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Zwei ReichsbMmrkameradm in Kambmg ermordet
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äs. Man hat oft davon sprechen hören, daß der politische ' 
Kampf in Deutschland nach spannungsreichen Jahren ruhiger 
und sachlicher geworden sei. Diese Auffassung ist durch 
Mancherlei Vorgänge in dem jetzt abgeschlossenen Reichstags
wahlkampf schon in Frage gestellt worden. In vielen Orten 
^2 Reiches haben die hyperradikalen Kommunisten und 
-Nationalsozialisten ihre Aufgabe darin gesehen, zu Zu- 
Ammenstötzen mit politischen Gegnern, vor allem mit repu- 
Mrkanischen Parteien, zu treiben.

Diese Gewaltpolitik, die sich auch im Hamburger 
Reichstag swahlkampf seit Wochen zeigte, hat nun 
^Mei Menschenleben gefordert. Zwei Reichsbannerkameraden 
und wenige Tage vor der Wahl ohne jeden Anlaß von Kom
munisten und von Nationalsozialisten ermordet worden. 
-Der politische Kampf ist so von diesen beiden extremen 
politischen Gruppen zu brutalem Mord und schweren 
Schlägereien erniedrigt worden. Bei aller berechtigten Em
pörung über diese Ueberfalle muß die republikanische Be
völkerung in noch höherm Matze als bisher den viehischen 
Kampfmethoden der Links- und Rechtsradikalen gegenüber 
Disziplin und Ruhe bewahren.

Ueber die Mordtaten in Hamburg, denen zweitreue 
Kameraden unsers Bundes zum Opfer gefallen sind, 
Erfahren wir folgendes:

Der Mordüberfall der Kommunisten
, Der Ueberfall der Kommunisten auf Reichsbanner
kameraden ist das furchtbarste Ereignis, das sich während 
"Es Wahlkampfes in Hamburg ereignet hat.
, In einem Lokal, das sich in dem dichtbevölkerten Ar - 
peiterviertel Bar mb eck befindet (wir geben es im 
^llde wieder) befanden sich am Himmelfahrtstag nach einer 
^andagitation im hamburgischen Landgebiet etwa 18 bis 

Reichsbannerkameraden. Die Kameraden waren noch nicht 
Auge im Lokal, als ein großer Propagandazug der 
Kommuni st en auf den vor dem Lokal liegenden Platz 
Mr. Auf den vielen Lastwagen und in dem anschließenden 
Auge befanden sich annähernd 800 bis 1000 Kommunisten, 

den naheliegenden Straßenzügen haben die Kommunisten 
jeher unter den Bewohnern starken Anhang. Das und 

me Stärke, in der sie vertreten waren, mag bewirkt haben, 
sie mit besonderer Dreistigkeit auftraten. Als 

Auige Reichsbannerkameraden das Lokal verließen, um ihre 
Fahrräder in Sicherheit zu bringen, wurden sie mit den un- 
llötigsten Schimpfworten überschüttet. Auch der Kamerad 
Tiedemann (Hamburg) wollte das Lokal verlassen, kehrte 
W>er wieder um. In diesem Augenblick fiel von den Läst
igen herunter ein Schutz, der den Kameraden Tiede- 
inn oben am Kopfe traf und dessen Ausschutzstelle nach dem 
EEktionsbefund vorn an der untern Hälfte des Kopfes liegt, 
i wenigen Augenblicken hatten zahllose Rotfrontkämpfer 
i Lastautos verlassen. Mit ihrer Uebermacht versuchten sie 

das Lokal einzudringen. Es gab eine furchtbare 
Schlägerei. In der Gaststube befindliche Reichsbanner- 
W^eraden, der Wirt und einige Zivilpersonen wurden be- 
/°ht, so daß in letzter und höchster Not ein Reichsbanner- 
awerad zu einer erreichbaren Waffe greifen mußte, um seine 

Kameraden und sich vor den Bedrohungen zu schützen. Es 
ein Akt derNotwehr. Der Schuß, der aus Notwehr 

^gegeben wurde, fiel erst sehr viel später als der Schuß, 
Urch den der Kamerad Tiedemann getötet worden ist.

Ueber die Vorgänge in der Gastwirtschaft sind uns eine 
^Uze Reihe von Berichten von Augenzeugen zuge- 
Awgen. Den anschaulichsten dieser Berichte veröffentlichen 

nachstehend. Ein Kamerad schreibt:
. Am Himmelfahrt-tag, früh um 7 Uhr, fuhren die beiden 
^^Kameradschaften 11 und 10 ab Barmbeck nach Bergedorf zur 
ffandagitation in den Vierlanden. Von dort kehrten sie etwa um 
?fthr nachmittag? zurück, marschierten zusammen über Pfennig-, 
"Mch, Wohldorfer Straße zur Bogelweide und lösten sich dort 
M ihrem Verkehr-lokal Krause auf. Fast alle, bi- auf zirka 

Mann, die noch im Lokal einkehrten,, gingen nach Hause.
Die Leute hatten noch nicht ihr erstes Glas Bier aus- 

^trunken, als ein Auto nach dem andern, mit Kommunisten 
flitzt, unter wildem Schreien und Schmährufen auf der Vogel
heide resp, in der Volk-dörfer Straß« auffuhren.
> Drei Leute, die ihre Näder draußen vor der Türe stehen 

versuchten, diese in Sicherheit zu bringen. Einige Neu- 
Kerige liefen zum Eingang, wurden aber von andern Käme» 
Men zurückgerufen, um Streit und Schlägerei zu vermeiden, 

alles war aber vergeblich.
Tur nächsten Augenblick wurde schon mit furchtbarer Gewalt 
auf die Radfahrer und einige Leute, die durch den Eingang zu 
entkommen suchten, eingeschlagen mit allen möglichen Dingen.

