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Aeichsbannev
Äettung des RekKsb<m«evS Grbwav»-Rot-Gold Sund Deutscher! 
^rviegsteilnehmev und Republikaner G. S., Sitz Magdeburg

riv 19 Magdeburg, 11 Mak Sahvgaug 1929

rrermvltt, wehre dich!
Sedem nach seinem Matz!
Eine Bemerkung zuvor: Demokratie ist die Form, iu 

der sich ein souveränes Volk selbst regiert. Sind 
Wesentliche Teile eines Volkes ohne gesicherte Exi
stenz, so kann die Demokratie nicht erhalten bleiben. Die 
Demokratie mutz, um sich selbst zu sichern, auch die 
Existenz ihrer Bürger zu sichern suchen. Die for
malen Rechte der Demokratie nützen dem Bürger nichts, 
der am Tage der Wahl vor Hunger krepiert. Der demo
kratische Staat ist ein sozialer Staat oder eine Schein
demokratie, die von einer Erschütterung iu die andre fällt.

Und nun zum 1. Mai! So gewiß es ist, datz die letzte 
Ursache der kommunistischen (und mit gewissen Einschrän
kungen auch der nationalsozialistischen) Bewegung in der 
Notlage zu suchen ist, in der sich weite Volkskreise be
finden, so sicher ist, datz dieser Not durch gewaltsame 
Aktionen gegen die demo kratischeVerfassung 
nicht abzuhelfen ist. Umgekehrt: Notstände lassen sich auch 
durch noch so reichliche Gaben von „blauen Bohnen" nicht 
beseitigen. Was die D i kta tu r g lä u b i g e n im Stahl
helm und bei den Nationalsozialisten übersehen. Aendrungen 
der Staatsverfassung sind kein Ersatz für fehlendes Brot, 
Was die Kommunisten von Rußland her wissen sollten.

Keine andre Regierungsform zwingt so wie die Demo
kratie die Regierenden zur. ständigen Prüfung der Frage 
nach der materiellen Existenzsicherheit aller Bürger. Gerade 
darum ist den Hugenbergern und den großkapitalistischen 
Hintermännern einer „nationalen Diktatur" die Demokratie 
verabscheuungswürdig. Die Anhänger des Stahlhelms und 
der Nationalsozialisten aus den Kreisen des verarmten 
Mittelstandes und der Arbeiterschaft sind wirklich den Kälbern 
gleich, die sich den Metzger selber wählen.

Vor knapp einem Jahre, im Mai 1928, hat das deutsche 
Volk sich klar gegen die Rechts- und Linksbolschewisten ent
schieden. Es steht den Kommunisten und ihren schwarzweitz- 
roten Freunden frei, durch Wort und Schrift eine Mehrheit 
des deutschen Volkes zu überzeugen, daß es durch das 
Sowjetsystem oder die Wiederinthronisierung der 
Hohenzollern herrlichen Zeiten entgegengehen werde. 
Wahlen zum Reichstag, zu den Länder- und Gemeinde- 
Parlamenten geben Lazu reichlich Gelegenheit. Auch das 
Mittel des Volksentscheids steht zur Verfügung.

Aber die Diktaturgläubigen wollen die Rechte der 
Demokratie nur so lange gebrauchen, bis sie sich stark 
genug fühlen, die Staatsgewalt über Len Hau
fen rennen und ihre Diktatur, die Herrschaft einer 
Minderheit, aufrichten zu können. Für diesen Zweck und 
nur bis zur Erreichung dieses Zieles erscheint ihnen die 
Demokratie als eine sehr brauchbare und nützliche Ein
richtung. Niemand ist empfindlicher als unsre Diktatur
gläubigen, wenn ihnen demokratische Rechte entzogen werden. 
Welches Geschrei werden die Kommunisten wegen desVer - 
botsdesRoten Frontkämpferbundes erheben! 
Wie hat Franz Seldte geschimpft, weil der Stahlhel ur
auf marsch in Danzig verboten wurde! Und es wird 
doch jedem nur nach seine m Maße gemessen!

Jedem nach seinem Maße! Es ist, das Unglück der 
deutschen Republik, datz durch scheinbare Gewähr gleicher 
demokratischer Rechte dem hemmungslosen Miß
brauch der Demokratie Tür und , Tor geöffnet wurde. 
Welcher Hohn auf den Sinn jeder Demokratie, daß sich unter 
staatlichem Schutz Organisationen wie nationalsozialistische 
Sturmabteilungen, Stahlhelm, Wehrwolf und Rotfront 
entwickeln durften — alles Organisationen, die nur eine 
Aufgabe kennen: sich so stark zu machen, daß sie den be
waffneten Kampf gegen die demokratische Staatsgewalt auf- 
uehnien können. Nur notgedrungen unterwerfen diese Ver
bände sich dem Bewaffnungsverbot, und wo und wann sie es 
Umgehen können, tun sie es ohne langes Besinnen. Wo sie 
stch stark genug fühlen, ist es für sie selbstverständlich, daß 
ste die Ausübung demokratischer Rechte durch andre Bürger 
su verhindern suchen. Die lange Liste der Toten und Ver
wundeten des Reichsbanners ist ein trauriger Beweis.

