlichkeit und dem Zusammen
gehörigkeitsgefühl zwischen Reichsbannerkameraden und ihren Fa
milien diente. Die Herb st feier, so hieß die Veranstaltung, 
fand einen über Erwarten guten Besuch; der Kronensaal war voll 
besetzt. Die gut geschulte Kapelle des Musikvereins Pfullingen be
gann die Veranstaltung mit dem Marsch „Schwarz-Rot-Gold". 
Der Ortsgruppenvorsitzende Karl Funk betonte in seiner Be
grüßungsansprache, daß das Zusammengehörigkeitsgefühl in den 
Zeiten der Not noch stärker gepflegt werden müsse als in ruhi
geren Zeiten. Der Spielmannszug des Reichsbanners ließ in 
schneidigen Weisen den Willen des Reichsbanners erklingen, die 
Feinde des Volkes und der Demokratie zu besiegen. Ein Gesangs
stück fand ganz besonderen Beifall, ebenso das humoristische 
Theaterstück, gespielt von Angehörigen der Freien Turner. . . . 
Eine Ueberraschung war das Erscheinen des Landtagsabgeordneten 
Gompper, der vorher in Unterhausen gesprochen hatte und 
eine etwa halbstündige Ansprache an die Versammelten hielt über 
die Aufgaben des Reichsbanners im Kampfe für die Republik. 
Er erntete stürmischen Beifall für seine anfeuernden Worte. Ein 
reichhaltiger Gabentisch beschenkte manchen Glücklichen, und das 
gesellige Beisammensein wurde durch ein Tanzvergnügen zur Zu
friedenheit aller Erschienenen beendet. Nun geht es wieder an 
die harte Tagesarbeit! —

Schramberg. Unser am 1. Dezember im Volkshaus abge
haltener Familienabend wär sehr gut besucht. Mit einem 
flotten Marsch wurde er eröffnet, dem folgte die Begrüßung durch 
den Vorsitzenden, Kameraden Haller, und ein Lied, vorgetragen 
vom Freien Volkschor. Nun wechselten Musikstücke, Lebende Bil
der und Vorträge des Volkschors. Humorist Fred Rapp gab 
einige Couplets, welche großen Beifall fanden. Auch der Sprech
chor „Die Kettenträger" fand guten Anklang. So gestaltete sich 
der Abend zu einem abwechslungsreichen und harmonischen. Auch 
Reichsbannerkämeraden von Freudenstadt, Oberndorf und Tutt
lingen waren zu der Feier erschienen. —

Stuttgart. Das Stuttgarter Polizeipräsidium wen
det, wie schon häufig festgestellt werden mußte, bei der Bekämp
fung politischer Ausschreitungen sehr eigenartige Metho- 
den an. Das beweist von neuem der folgende Fall: In ganz 
Deutschland ist die Verbreitung der Sondernummer der Bundes
zeitung Nr. 44 unbeanstandet vonstatten gegangen. Ebenso un
beanstandet blieb überall ein vierseitiges Flugblatt der SPD-, in 
dem die Darstellung der Braunschweiger Vorgänge übernommen 
worden war. Dieses Flugblatt wollte nun auch die Stuttgarter 
Organisation der SPD. zur Verbreitung bringen und reichte vor
schriftsmäßig ein Exemplar beim Polizeipräsidium ein, um die 
Genehmigung für die Verteilung zu erlangen. Das Ergebnis 
war, daß das Polizeipräsidium das Flugblatt verbot und daß 
zwei Kriminalbeamte im Sekretariat des Ortsvereins erschienen, 
um die „Auflage" auf Grund der Verordnung vom 28. März zu 
beschlagnahmen. Da eine „Auflage" dort noch gar nicht vorhanden 
war, blieb dieser Versuch, die Wahrheit zu unterdrücken, ergebnis
los. Von besonderem Interesse ist übrigens, daß das Polizeipräsi
dium das Flugblatt u. a. deshalb beanstandet hat, weil es die 
Bilder der beiden von den Hakenkreuzlern bestialisch zugerichteten 
Arbeiter enthielt. Wenn das Stuttgarter Polizeipräsidium nicht 
an der weiteren Anwendung solcher Methoden gehindert wird, 
so läuft seine Tätigkeit praktisch darauf hinaus, den politischen 
Gegnern der Nazipartei dis wahrheitsgemäße Kennzeichnung des 
Wesens dieser Bewegung unmöglich zu machen und den national
sozialistischen Bürgerkriegshetzern das Wasser auf die Mühlen zu 
treiben. —

Tuttlingen. Am 27. November fand im Gewerkschaftshaus 
eine stark besuchte Mitgliederversammlung statt, in 
welcher der Gauvorsitzende, Kamerad Ruggaber, anwesend 
war. Nachdem ein freudig angestimmtes Reichsbannerlied ver
hallt war, begrüßte Kamerad Hilzinger die zahlreich erschie
nenen Kameraden, besonders den Kameraden Ruggaber, der 
hierauf sofort das Wort ergriff. Zunächst behandelte er ausführ
lich und erschöpfend die Frage der Abrüstung, um dann an die 
Gründe zu erinnern, die zu der großen Wirtschaftskrise und 
Arbeitslosigkeit geführt haben. Dem Unschulds- und Legalitäts
gerede der Nazis hielt er entgegen, daß es eine Mordhetze in 
Deutschland erst gäbe, seit die Nationalsozialistische Partei besteht. 
Kamerad Ruggaber bezeichnete es als Selbstmord, die Faschisten 
gewähren zu lassen. Wenn die Republik auch lange nicht unsern 
Idealen entspricht, haben wir doch den festen Willen, sie gegen 
alle Angriffe des Faschismus zu schützen und für die Demokratie 
zu kämpfen. Helle Begeisterung hatte das vortreffliche Referat 
ausgelöst und stürmischer Beifall dankte dem Redner. Nach einer 
kurzen Aussprache wurde die Versammlung mit dem Gesang des 
Schufoliedes geschlossen. —
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