flogen rücklings die Treppe hinunter. Jetzt suchte Tiede- 
der kein NeichSbannerzeug trug, seinen Kameraden zu 

?Effen. Da krachte draußen ein Schuß, und Tiedemann, der in 
Tür stand, fiel nach hinten über, brach zusammen und stand 

'cht wieder auf. Gr lag quer im Eingang.
-Lebend kommt hier keiner 'raus," erscholl cs von draußen, 

l'/nsterscheiben klirrten, Splitter flogen, alles wirbelte durch
wander. Dabei tat sich ein Kommunist in Rotfroutkärnpfer- 

.wform, der ziemlich stark war, rundes frisches Gesicht und 
Unkelblondes Haar hatte, besonders hervor. An ein Entkommen 

gsw gar nicht zu denken. Die Frau des Wirtes wurde durch ein 
kleines Toilettenfenster ins Freie auf den Hof geschoben, 

^«gleichen ein junges Paar, das sich noch im Lokal befand. 
^Wutzen schickte man sich an, durch die Fenster und über Tiede- 
Twins Leiche hinweg einzudringen. Das alles war das Werk 
^^ Augenblicks. Ich selbst riß die Tür zur Telephonzelle auf, 
. u die Polizei zu rufen; aber da war schon ein Mann darin, 
t telephonierte.

n. Als ich aus der Zell« kam, die in einem kleinen geschützten 
^nge lag, sah ich nur noch drei oder vier ReichSbannerkame- 
^t>en, die sich verzweifelt wehrten.

Gs krachte und splitterte und schrie wie wild durcheinander, 
tz'w suchte ich zu entkommen auf dem vorher bezeichneten Wege. 

» wollte nicht gelingen.
Trtzt erscholl erneut starkes Geschrei, Klirre» und Splittern, 

und nun fielen auch drinnen Schüsse.
kl»4 H schließlich doch auf den Hof gelangte, stand dort ein 
'M«- Haustein Merrscheu; e- gab keinen Ausweg. Drinnen

Wiesen ist. Wir können die objektive Feststellung hinzufügen, 
daß die Notwehraktion der Reichsbannerkameraden erst ein
setzte, als der erschossene Kamerad Tiedemann bereits 
abtransporrierl war. Erst als die Kommunisten, 
die durch den Mord noch nicht zur Besinnung gebracht 
waren, die im Lokal sich befindenden Reichsbannerleute be
drohten, als im besonderen ein Reichsbannerkamerad sah, 
wie ein Revolver auf ihn angelegt wurde, mußte die Not- 
Wehraktion verstärkt werden. Diese Feststellungen sind übri
gens noch im Laufe des Sonnabends durch einen amtlichen 
Bericht der Hamburger Polizei in allen wesentlichen Teilen 
bestätigt worden. Der amtliche Bericht bestätigt di« 
obenstehenden Angaben über den Sektionsbefund des Ka
meraden Tiedemann. Er stellt fest, daß der Schuß von 
einem erhöhten Standort abgegeben worden ist. Es gab nur 
einen erhöhten Standort und das waren die Lastautos der 
Kommunisten. Von erheblicher Bedeutung sind auch die Mit
teilungen über die Festnahme des Kameraden, der in der 
Notwehr zu einer Waffe gegriffen hat. Die Kommunisten 
hatten weiter die Behauptung kolportiert, daß acht 
Reichsbannerkameraden verhaftet worden 
seien. Auch diese Behauptung wird von dem amtlichen Be
richt als unwahr nachgewiesen. Die Kommunisten hatten 
außerdem angebliche Aussagen von Polizei
beamten der zuständigen Polizeiwache veröffentlicht, die 
ebenfalls in der amtlichen Verlautbarung als Fälschungen 
zurückgewiesen werden. Wir drucken hier den amtlichen 
Polizeibericht ab:

Zu der am Himmelfahrt-tag in Vogelwside, Ecke Volks- 
dorfer Straße, vorgefallenen Schießerei ist mitzuteilen, daß der 
erschossene Reichsbannermann Heinrich Tiedemann einen 
seitlich oben an der vordern Kopfpartie liegenden Kopfschutz 
erhielt, und daß nach dem Einschuß und dem tiefer lie
genden Ausschuß wohl feststeht, daß der tödliche Schuß von 
der Straße, und zwar von einem erhöhten Standort aus ab
gegeben wurhe. Alle weitern Schüße fielen erst nach der Nieder
streckung des Tiedemann.

Festgenommen wurde ein Reichsbannermann Sch., der sich 
in dem Lokal befunden hatte und vergebens versuchte, den tödlich 
getroffenen Kameraden Tiedemann, der in der EingangStür 
zur Wirtschaft lag, näher in das Lokal hineinzubringen. Sch. 
wurde bei diesem seinem Bemühen nach seiner Aussage von in 
das Lokal eindringenden Roten Frontkämpfern behindert. Sch. 
lief vorerst in dis Toilette, kehrte nach wenigen Augenblicken 
zurück und gab nach seiner Behauptung einen Schuß ab, als er 
sah, wie ein Roter Frontkämpfer eine Pistole durch das nach der 
Volksdorfer Straße liegende zertrümmerte Fenster auf ihn an
legte. Sch. behauptet, nur diesen einen Schuß in Notwehr ab
gegeben zu haben. Fest steht, daß ihm nach Abgabe des bier in 
Frage kommenden Schusses die Waffe sofort von einem Polizei
beamten abgenommen wurde.