Der Berliner Polizeipräsident hat gegen
über den ständigenUeberfällen durch Kommunisten 
und Nationalsozialisten kein andres Mittel mehr gewußt als 
Ern allgemeines Demonstrationsverbot. Ge
gen die Anwendung dieser Maßregel auch auf dasReichs - 
banner haben unsre Berliner Kameraden mit Recht 
^otestiert. Es ist richtig, den Mißbrauchern ein 
NeHt zu entziehen, Den Staatsbürger im gerechten Ge

brauch seiner Rechte zu schützen, ist oberste Pflicht der Staats
gewalt. Kann sie nicht überall und zu jeder Stunde diesen 
Schutz selbst ausüben, muß sie dem Bürger dasRechtauf 
Notwehr nicht nur zugestehen, sondern ihm in der Aus
übung dieses Rechtes mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln unterstützen. Jedes andre Verhalten wird als 
Schwäche ausgelegt — wie die Maitage in Berlin gezeigt 
haben.

Die Staatsgewalt darf sich durch die heuchlerische Ver
sicherung, daß die Herren Diktatoren nichts mehr verab
scheuen als verfassungswidriges Handeln, nicht täuschen 
lassen. Jeder Falschspieler wird, solange er nicht ertappt ist, 
mit Entrüstung jeden Verdacht der Verwendung gezinkter 
Karten zurückweisen. Nichts andres als gezinkte Karten sind 
im politischen Spiel die links- und rechtsradikalen Kampf
verbände. Nicht immer wird der falsche Trumpf so plump 
ausgespielt, wie diesmal in Berlin und Anno 1923 in 
München.

Bei der bisherigen Regierungspraxis in Deutschland ist 
das Skatspiel wirksamer geschützt als das Spiel der politi
schen Kräfte nach den iu der Reichsverfassung festgelegten 
Regeln. Der unsinnige Grundsatz von der „Neutralität der 
Staatsgewalt" schützt dem politischen Falschspieler mehr als 
den Bürger, der im Rahmen-der Verfassung ehrlich für seine 
Ueberzeugung wirbt. Ein Hohngelächter würde jede Re

gierung hinwegfegen, die erklären wollte, sie habe keine 
Mittel, um Verbrecherorganisationen aufzulösen, die sich zum 
Ziele setzen, ihren Verband so stark zu machen, daß er den 
Kampf gegen die Polizei aufnehmen kann. Verbände aber, 
deren Ziel der Raub heiligster Staatsbürger- 
rechte ist, werden nicht nur geduldet, sondern obendrein 
noch mit reichlichen Staatsmitteln, wie das Beispiel Les 
Hauptmanns Pabst beweist, unterstützt. Andre inner
politische Kampfverbände erhalten Unterricht im Waffen
gebrauch — wie sich im Kasseler Bezirk gezeigt hat — auch 
von Staats wegen. Wäre eine Polizei denkbar, die eine 
Schule für Einbrecher duldet! Was würde, einem 
Polizeibeamten passieren, der staatliche Mittel zur Be
kämpfung des Verbrechertums für die Einrichtung einer 
Schule gäbe, die einen hoffnungsvollen Nachwuchs lehrt, wie 
man einen gewöhnlichen Geldschrank knackt und wie man 
einem Banktresor zu Leibe geht! Wenn es sich aber um den 
Raub politischer Rechte handelt, dann sind die Be
amten der deutschen Republik von tausend Skrupeln geplagt, 
wenn sie den Räubern entgegentreten sollen.

Vielleicht ist das Rot-Front-Verbot der Anfang zu einer 
bessern Regierungspraxis, die Verteidigung der 
demokratischen Verfassung als Aufgabe des 
Staates betrachtet und jedem nach seinem Maße zumißt!

Die frankfurter -Untat
Zwei -Kameraden von SaseMerr erschlagen

Wie in verschiedenen deutschen Gauen, so entfalten seit 
Monaten die „deutschen" Nationalbolschewisten insbesondere 
auch in den hessischen Bezirken eine wüste und leidenschaft
liche Agitation. Zwei unsrer besten Jungkameraden, Hein
rich Koch und Heinrich Schmidt, sind — persönlich 
völlig waffenlos — am 27. April von national
sozialistischen Elementen mit zahlreichen Messerstichen zu 
Tode getroffen worden. Kamerad H. Koch blieb tot am 
Platze liegen, Kamerad H. Schmidt erlag wenige Tage 
später seinen schweren Wunden.

Die Gauleitung Frankfurt hat uns über den unendlich 
traurigen Vorfall nachstehendes berichtet:

„Seit längerer Zeit entfalten die Nationalsozialisten in 
Frankfurt, wie im ganzen Gaugebiei, eine überaus lebhafte Tätig
keit. Verschiedentlich äst es schon zu Anrempeleien und Schlägereien 
gekommen. Das ungeheure Ausmaß politischer Verhetzung in den 
Reihen der Nationalsozialisten wurde jedoch der Öffentlichkeit erst 
am Samstag den 27. April vollständig klar. An diesem Abend ver
anstaltete das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Frankfurt einen 
Aufmarsch, und — natürlich sehr zufälligerweise — am gleichen 
Abend auch die Nationalsozialisten. Diese Taktik der Nazis war 
schon wiederholt zu beobachten, ebenso auch die Methode, daß die 
Nationalbolschewisten dabei die gleichen Straßen suchten, die unsre 
Organisation vorher gewählt hatte.

Einer der Frankfurter Kameradschastssührer hatte seine 
Formation nach Beendigung des Aufmarsches aus naheliegenden 
Gründen noch für zwei Stunden in einem Lokal festgehalten, er 
glaubte hierdurch mit Bestimmtheit erreichen zu können, daß dann 
ein Zusammentreffen mit den Mitgliedern der nationalsozialisti
schen „Arbeiterpartei (!!) ausgeschlossen sein werde. Leider wurde 
diese gutgemeinte, unbedingt notwendige und anzuerkennende 
Maßnahme hinfällig gemacht.

Vier unsrer Jungbannerkameraden, davon einer in Uniform, 
wurden unbeschadet aller Vorsichtsmaßnahmen auf dem Nach
hauseweg von einer größern Anzahl Nationalsozialisten ohne jede 
ersichtliche Ursache überfallen. Mit Stöcken und Messern gingen 
diese Rowdys auf unsre Jungbannerkameraden los, später auch 
noch schießend. Hierbei wurde in erster Linie der 21jährige Jung
kamerad Heinrich Koch, seit 6. März 1927 eifriges Mitglied und 
Spielmann im Ortsverein Frankfurt, geradezu bestialisch zu
gerichtet. Ein tiefer Schnitt, durch ein Gärtnermesser (!) beige
bracht, ging quer über das. ganze Gesicht, ein zweiter Schnitt 
öffnete die linke Halsschlagader, ein dritter Stich ging tief in die 
Lunge, der vierte Stich dicht neben das Herz. Noch etwa 5 Meter 
weit vermochte sich Kamerad Koch zu schleppen, um dann zu
sammenzubrechen. Bestien von Menschen brachten es fertig, auf 
dem , leblos zusammengebrochenen Kameraden Koch umherzu
trampeln.

Das zweite Opfer war der 16^jährige schmächtige Jung
kamerad Heinrich Schmidt. Er erhielt je einen Stich in die 
Lunge, in die Leber, in die Schulter, und außerdem mit einem 
harten Gegenstand eine schwere Kopfverletzung. Trotz sofort vor
genommener Operation ist auch dieser brave Kamerad am 1. Mai, 
10.30 Uhr abends, verschieden."

Die Erregung in der republikanisch gesinnten Bevölke
rung, insbesondere in der Arbeiterschaft, der die zwei prächti
gen jungen Menschen angehört hatten, war naturgemäß 
außerordentlich. Sie wurde womöglich dadurch noch ge
steigert, daß die Frankfurter d e utschnati o n a I e Presse 

es fertigbrachte, sich schützend vor die Mordbuben zu stellen 
und bewußt unwahre Angaben zu verbreiten! Die National
sozialisten seien „unbewaffnet" gewesen! Inzwischen 
ist, nachdem die Leichenschau eindeutig ergeben hat, mit 
welchem Messer die tödlichen Wunden zugefügt worden sein 
mußten, der Besitzer des „G ä r t n e r m e f s e r s" fest
gestellt und in Haft genommen worden. Naturgemäß ist der 
Gang der Untersuchung dadurch erschwert, datz die zwei 
Hauptbetroffenen nicht mehr am Leben sind.

Satzungsgemäß wird der Bund selbstverständlich 
alsbald die Sterbegelder für die Hinterblie
benen imBetrag von je 1500 Mark auszahlen.

Die Frankfurter Presse aller republikanischen Par
teien aber brachte am 2. Mai nachstehenden Aufruf, der auch 
öffentlich angeschlagen wurde:

„Am 28. April sind in Frankfurt a. M. drei Reichsbanner
kameraden von einem weit überlegenen Trupp von National
sozialisten überfallen worden. Bei diesem Ueberfall wurde ein 
Mitglied des Reichsbanners durch einen Hakenkreuzler erstochen, 
ein andres so schwer verletzt, daß es gestern abend starb. Nicht nur 
das Reichsbanner, sondern auch die unterzeichneten Parteien und 
Verbände wollen nicht mehr, daß die Straßen Frankfurts syste
matisch durch verantwortungslose Banden terrorisiert werden. Sie 
sehen in dem immer lauter und frecher sich gebärdenden, provo
katorischen Auftreten solcher Banden eine schwere Gefahr für die 
deutsche Republik. Ihre Bekenner sollen eingeschüchtert, die Straße 
für die Gegner der Republik erobert werden.

Diesem Treiben muß ein Ende gemacht werden. Der feige 
Mord, dem nun in Frankfurt zwei Reichsbannerkameraden zum 
Opfer fielen, muß wie ein Fanal wirken.

Darum rufen wir die Republikaner Frankfurts jeder Partei
richtung auf: Kommt in Massen zu der

Protest Versammlung 
am Freitag den 3. Mai, 20 Uhr, in das Volksbildungsheim und 
zum

Trauerzug 
am Samstag den 4. Mai, 14.30 Uhr!