Di« „Hamburger Volkszeitung" behauptet in ihrer Aus
gabe Nr. 115 voni 18. Mai d. I., daß die Polizei acht ReicbS- 
bannerleute verhaftete, und daß bei diesen Revolver und zahl
reiche Patronenhülsen beschlagnahmt wurden. Diese Mit
teilungen sind unwahr. Festgenommen wurde außer 
dem oben bezeichneten Sch. bis jetzt nur ein Angehöriger 
des Roten FrontkämpferbundeS, bezüglich dessen 
Schuld oder Mchtschuld die Ermittlungen noch nicht abge
schlossen sind.

Weiter behauptet die „Volkszeitung" in derselben Ausgabe, 
daß Polizeibeamte der Wache 46 erklärt hätten, dis Schießerei 
des Reichsbanners sei ein Skandal, und daß das „Hamburger 
Echo" wieder schreiben werde, daß e» die Kommunisten gewe;en 
seien, obwohl das Gegenteil feststeh«. Die Beamten der 
Polizeiwache46 verwahren sich mit aller Ent- 
schiedenheitdagegen, daß ihnen derartige Be- 
Hauptungen in den Mund gelegt werden und 
erklären, daß auch ni: Beamter sich in 
der von der „Vo «haupteten Art
ausgelassen hat.

fielen noch einige Schüsse, wieviel es waren, kann man nicht 
sagen. Da schien auch der Schlupfwinkel der wenigen ins Freie 
gelangten Leute verraten worden zu sein.

Die Kommunisten schickten sich an, durch Torwege, über 
Gitter und Planken hinweg, sich dieser Leute zu bemächtigen.

In der höchsten Not öffnete dann ein junges Mädchen ein« Tür, 
die durch die Wohnung in- Treppenhaus führte, wo jeder zu 
entkommen und sich in Sicherheit zu bringen suchte. Ob eS aber 
gelungen ist, ist mir nicht bekannt; denn sämtliche Eingänge und 
Treppenhäuser wurden sofort von Kommunisten durchsucht.

Das kleine Polizeiaufgebot, was dann erschien, war der 
wilden Masse gegenüber vollkommen machtlos, wie mir Ein
wohner des Hauses, erzählten. Es gelang der Polizei aber doch, 
das wurde uns mitgeteilt, schließlich, die wenigen sich noch im 
Lokal befindlichen Leut« zu befreien und abzufahren.

Dieser Bericht gibt ein anschauliches Bild von den Vor
gängen, die der Ueberfall der Kommunisten heraufbeschworen 
hat. Er zerstört die am Freitag von der kommunistischen 
Presse aufgestellte Behauptung, daß kein Roter Frontkämpfer 
in das Lokal eingedrungen sei.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gab gleich 
am Freitag in allst Frühe ein Flugblatt heraus, in dem 
kurz der Sachverhalt dargestellt und alle Volksgenossen er
mahnt wurden, Disziplin zu wahren und kalten Kopf zu be
halten. Das Flugblatt hatte folgenden Wortlaut:

Zwei Reichsbannerleute ermordet! 
Arbeiter! Volksgenossen! 

Furchtbares ist geschehen! Blut ist geflossen! 
Völkisch« und kommunistisch« Schreckenstaten 

gleichen hüben ganz Hamburg in Erregung gesetzt.
Am 17. Mai, morgens 12.30 Uhr, wurde der Reichsbanner

mann Heidorn erschossen! Den völkischen Mordbuben ist ein 
blühendes Arbeiterleben zum Opfer gefallen.

Am Donnerstagabend haben Bolschewiken das Lokal von 
Krause, Bogelweide 16, überfallen und den Reichsbannermann 
H. Tiedemann niedergeschossen.

In der Abwehr wurden dann auch einige Kommunisten 
verletzt. Arbeiter! Volksgenossen! Wollt ihr diese völkisch-kom
munistische Mordfront dulden?

Behaltet kalten Kopf, wahret Disziplin und schüttelt die 
Gewaltpolitiker aller Richtungen rücksichtslos von euch ab.

Steht zu uns!
Das Reichsbanner SchwarzRst-Gold, Hamburg.

Es War selbstverständlich, daß der Verlauf des Zwischen
falls nicht sofort in allen seinen Einzelheiten klar festgestellt 
werden konnte. Nach allen Beobachtungen und Berichten 
war es aber unzweifelhaft, daß hier ein systematisch vor
bereiteter kommunistischer Ueberfall vorlag 
und daß auch die Ermordung des Kameraden Tiedemann 
auf das Schuldkonto der Kommunisten zu setzen ist. Diese 
Tatsachen, die inzwischen auch durch amtliche Fest, 
stellungen bestätigt werden, lassen sich auch unzweifel
haft entnehmen auS dem Kräfteverhältnis, 18 bis 20 
Reichsbannerleute befanden sich, ermüdet von einer Land
agitation, im Lokal, ihnen gegenüber standen nachher 800 
bis 1000 Kommunisten. Welch ein Wahnwitz ist es da, bei 
diesem Stärkeverhältnis zu behaupten, das Reichsbanner 
habe die Kommunisten angegriffen! Die kommunistische 
„Hamburger Volkszeitung" und mit ihr die kommunistische 
Presse Deutschlands stellte nicht nur diese dreiste Behaup
tung aus, sondern sie erklomm den Gipfel der Fäl
schung, indem sie, auch durch Zehntausends von Flug- 
blättern die Nachricht kolportierte, der Kamerad Tiede
mann sei von eignen Kameraden erschossen worden. Wir 
haben Wetter darauf hingewiesen, daß der Sektionsbefund 
die kommunistischen Behauptungen Lügen straft. Wir haben 
von dem Stärkeverhältnis berichtet, nach dem die kommuni- 
stische Behauptung ebenfalls als eine glatte Fälschung er