Deutsche Demokratische Partei, Sozialdemokratische Partei, 
Zentrums-Partei, Allgemeiner deutscher Gewerkschaftsbund, 
Christliches Gewerkschaftskartell, Ortsausschuß des Deutschen 
Gewerkschaftskartells, Ortsauschuß Deutscher Gewerkvereine, 

Reichbanner Schwarz-Rot-Gold."
Die Kundgebung gegen den mörderischen Radikalismus 

war schon am 3. Mai, abends, außerordentlich eindrucksvoll. 
Der große Saal des Volksbildungsheims konnte 
die Massen nicht fassen; es mußte eine Nebenversammlung 
gebildet werden. Für die Sozialdemokratie sprach Reichs
tagsabgeordneter Broßwitz, für die Demokraten Land
tagsabgeordneter G o I l, für das Zentrum Herr Lorenz. 
Der Vorsitzende Frohmann (D. D. P.) beschloß mit ein
drucksvollen, zur Besonnenheit, aber auch zu vermehrter Ein
tracht mahnenden Worten die Kundgebung. Vor den in den 
Friedberger Anlagen stehenden Massen sprach Kamerad 
E. Klein, Mitglied des Reichsausschusses des Reichs
banners.
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Gewaltig war die Wirkung des Trauerzuges und 
derBeisetzungsfeierlichkeitenam nächsten Tage. 
Dis „Frankfurter Zeitung" hebt die „außerordentliche in 
dieser Stärke noch niemals erlebte Teilnahme aller Kreise 
der Bevölkerung" hervor. Sie berichtet weiter: „Ein nach 
Tausenden zählender Trauerzug geleitete die Särge zum 
Friedhof. Die Straßen der Innenstadt waren von Trauern
den dicht besetzt. Auf dem Friedhof erwarteten 
unübersehbare Menschenmassen den Zug." 
Alle Häupter entblößten sich. Kein Zwischenfall störte Zug 
und Beisetzungsfeier. Die Organisation (nach Anordnung 
des Gausekretärs Schumann, des Technischen Gauleiters 
Polizeihauptmanns Kameraden MehIer und des Ortsvor
sitzenden Kameraden Lederer) war mustergültig.

Die Behörden, an ihrer Spitze Polizeipräsident Stein- 
berg, und der Stadtrat, waren neben den Führern der 
unter dem Aufruf verzeichneten politischen und beruflichen 
Organisationen vertreten. Nach der religiösen Feier in der 
Aussegnungshalle kamen am Grabe die Organisationen mit 
Kranzniederlegungen zu Worte. Kamerad Broßwitz, 
M. d. R., sprach für den Ortsverein, Kamerad Schumann 
für die Gauleitung, Kamerad Major a.D. Mayr für die 
Bundesleitung. Er betonte, daß keinerlei Radikalismus den 
Zusammenhalt des Bundes werde sprengen können. Er legte 
für den Bund Kränze nieder und fügte im persönlicher: 
Auftrag — auch letzte Grüße der deutschösterreichischen Kame
raden vom Republikanischen Schutzbund bei.

Eine Einzelheit ist noch zu vermerken, schon um der 
Moskauer Lügentaktik zu begegnen:

Nachdem der Angriff der nationalsozialistischen Rauf
bolde, darunter ein als streitsüchtiges Individuum bekannter 
(48jähriger!) Gärtnergehilfe, offenbar schon im Gange war, 
scheint ein zufällig des Weges gekommener Rotfront
mann den Versuch gemacht zu haben, den waffenlosen An
gegriffenen zu helfen. Der Rotfrontmann würde damit, 
wenn dieser Sachverhalt stimmt, den wir als richtig ohne 
weiteres hier annehmen, nur allgemein menschlicher Pflicht 
genügt und gezeigt haben, daß er zu uns, nicht zu den Links
radikalen gehört. Versuche, aber eine „Einheitsfront" damit 
zu konstruieren, bleiben Moskauer bzw. Hugenbergsche 
Phantasiegebilde. Zu Frankfurt hat sich am 4. Mai, als der 
gewaltige Trauerzug langsam durch die Straßen zog, an 
einer Straßenecke auch die Frankfurter Rotfrontabteilung 
aufgebaut, bewaffnet mit mächtiger dunkelroter Fahne; mit 
einem riesigen Plakat „gegen den Berliner Arbeitermord", 
im ganzen kaum 50 Mann, uin sich — a nzu s ch l i eß e n. 
Die Leitung unsrer Organisation hatte aber Vorsorge ge
troffen, -aß diese unerwünschten Gäste höflich, aber sehr ent
schieden „abgeriegelt" wurden. M.

Rekhsbarrrreviag irr Danzig
Die »Germania" hat — allerdings ohn« joden Kommen

tar — eine Zuschrift aus Danziger ZentruMÄreisen zum bevor
stehenden Reichsbannertag in Danzig gebracht, der wir in An
sehung der politischen Bedeutsamkeit einige grundsätzliche Be
trachtungen «»schließen müssen.

„Danzig habe seine erste Schlappe im Reich erlitten", so 
meint die Zuschrift in der „Germania". Ursache dieser Schlappe 
fei — dasVerbotdes (nationalistische nl) Danziger 
Stahlhelmaufmarsches! Der Stahlhelm hatte bekanntlich 
angekündigt, aus dem Reiche nicht weniger als 13 000 (zuletzt 
20 0001) Besucher aufmarschieren zu lassen. Es war von vorn- 
herein klar, daß mit einem ähnlichen Massenaufmarsch von feiten 
des Reichsbanners, das die hierfür notwendigen Mittel aus seinen 
vornehmlich proletarischen Massen unmöglich hatte aufbringen 
können, nicht zu rechnen war. „Verhandlungen" hierüber mit 
dem Reichsbanner zu führen, war also an sich nur eine Formsache 
des Senats.