c-i
Tie Mordsteü»- 

in Barmbeck
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Was lehrt die kommunistische Mordtat?
Das furchtbare Verbrechen der Kommunisten in Ham

burg hat in der Hamburger Arbeiterschaft und vor allem 
unter den Reichsbannerkameraden eine tiefeVerbitte- 
rung ausgelöst. Was in Hamburg bereits geschehen ist, 
können auch wir nur wiederholen: die Kameraden des 
Reichsbanners müssen kaltes Blut bewahren; auch jetzt 
nach der Rsichstagswahl ist es notwendig, daß alle Reichs- 
bannerkameraden von dem Bewußtsein beherrscht sind, daß 
ihrs Stärke in Besonnenheit und Disziplin liegt. 
Gewiß, es ist eine der bittersten Erscheinungen der Kämpfe 
in der deutschen Arbeiterbewegung, daß die Kommunisten m 
ihrem ,Klassenkamps", der sich nur gegen ihre eignen 
Klassengenossen richtet, nicht davor zurückschrecken, kostbare 
Menschenleben zu zerstören. Reichsbanner und Arbeiter
schaft aber dürfen diese Form des Kampfes nicht mit den 
gleichen Mitteln beantworten. Eine Rache nur ist möglich 
und das ist dis geistige Ueberwindung und die 
politische Vernichtung der mit Blutschuld belasteten Kom- 
munistischen Partei.

*
Die Nationalsozialistische Mordtat.

Auch bei den Vorgängen, die sich in der Nacht vom 
Mittwoch zum Donnerstag in einem andern Stadtteil Ham
burgs, in Eimsbüttel, abgespielt haben, ist ein Reichs
bannerkamerad erschossen worden. Hier tragen die Natto
nal s o z i a l i st e n, die Gegenspieler der Kommunisten, dis 
Blutschuld. Die Polizei gab über diesen Vorfall am Don
nerstag folgenden Bericht heraus:

In der Nacht zum Donnerstag gegen IsH Uhr hörte ein 
Polizeibeamter in der Hohen Weide mehrere Schüsse fallen. 
ES lief ihm ein Mann entgegen, der erklärte, daß Ecke BundeS- 
stratze und Hohe Weide zwei Verletzte lügen. Der Beamte eilte 
hinzu und fand den Osterstraßs 101 wohnhaften Telegraphen
arbeiter Martin Both mit einem Beinschuß sowie den Schlosser 
Hermann Heidorn, wohnhaft Schwenckestrahe 108, mit einem 
schweren Kopfschutz, letztem besinnungslos, vor. Beide Verletzte 
wurden in ein Krankenhaus geschafft. Heidorn liegt ver- 
nshmungsunfähig in ernstestem Zustand danieder. Soweit bis 
jetzt feststeht, kommen als Täter Nationalsozialisten in Frage, 
die um die fragliche Zeit Plakate klebten. Es fanden noch in 
den Nachtstunden Festnahmen statt, über die im Interesse der 
Untersuchung in diesem Augenblick Näheres nicht mitgstvilt 
werden kann.

Am Freitag wurde weiter gemeldet:
Wie berichtet, wurden in der Nacht zum 17. Mai d. I. der 

Schlosser Hermann Heidorn, wohnhaft Schwenckestratze 108, 
und der Telegraphenarbsiter Martin Both, wohnhaft Oster- 
straße 101, von einem Nationalsozialisten, der mit mehreren 
Parteizugehörigen Plakate klebte, durch Schüsse verletzt.

Heidorn starb inzwischen an dem erlittenen Kopfschutz.
Der Täter, der Bismürckstratzs wohnende, der National

sozialistischen Partei angehörsnde 20jährige Robert Gerhold, 
wurde festgenommen. Er ist geständig. Dis Waffe hatte G. 
in den Jsebsckkanal geworfen. G. schützt Notwehr vor.

Der Schlosser Hermann Heidorn ist Mitglied des 
Reichsbanners. In der Wahlschutzarbsit, an der er beteiligt 
war, ist er gefallen. Gefallen durch einen nationalsozialisti
schen Schisßhslden, der, genau wie dis Kommunisten, ein 
Produkt jener furchtbaren Erziehungsarbeit ist, die von 
Kommunisten und Nationalsozialisten gleicherweise geleistet 
wird. Die Gewaltanbetung, die Gewaltpolitik, die 
von diesen Parteien propagiert wird, hat sich in den Köpfen 
junger, irregeleiteter Menschen festgesetzt, denen der Re
volver so locker sitzt, daß sie skrupellos auf Anders
denkende schießen, bedenkenlos einen Mo rd auf sich nehmen.

Wie wenig in diesem Falls von Notwehr geredet werden 
kann, geht aus der Darstellung eines beteilig- 
tenReichsbannsrkameraden hervor:

Ein beteiligter Reichsbannermann berichtet!
Von einem der beteiligten Reichsbannerleute erhalten wir 

noch folgenden Bericht:
Ich war am Mittwoch abend auf dem Heiligengeistfeld bei 

dem Lichtbilderbortrag der Sozialdemokratischen Partei. Nach 
Schluß, etwa gegen 22.80 Uhr, begab ich mich nach dem Distrikts
lokal in der Fruchtallee 70. Nachdem ich dort einige Zeit zu
gebracht hatte, lief im Distriktslokal die telephonische Anzeige 
ein, daß im Distriktslokal von Dietrich Stüven, Glashütten
straße, Ecke Marktstratze, Mitglieder der Sozialdemokratischen 
Partei beim Verlassen des Lokals von Nationalsozialisten und 
Kommunisten bedroht werden. Auf Grund dieser Anzeige sind 
Heidorn und ich per Auto sofort hingefahren.

Bei unserm Eintreffen dortselbst wurde uns durch einen 
gewissen Otto Stollen (Tischler, wohnt Marktstraße) gesagt, daß 
dies tatsächlich der Fall sei. Wir wurden darum gebeten, wenn 
möglich Verstärkung zum Schutze auf dem Nachhauseweg heran, 
zuzrehen.

Wir fuhren dann zum Distrikts lokal Fruchialles zurück. 
Uns wurde hier erklärt, daß hier keine Verstärkung abgegeben 
werden könnte, da während der Wahlzeit stets eins Wache von 
6 Mann vorhanden sein muß, da das Lokal bereits Mitte April 
und am l. Mai von Nationalsozialisten belästigt worden ist.

Gegen etwa 12.80 Uhr bin ich mit Heidorn, Both und 
Martens per Auto nach Richtung Schlump gefahren in der 
Annahme, noch einige Kameraden zum Schutze des Lokals 
zu treffen.

Wir fuhren die Hohe Weide entlang und trafen an der Ecke 
Bundesstrahe und Hohe Weide etwa IS bis 20 junge Leute, dis 
alle mit Windjacken bekleidet waren. Da wir glaubten, daß es 
Kameraden von uns wären, ließen wir das Auto halten und 
stiegen aus und gingen zu den jungen Leuten. Im Näher
kommen sahen wir, daß einer der jungen Leute einen Eimer mit 
Klebstoff trug, während ein andrer Plakate unter dem Arme 
trug. Wir machten die jungen Leute darauf aufmerksam,, daß 
das Ankleben verboten sei. Darauf wurden wir von den jungen 
Leuten umzingelt, Heidorn sah sich ein Plakat am Nun wurden 
wir erst gewahr, daß dis jungen Leute Nationalsozialisten waren. 
Zu gleicher Zeit erhielt ich einen Schlag von hinten mit einem 
harten Gegenstand über den Kopf. Jetzt drängten wir die An
greifer zur Seite. Diese ergriffen die Flucht, teilweise nach 
rechts und links und teilweise Richtung Hoheluft.

Einer der Flüchtlinge drehte sich etwa in Mitte der Bundes- 
strahs um und gab mehrere Schüsse auf uns ab, wieviel kann ich 
nicht genau sagen, und zwar aus einer Entfernung von 4 Meter.

Kamerad Heidorn stürzte sofort getroffen zu Boden.
Ich sprang darauf in das Auto und fuhr den Flüchtlingen nach. 
Da ich befürchtete, daß diese sich im Gebüsch versteckt hielten 
und auch auf mich schießen würden, gab ich die Verfolgung auf 
und kehrts zu dem Verwunderen zurück.

Zwei Mordtaten hat der Wahlkampf in Hamburg er- 
geben. Zwei Mordtaten, die auf das Schuldkonto der Links
und der Rechtsradikalen kommen. Die Taten in Hamburg

_____________DaS Reichsbanner________________ 

sind Signale für die republikanischen Männer Deutsch
lands, Signale, die ein Aufruf sind, noch geschloffener und 
treuer zusammenzustehen in dem Willen, dem deutschen 
Volke den sozialen und politischen Aufstieg 
zu erkämpfen, ohne daß dieser Kampf durch brutale Gewalt
politiker gehindert wird. —

GewaMÄmKM «Ls MssrmmM
Die grauenvolle Bluttat in Hamburg, welcher zwei Reichs

bannerkameraden zum Opfer fielen, ist nicht etwa eine Einzel
erscheinung politischer Entartung. Der Wahlkampf hat gezeigt, 
daß die politischen Extreme rechts und links in ihrer ungeistigen 
Roheit und ihrem fanatischen Hatz gegen alle Republikaner völlig 
einig sind. Das politische Rowdytum, das mit Revol
vern, Messern und Gummiknüppeln ^arbeitet", ist s y st e ma ti s ch 
vorgegangen.

Mord in Glauchau.
So wurde am Vorabend der Wahlen in Glauchau der 

Stadtverordnete Arno Paris das Opfer eines kommunistischen 
Neberfalls. Die Sozialdemokratische Partei Glauchau, deren 
Führer Paris war, veranstaltete einen Werbeumzug, der von Kom- 
munist en in provozierender Weise gestört wurde. Kamerad 
Paris, der als ruhiger und besonnener Mann bekannt war, ver
suchte, den Streit zu schlichten. Aber die Rotfrontler umringten 
ihn sofort und mißhandelten ihn schwer. Einer von ihnen 
zog ein Messer und stoch blindwütig auf Arno Paris 
ein, der zusammenbrach und in kurzer Zeit starb. Die Polizei 
verhaftete vier Kommunisten, von denen einer ein Geftändnis 
abgelegt hat. Die Erregung in Glauchau über den Mord ist un- 

! geheuer groß.
Revolverschüsie.