Das Reichsbanner
Heute will nun die Zuschrift aus Danziger Zentrumskreisen 

befürchten, „daß die Danziger Tagung des Reichsbanners ganz 
unter innenpolitischen Kampfzeichen" stehen werde. Das 
Reichsbanner „segle dort an sich unter sozialdemokratischer 
Flagge"; „das Zentrum sei am Danziger Reichsbanner weder offi
ziell noch inoffiziell beteiligt"; denn es sei für die „Einheits
front der abgetrennten Deutschen". „Betont innerpolitische 
Kampfziele" aber halte es für dieser Einheitsfront abträglich. 
Wörtlich hieß es des, weitern: „Das abgetrennte Gebiet ist nicht 
der geeignete Boden und die Deutschen jenseits der Grenze kein 
geeigneter Vorspann für außenpolitische Forderun
gen an die Adresse der Wilhelmstraße und ebensowenig ein ge
eigneter Tummelplatz für innenpolitische Stimment- 
faltung. Das mutz sowohl dem Stahlhelm, einer Organisation 
mit sehr weit gesteckten nationalen Zielen, als auch dem bewußt 
national eingestellten Reichsbanner einleuchten." Es wird uns 
schließlich die „nationale Tat" empfohlen, die Reichsbeteili-

Ewald SoUa« *
Am 1. Mai, K)L Uhr vormittags, ist unser Gausekretär und 

Bundesratsmitglied Ewald Bollack (Stettin) nach langem 
Leiden seiner schweren Krankheit erlegen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold trauert um diesen 
Kameraden und Funktionär, der seit vielen Jahren in der Partei, 
in den Gewerkschaften und im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
unermüdlich für Freiheit und Gerechtigkeit gekämpft hat. Seit 
mehr als 25 Jahren in Gewerkschaft und Partei organisiert und 
an führender Stelle tätig, war er der erste, der von uns als haupt
amtlicher Gausekretär angestellt wurde, und der in dieser Eigen
schaft rastlos für unsern Bund und seine Ideen gewirkt hat, bis 
er — seit langem schon schwer krank — zusammenbrach.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gvld.

gung an der Tagung des Danziger Reichsbanners „ohne Be
sinnen abzublasen"!

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hör sing.

Wir möchten es bei dieser Gelegenheit zunächst durchaus 
bedauern, daß das Danziger Zentrum „weder offiziell noch in
offiziell sich für die Organisation des republikanischen Gedankens, 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, interessiert. Denn wenn es 
wahr ist — wir bestreiten es! —, daß unsre starke Danziger Or
ganisation dort „unter sozialdemokratischer Flagge segelt , so wäre 
nicht zuletzt das Danziger Zentrum daran schuld. Es sind viel
leicht wohl mehr gesellschaftliche Hemmungen, die die an sich 
numerisch schwachen dortigen Zentrumskreise den Weg zu den 
im Danziger Reichsbanner zusammengeschlossenen deutschen Ar
beitern nicht haben finden lassen. Es sind aber auch nichts weniger 
als nur „innerpolitische Kampfziele", die die Ideologie der großen 
Reichsbannerbewegung ausmachen. In Danzig insbesondere geht 
es nach unsrer Meinung einzig und allein um das Bekenntnis, 
daß nur eine bei aller Wahrung deutscher Belange fried
fertige, auf voller Mitbestimmung des Volkes 
aufgebaute demokratische Reichsgewalt den Frie
den und damit sittliche Ordnung und wirtschaftliche Wohlfahrt 
sicherstellen können.

Nichts ist in dieser Richtung unerläßlicher als ,st> ie Ein
st e i t S f r o n t" aller Deutschen, die guten Willens sind.

Ist der Stahlhelm dieses guten Willens? Wer seine 
Haßbotfchaften, wer seine letzten außenpolitischen so ganz aus dem 
Nahmen friedlicher Realpolitik herausfallenden Kundgebungen ge
lesen, wer (wie an andrer Stelle unsers Blattes am Ausschnitt 
Oberschlesien gezeigt) die praktische Arbeit der Einheitsfront 
Stahlhelm-Nationalsozialismus beobachtet — der 
weiß, daß da von gutem Willen wahrhaftig keine Rede sein kann. 
Keinerlei „Verhandlungen" werden diesen tief bedauerlichen Ge
mütszustand der „Vaterländischen" heute ändern können. Hier 
kann nur die unter dem Schutze der demokratisch gerichteten 
Vaterlandsfreunde stehende Weiterentwicklung helfen. Ueber die 
„Verhandlungen" nut dem Stahlhelm hat der Präsident des 
Senats, Dr. Sahin, am 18. April d. I. im Danziger Bolkstag 
berichtet; der Bericht ist aufschlußreich genug, um seine wörtliche

ShtneMihes Lied
Mit fünfzehn Jahren zog ich aus mit dem Heer, 
mit achtzig Jahren kehrte ich heim.
Auf dem Heimweg traf ich einen Mann aus dem Dorf, 
ich fragte: „Wohnt noch wer in dem Haus?"
„Das dort oben ist euer Haus,
alles bedeckt von Bäumen und Unkrautgebüfch!"
Wilde Kaninchen wohnen im Hundeloch,
Fasane fliegen nieder von den Balken des Dachs» 
vorn im Hofinnern verwildertes Korn, 
beim Brunnen welke» einige Malven.
Ich will das Korn kochen zur Grütze, 
ich will die Malven Pflücken zur Suppe.
Suppe und Grütze sind beide gekocht, 
aber niemand ist hier, sie mit mir zu essen.
Ich ging hinaus und schaute gegen Westen und Osten, 
eS fielen, Tränen fiele» auf meine Kleider.