Am 19. Mai demonstrierten in Halle (Saale) gleichzeitig 
der Stahlhelm und der Rote Frontkämpferbund. In der darauf
folgenden Nacht kam es zu einem Zusammenstoß zwischen 
den Rechtsleuten und den Rotfrontlern. Hierbei fielen fünf 
Schüsse, durch welche zwei Leute erheblich verletzt wur
den. — In Löbejün bei Halle wurden Reichsbannerkameraden 
von Rotfrontlern überfallen und mit Messern und Knüppeln 
mißhandelt. — In Barmen griffen Nationalsozialisten die 
Reichsbannerleuts an. Dabei fielen Schüsse, durch welche 
mehrere Personen, darunter auch Kinder, verletzt wurden.

Stahlhelmer gegen Frontsoldaten.
Vom „Frontgeist" und „Fronterlebnis", die der Stahlhelm 

so liebevoll proklamiert, hat unser Kamerad Carlbergh in 
Berlin eins Kostprobe erhalten. Am 13. Mai, anläßlich einer 
Berliner Stahlhelmkundgebung, wurde Kamerad Carlbergh, der 
Kriegsbeschädigter ist, von „nationalen" Frontsoldaten 
(oder waren es „Heimkrieger"?) angegriffen, weil er an seinem 
Zivilrock das Reichsbannerabzeichen trug. Die Stahlhelmer 
bogen ihn: die Armprothese mit solcher Gewalt auf den 
Rücken, daß Kamerad Carlbergh zur Erde fiel. Darauf ergriffen 
die tapfern Helden die Flucht. Polizeibeamte, die in der Nähe 
waren, waren, wie man uns mitteilt, über die Roheit der Stahl. 
Helmer „derart bestürzt", datz sie nicht rechtzeitig hätten eingreifen 
können.

Bei der gleichen Stahlhelmkundgebung wurden noch zwei 
andre Reichsbannerkameraden wegen Tragens ihres Abzeichens 
angegriffen und schwer mißhandelt.

Kommunistischer Wahlkampf.
Während sich am Wahltag die Berliner nationalistischen Ver

bünde in Erinnerung an die mehrfachen Abfuhren, die sie erleiden 
muhten, zurückhielten, wüteten die Kommunisten und Rot - 
frontkämpfer in gemeinster Weise gegen die Republikaner 
weiter. Planmäßige und wohlorganisierte Ueberfälle auf einzeln 
gehende Reichsbannerkameraden waren an der Tagesordnung. 
Durch einen Messerstich schwer verletzt wurde unser Kamerad 
Blisse, der ohne jeden Grund von den Rotfrontlern überfallen 
wurde; schwere Kopfverletzungen durch Schläge erhielt der Kame
rad Baatz. Durch Schläge, Messerstiche usw. erlitten weiter er
hebliche Verletzungen die Kameraden Rauhut, Rollert, 
Zanhow, Holz, Konrad, Vater, Bachmann, Lange, 
Kiwi und Bieber. Meist handelt er sich um schwere Kopf-, 
Gesichts- und Augenverletzungen. Teilweise schlugen die Kom
munisten von ihren Propagandawagen herunter mit Stöcken 
und Eisen st angen auf die Vorübergehenden. Dabei sprang 
von einer Stange ein Metallknopf ab, der die Fensterscheibe eines 
Bäckerladens zertrümmerte.

Außer den hier aufgeführten Fällen liegen uns noch eine 
große Anzahl Meldungen über kommunistische und nationalistische 
Angriffe von größter Roheit vor. Die Vorkommnisse zeigen aufs 
neue, wie erschreckend tief die politische Moral der „VvlkSbeglücker" 
und „Vaterlandsretter" steht. Wir werden gegen das systematisch 
arbeitende politische Verbrechertum nach wie vor mit aller Ent
schiedenheit zu kämpfen haben.

Ern Opfer ferner Ueberzeugung.
Trotz des großen Terrors haben unsre wackeren Kameraden 

in treuester Pflichterfüllung alles getan, um den republikanischen 
Parteien zum Siege zu verhelfen. Ein Opfer dieser Treue wurde 
unser Kamerad Heinz Witkowski aus Berlin-Wilmersdorf. 
Bei einer Propagandafahrt des Reichsbanners erlitt der Last
wagen infolge der schlechten Straße einen derart heftrgen Stotz, 
datz Kamerad Witkowski über die Bordwand des Wagens geschleu
dert wurde. Er blieb dabei in einer Fahnenspitze hängen, die; 
ihm den Oberschenkel aufrih. Infolge der schweren Verletzung 
wird Kamerad Witkowski noch einige Wochen im Krankenhaus zu
bringen müssen. Wir wünschen ihm recht baldige Genesung. —

rrsAG GOMwEms-GsM
Der Reichstag hat am 14. April d. I. ein Gesetz über 

Schußwaffen und Munition verabschiedet, das am 
1. Oktober d. I. in Kraft treten soll. Mit diesem neuen Gesetz 
wird der bisherigen Uneinheitlichkeit und Unübersichtlichkeit auf 
dem Gebiete des Waffenbesitzes und der Waffenfüh
rung ein Ende bereitet. Bisher war es so, datz die Länder 
zu einer vom Rat der Volksbeauftragten im Jahre 1919 erlassenen 
Verordnung Ausführungsbestimmungen erlassen haben. Diese 
Ausführungsbestimmungsn der Länder waren sehr verschie- 
d e n. Waffenscheine wurden nur für ein begrenztes Gebiet aus
gestellt und dadurch war demjenigen, der Waffen zu tragen be- 
rechtigt war, die Möglichkeit des Selbstschutzes nur in sehr be
schränktem Matze gegeben. Das ist jetzt anders.