Frei nach dem Chinesischen 
von Albert Ehren st ein.

Dkeittvise dev deutsche« Mnrwdustvke
Die Filmkrise, von der man seit langem gesprochen 

hat, ist akut geworden. In den Berliner Ateliers ist es still, und 
die Theater holen mitten in der Saison uralte Stücke hervor und 
setzen sie einem erstaunten Publikum vor. Als schrieben wir Juli 
und nicht April, spielt man das „Kabinett des Doktor Caligari", 
den „Dieb von Bagdad", „Gösta Berling". Wie soll man das ver
stehen, nachdem diese Saison mit einer wahren Ueberproduktion, 
mit Sturzfluten neuer Filme, begonnen hatte?

Zwischen damals und heute liegt die Organisation des Ton
films. Der Tonfilm revolutioniert die ganze Produktion. Zuerst 
hoffte man, von der amerikanischen Entwicklung unberührt, im 
alten Stile weiterarbeiten zu können. Ja die plötzliche Umstellung 
Amerikas auf den Tonfilm schien sogar die europäische Arbeit, 
die sich gegen Hollywood abschließen und einmal so recht nach 
Herzenslust Qualitätsarbeit produzieren konnte, zu begünstigen. 
Der stumme Film, so sagte man, ist Kunst, der redende, 
knarrende, rasselnde, pfeifende, ächzende aber ist ein Unding, ist 
schlechte Nachahmung des Theaters. Den Unfug machen 
wir in Europa nicht mit. Schließen wir uns: Deutsche, Fran
zosen, Russen und Engländer enger zusammen — die Gemein
schaftsproduktion gab es ja schon im Prinzip —, so können wir die 
amerikanische Konkurrenz bequem und mit Leichtigkeit ausschalten. 
Mögen die drüben ihren Tonfilm zu Tode Hetzen —, wir bleiben 
beim bewährten stummen, künstlerischen Film, und wenn Amerika 
reumütig von seinen Experimenten zurückkehrt, haben wir einen 
Borsprung auf dem Weltmarkt, den es nicht mehr ein
holen kann.

So dachten wir und schrieben wir. Aber es kam alles ganz 
anders. Unsre Industrie hustet euch was, wenn ihr mit Kultur
interessen und künstlerischen Erwägungen anfangt. Sie kokettiert 
zwar ganz gern mit ihrer künstlerischen Bedeutung, aber wenn es 
gilt, sich entschieden zu künstlerischen Grundsätzen zubekennen, 
dann versagt sie jedesmal. So auch jetzt. Ganz in der Stille 
bereitete sie sich auf den Tonfilm vor — ein Luxus freilich, den 
sich nur die kapitalkräftigsten Unternehmungen gestatten können. 
Auch daraus ist der deutschen Filmindustrie noch kein Vorwurf 
zu machen. Es ist nicht bewiesen, daß nicht auf dem Weg über die 
mechanische Kombination von Bild und Ton etwas Brauchbares 
erzielt werden könnte. Tadelnswert ist nur die Zickzack
politik, die unsre airgeblich so zielbewußte und fortschrittliche 
deutsche Industrie dabei befolgt hat.

Tadelnswert ist, daß man einen ungeheuern Anlauf nahm 
und dann plötzlich wie der Clown im Zirkus kläglich steckenblieb. 
Die beiden Konzerne, die die Sache in die Hand nahmen, 
„Klangfilm" und „Tobis" (Tonbildsyndikat) fielen zunächst 
einmal gegenseitig übereinander her und balgten sich im „freien 
Spiele der Kräfte" monatelang herum. Als sie dann endlich dis 
Sinnlosigkeit und Unfruchtbarkeit des Verfahrens begriffen und 
sich zusammenschloffen, hatten die Amerikaner bereits einen 
enormen Vorsprung gewonnen. Um so wichtiger wäre ein ziel
bewußtes Arbeiten mit vereinten Kräften gewesen. „Klang
film" hat sich die A. E. G. und den Siemenskonzern gesichert und 
pocht auf seine 500 — schreibe fünfhundert — Patente. Damit 
wäre der Apparatebau ins Werk zu setzen — denn schließlich 
nützen Patente doch nichts, die nur auf dem Papier stehen —, und 
der Schwesternkonzern „Tobis" hätte mit Hilfe dieser Wunder
apparate, die angeblich den amerikanischen weit überlegen sind, 
Tonfilme anzufertigen. Beschlossen und genehmigt. Die ersten 
Proben, die mit unzulänglichen Mitteln angestellt werden, sind 
vollkommene Versager. So geht es nicht. Herr Hugen- 
berg will es besser machen. Aber bis er so weit sein wird, können 
wir uns noch viele Wochen gedulden. Die Wartezeit bedeutet für 
die deutsche Produktion einen Leerlauf. In Erwartung der 
großen Umwälzung getraut sich niemand mehr an einen bedeuten- 
dern stummen Film heran. Wenn wir wenigstens ameri
kanische Tonfilme zu sehen bekämen, wie sie in Paris und 
London seit Monaten laufen. Aber denen ist durch die famosen 
500 deutschen Patente der Markt vollkommen gesperrt. In Holly
wood ist man nicht so dumm, sich „einstweiligen Ver
fügungen" der deutschen Gerichte auszusetzen. Das Resultat 
ist eine Krise in der deutschen Filmindustrie, wie sie in diesem 
Umfang kaum je erlebt wurde, und die Arbeitslosigkeit, unter der 
selbst unsre begehrtesten Künstler zu leiden haben.

Man darf sich also nicht wundern über die lächerlich geringe 
Ausbeute des Monats April. Erich Pommer, von Hugenberg 
aus Amerika zurückgeholt, hat die „Ufa" zu einer neuen Großtat 
aufgeputscht. Es ist wiederum einer von den kostspieligen, raffi
niert aufgemachten und in technischen Einzelheiten sicher vorzüg
lichen, aber als Ganzes verfehlten Filmen im Stile der „Ungari
schen Rhapsodie". „Die wunderbare Lüge der Nina 
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Wiedergabe nach dem Protokoll der Danziger Regierung zu recht
fertigen. Da heißt es:

„Gemäß Senatsbeschluß vom 5. d. M. hatte ich den Vor
sitzenden des hiesigen Gauverbandes des Stahlhelms, Herrn 
Major Wild, zu einer Besprechung zu mir gebeten. An der Be
sprechung nahmen teil: die Herren Senator Arczynski, Ober
regierungsrat Mundt, Polizeipräsident Froböß,

Ich begrüßte zunächst Herrn Major Wild, indem ich ihm 
die Hand gab, und stellte ihm dann Herrn Senator Arczynski 
vor. Herr Senator Arczynski streckte ihm die Hand entgegen, 
die aber Herr Major Wild nicht annahm; ebenso gab Herr 
Major Wild auch den beiden andern Herren nicht die Hand.

Ich teilte darauf Herrn Major Wild etwa folgendes mit: 
Der Senat habe sich mit dem von dem hiesigen Gau ge

planten Stahlhelmtag heschäftigt. Was die Veranstaltung des 
Stahlhelms selber, soweit es sich um die Danziger Staats
angehörigen handle, angehe, so wolle sich der Senat nicht damit 
beschäftigen, wohl aber mit dem nach den Pressemeldungen zu 
erwartenden großen Zuzug aus dem Reiche. Der Senat ist der 
Ansicht, daß im Interesse des Staates eine derartige Veranstal
tung nicht erwünscht sei und habe mich daher beauftragt, zu
nächst in dieser Form mit ihm darüber zu verhandeln, ob der 
hiesige Gauvorstand nicht von sich aus auf die Veranstaltung in 
diesem Rahmen verzichten wolle.

Major Wild erwiderte darauf etwa folgendes:
Ich mutz die Frage stellen, ob nicht gleiches Recht für alle 

gilt und es nicht mehr möglich ist, daß deutschgesinnte Leute das 
dem deutschen Volk und auch Danzig angetane Unrecht in die 
Welt hinauszuschreien. Oder will der Senat das Deutschtum 
sabotieren?

Ich erwiderte darauf folgendes: Ich kann es nicht zu
lassen, daß ein derartiger Ausdruck mir gegenüber gebraucht 
wird, und ich frage Sie, ob Sie bereit sind, diesen Ausdruck 
zurückzunehmen. Ich müßte sonst eine Verhandlung mit Ihnen 
ablehnen.

Major Wild machte darauf eine Bewegung, als ob er auf
stehen wolle.

Ich erklärte darauf folgendes: Nachdem Sie es abgclehnt 
haben, diesen Ausdruck zurückzunehmen, betrachte ich die Be
sprechung als erledigt. Ich kann Ihnen aber im Namen des 
Senats schon heute mitteilen, daß der Senat alles tun wird, 
um die Veranstaltung in dem geplanten Umfang zu verhindern, 
sei es durch Verbot von Umzügen, sei es durch Nicht
zurverfügungstellung von staatlichen und städtischen Gebäuden 
und Platzen, sei es durch die Verhinderung des Zuzugs von 
auswärtigen Teilnehmern zu dieser Tagung.

Zu den äußern Formen, unter denen sich diese Besprechung 
vollzogen hat, bedarf es wohl keines Kommentars. Persönlich 
möchte ich aher hinzufügen, daß ich nach Verweigerung der 
üblichen Begrüßungsförmlichkeit gegenüber Herrn Senator 
Arczynski durch Herrn Major Wild einen Moment den Ge
danken erwogen Habs, ob ich nicht besser täte, mit Rücksicht auf 
seine Handlungsweise, welche ich als eine schroffe Beleidigung 
der Negierung empfand, sofort dis Besprechung abzubrechen. Ich 
habe aber um der Sache wegen davon Abstand genommen, weil 
ich unter keinen Umständen auch nur den Schatten eines Ver
dachts erregen wollte, als ob ich einer sachlichen Erörterung 
aus dem Wege gehen wollte."