Das neue Gesetz erklärt die Herstellung von Schuß
waffen und Munition sowie den Handel mit diesen 
Gegenständen für ko n z e s sio n s P f l ich t i g. Das gewerbs
mäßige Feilhalten von Schußwaffen und Munition im Umher
ziehen und im Markiverkehr ist nur beschränkt zulässig. Es 
dürfen auch nur solche Schußwaffen verkauft werden, die die 
Firma oder das eingetragene Zeichen des Herstellers oder Händ
lers und eine fortlaufende Herstellungönummer tragen.

Im Gegensatz zu den bisherigen Bestimmungen macht das 
neue Gesetz den Besitz von Schußwaffen und Munition nicht 
mehr von einer polizeilichen Genehmigung abhängig. Die prakti
sche Erfahrung hat nämlich gelehrt, daß eine solche Bestimmung 
undurchführbar ist. Der Waffenbesitz in derWohnung ist auch 
nach polizeilicher Dieinung im allgemeinen verhältnismäßig unbe
denklich, ausgenommen natürlich die Unterhaltung eines soge-
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nannten Waffen- und Munitions lagers. Für ein solch großes 
Lager ist daher die polizeiliche Erlaubnis erforderlich. Weitere 
Ausnahmen gelten für gewisse Personen, die keine Gewahr 
für zuverlässigen Gebrauch der Schußwaffen geben. Dazu ge
hören junge Leute unter 20 Jahren, geistig Diinderwertige, ge
wisse Kategorien Vorbestrafter usw. Der Besitz von Militärwafst" 
bleibt nach wie vor verboten.

Wenn das neue Gesetz einerseits also den Besitz vo« 
Schußwaffen freigibt, so sieht es anderseits eine Kontrolle 
Erwerbs und des Führens einer Waffe außerhai" 
der Wohnung vor. Der Erwerb ist von der polizeilich«" 
Ausstellung eines Waffen- und Munitionserwerbs' 
sch ein es abhängig gemacht, das Führen von der polizeilichen 
Ausstellung eines Waffenscheines. Zur Erteilung dieser Aus' 
weise ist der Nachweis der Zuverlässigkeit des Antrag' 
stellerS und der Nachweis für das Bedürfnis der Waffen' 
führung notwendig. Beide Scheine gelten aber jetzt für das ganze 
Reichsgebiet, in besonderen Fällen kann die Gültigkeit des 
Waffenscheines auf einen beschränkten Bezirk oder auf bestimmte 
Gelegenheiten beschränkt werden.

Für Zuwiderhandlungen gegen die neuen Gesetz^ 
bestimrnungen werden auch die Aufsichts- und Erziehungspflichn- 
gen verantwortlich gemacht für diejenigen zu ihrer Hausgemein
schaft gehörenden Personen unter 20 Jahren.

Die Bestimmungen des neuen Gesetzes scheinen geeignet. 
Klarheit und Einfachheit in den bisherigen Wirrwarr zu bringen 
und haben vor allen Dingen den Vorzug, datz sie in einer wicht'' 
gen Frage einer Rechtseinheit für das ganze Reich 
schaffen. — ___________

Kssrestms und NmrMsrr
Zu den ungeklärten Problemen des deutschen Parlamentaris

mus gehört die Frage der Stellung der Regierung s" 
den Regierungsparteien. In England, dem Lande alter parla
mentarischer Tradition, stellt die Regierungspartei in der Person 
ihres Vorsitzenden den Ministerpräsidenten. Die Parteiführung 
und Regierungsführung fallen zusammen. Das bedeutet, daß ein
mal die Regierung das ausführende Organ der Regierungspartei 
ist, datz aber gleichzeitig die Politik der Regierungspartei ihren 
stärksten Impuls von der Regierung empfängt. In Deutsch
land dagegen ist der Parlamentarismus einen Weg gegangen- 
der es überaus schwierig, wenn nicht unmöglich macht, die Stellung 
der Regierung eindeutig zu formulieren.

Im Reiche lag in den Zeiten der auSeinandergeb roch s n«" 
Rechtskoalition das Schwergewicht der politischen Führung 
interfraktionellen Ausschuß der Koalitionsparteien. Hier fielen d>» 
wichtigsten politischen Entscheidungen. Die Regierung übernahm" 
dis Ausführung der in diesem Ausschuß gefaßten Beschlüsse, ohn» 
an der Gestaltung dieser Beschlüsse beteiligt zu sein. Die Führung 
der Politik war der Negierung entwunden. In Preußen da
gegen hat die Führung der Politik immer fest in der Hand Ar 
Regierung gelegen. Aber die Parteien, aus deren Reihen d>» 
Minister hervorgegangen sind, haben sich niemals in ihrer Gesamt
heit für jede einzelne Regierungshandlung verantwortlich gesühl" 
Eine ganze Reihe von Beispielen — erinnert sei nur an die Her
ausnahme der gewerblichen Mieträume aus der Wohnungszwangs
wirtschaft — liehe sich anführen, in der diese oder jene Koalitions
partei es abgelehnt hat, eine bestimmte RegierüngSmahnahme -» 
decken. Auch hier fehlt also das feste Band zwischen Regierung uA 
Partei, wie es im englischen System vorhanden ist. Immer mem 
hebt sich die Regierung aus den parteilichen Bindungen heran» 
und gewinnt die Stellung einer überparteilichem Insti
tution. Das aber hat zur Folge, daß der Regierung die Mög
lichkeit so gut wie genommen ist, ihre Maßnahmen vor dem Land» 
zu begründen und zu vertreten. In England, wo die Politik d» 
Regierung die Politik der Partei ist, verteidigt tue Presse der Re
gierungspartei die Handlungen der Regierung und gibt darüb» 
hinaus auch der Opposition Gelegenheit, ihre Auffassungen zu ver
treten, so daß es der Öffentlichkeit leicht ist, sich über das Ver
halten der Regierung ein Urteil zu bilden. In Preußen ab«» 
vertreten die republikanischen Zeitungen die Politik ihrer Paro
die eben nicht immer mit der Politik der Regierung identisch 
und scheuen infolgedessen auch vor einer Kritik der Regierung^ 
Maßnahmen nicht zurück. Der Regierung fehlt jedes Mittel, v'» 
von sich aus ständig die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Darum bedeutet es den ersten Schritt zur Ausfüllung eM«- 
vorhandenen Lücke, wenn jetzt die Pressestelle des preußische» 
Staatsministeriums unter dem Titel „Preußen 1928" 
Handbuch über die Tätigkeit der preußischen Regierung heraus 
gebracht hat. Nach politischen Stichwörtern geordnet, wird '» 
kurzen, aber das Wesentliche herausholendsn Sätzen die StelluUS 
der preußischen Regierung zu den wichtigsten politischen Frage» 
beleuchtet. An Hand dieses 80 Seiten umfassenden Heftes wird »k 
jedem Staatsbürger möglich sein, sich über das ihm Wissenswert 
sei es die Personalpolitik Preußens, seien es Fragen der PolizA 
der Sozialpolitik, des Mittelstandes in Stadt und Land, der Steusk- 
oder Kulturpolitik usw. sich schnell und zuverlässig zu unterricht«" 
Wir können die Anschaffung des Handbuchs, das im BuchhanA- 
durch den Kommissionsverlag Gersbach L Sohn, Berlin VV 
Flottwellstraße 8, erhältlich ist, nur dringend empfehlen. —

ArrS Vers Gmim-
Obrrrhein. Mit Rücksicht auf di« Pflichtteilnahme d«, GaA» 

cm der BundesverfassungSfeier in Frankfurt am Main find A 
Kreisveranstaltungen einheitlich auf den 8. Juni f«A 
gelegt. Di« Treffen finden statt in Koblenz, Waldbröl """ 
Knapsack. —

Westsachsen. Die Ortsgruppe Marienthal mutzt« 
Mitglied Seidel Wege» unehrenhaften Verhaltens a u« 
schließen. —

Württemberg. Eine groß« republikanisch« Ku«^ 
gebung vereinigte die Kameraden des Kreises 6 ans der 
Hohenzollern. Die Ortsgruppe Göppingen kann wieder^ 
emen erfreulichen MitgliederzuwachS verzeichnen. —

Oberschichten. Eine große Kundgebung des Rei^ 
Sanners fand in Oppeln statt, die von politischer Bedeut^ 
war, weil sie ein eindrucksvolles Zeugnis staatserhaltender 
sinnung der Grenzmark ist. Der verstorbene erste ReichSpräfid«, 
Ebert wurde dadurch geehrt, daß eine Schule in Zi«p° 
seinen Namen erhielt. — ,

Baden. Besondere Erwähnung und Anerkennung Verdi«, 
die Arbeit des Mannheimer JungbannerS, dar große " 
wirkungsvolle Propagandaveranstaltungezi betrieben hat. —

Niederschlesien. Außer einigen Bannerweihen, di«^ 
Laufe des Monats Juni stattfinden, ist die Weihe einer Sb«" 
Eiche in Glogau besonders hervorzuheben. —

Thüringen. Am 1ö. und 17. Juni findet in Gera A, 
Gautressen statt. Eine dankenswerte Arbeit hat die O"», 
gruppe des Reichsbanners in Bad Frankenhausen 
nommen. Sie errichtet am Fuße des Kyffhäusers ein Eb-ij. 
Denkmal, dessen feierliche Einweihung am 1. Juli stattfüuch, 
Die „Deutsche Allgemeine Zeitung" sieht darin, daß das Df», 
mal am „Orte der Kaisersage, zu Füßen Barbarossas und Ka"- 
Wilhlems I." errichtet wird, eine „höchst schädliche Demonstratio», 
Die Meinung des Stresemann nahestehenden Blattes ficht 
zwar nicht an, fei aber hier vermerkt. — Pfingsten KreiStresst 
des Kreises ö in Wallendorf. —

Schleswig-Holstein. Die Ortsgruppe Rendsburg 
richtet dem ersten Präsidenten der deutschen Republik, F^- 
Ebert, ein Denkmal. Die feierliche Grundsteinlegung 
bereits stattgefunden. —-