So müssen wir denn den Danziger Zentrumsrepublikanern 
in aller Höflichkeit zum Ausdruck bringen, daß die Gegenüber
stellung der „sehr weit gesteckten nationalen Ziele" des Stahlhelms 
zu der uns zugebilligten „nationale Einstellung" vielleicht doch 
nicht am Platze ist. Unsre Reichsbannerkundgebung in Danzig 
war von vornherein, wie frühzeitig bekannt, in schlichtem ein
fachen Rahmen geplant und sie wird in diesem Rahmen auch 
durchgeführt werden. Wenn wir. bei dieser Tagung nachdrücklich 
betonen werden, daß eine vernünftige und vom sittlichen, vom 
Friedensstandpunkt aus angemessene Verfechtung deutscher Inter
essen nur auf dem Boden der großen demokratischen Republik 
möglich ist, so sollten uns alle wahrhaft freiheitlich und versöhnlich 
eingestellten Deutschen, nicht zuletzt also auch unsre Danziger 
Volksgenossen von: Zentrum, ihre herzliche Zustimmung geben 
können.

Miet für Berlin!
Petrowna" nennt sich dieses Machwerk, das wieder einmal 
sehnsüchtig zu den schönsten Offizieren des zaristischen Rußlands 
zurückschweift. Mit dem gleichfalls russischen „Leutnant 
Ihrer Majestät" wagt man sich sogar bis in die Familie des 
Zaren aller Reußen, der natürlich am Ende nach einigen un
bedeutenden Ehsirrungen seiner Legitimen vorschriftsmäßig in 
die Arme sinkt. Der historische Film „Cagliostro", den 
Richard Oswald gedreht hat, verlegt die höfische Herrlichkeit, von 
der sich unsre Produktion beim Publikum immer noch so merk
würdig viel verspricht, um 150 Jahre nach rückwärts. Daß der 
Film seinem ganzen Wesen nach nach Aktualität schreit, hat man 
m Deutschland noch nicht begriffen.

Mitunter tut man einmal so, als käme es einem auf Aktuali
tät an. Aber dann begnügt man sich in der Regel mit einem an
reißerischen Titel, etwa „Die Ehe" nach Van de Velde, eine 
furchtbar trockne gelehrte Demonstration mit einem byzantinischen 
Schluß: der Kaiserin Maria Theresia und ihrem Franz als dem 
vollkommen glücklichen Mustergatten. Oder man spielt auf die 
Sexualnöte der Jugend an und streift den Krantz-Prozeß — aber 
„Geschminkte Jugend" erschöpft sich mit der Erörterung 
der welterschütternden Frage, ob junge Mädchen sich schminken 
dürfen oder nicht. „Möblierte Zimmer" hätte eine Schil
derung des Wohnungselends unverheirateter Leute werden können- 
Nichts davon: es rst eine alberns Komödie mit einem Schuß 
Detektivsensation. In „Großstadtsch metterling" läßt 
Eichberg, ein ausgekochter Routinier, das herrliche Chinesen
mädchen Anna May Wong nach amerikanischem Rezept einen 
weißen Künstler retten, und schiebt sie dann als „lästige Aus
länderin" ab.

Die Amerikaner müssen wieder einmal die Situation retten 
— trotz allem, was man gegen sie Vorbringen kann. Der „M aha- 
radscha von Domelanden" bringt eine reizende Ver
spottung der vornehmen Welt mit ihrem grenzenlosen Respekt vor 
dem Gottesgnadentum, das auch in dem „demokratischen" Amerika 
hoch im Kurse steht: Menjou als Theaterprinz ist ganz ausge
zeichnet. Nnd „Ein Mädel mit Tempo" leuchtet sehr munter 
in das Alltagsleben der Spießerfamilie, der „Masse Mensch"- 
hinein. „Die neue Heimat" aber ist die erschütternde Ge
schichte einer Auswandrerfamilie, die in Neuyork etwas ganz 
andres findet als das gelobte Land. Rudolf Schildkraut wächst 
darin zu seiner unvergleichlichen Menschlichkeit auf, die ihm keiner 
nachspielt. Hermann Hiebe r.

*

Wilhelm II. und Bachs Musik.
In einem Aussatz des „Berltner Tageblattes" »am t>». April NM be

richtet der bekannte Kunstschriftsteller I. Meter-Graefe über ein Erlebnis 
bas der Organist irischer mit dem bekaunteriveise auf allen Gebieten Hern»'- 
regierenden Wilhelm II. hatte. Ls war bei einem Bach-Konzert 
Berliner Tom in Gegenwart der Mafcstätcn. Das Konzert begann nw 
einem Bachschcn Borsniel aus der Orgel. Da erschien plötzlich vor dew 
Organisten der Adjutant des Kaisers und sprach also: ,,S c. Ma je st d; 
befehlen Orjelton und Jlockenklang, nicht dies olle 
Genuddlel" —
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Vie fiettt'S nrtt dev Äbvüftuug?
Der Wille fehlt.

Nicht nur der politisch Gleichgültige, den nur Sensationen 
interessieren, auch der Politiker wird nur mit Langeweile und 
Abscheu die Berichte über die Tagung der vorbereitenden 
Abrüstungskommission lesen. Diese Kommission soll 
ober nur die strittigen Punkte klären und der Vollkonserenz ein 
sorgfältig durchgearbeitetes Material liefern. Doch auch bei dieser 
begrenzten Aufgabe kommt sie nicht vorwärts. Einigkeit 
wird höchstens in technischen Nebenfragen erzielt. Im übrigen 
wird geredet, geredet, geredet. Es wird von Tagung zu Tagung 
deutlicher, daß bei der Ddehrheit der Wille fehlt, die Ab- 
rüstungsfrage vorwärtszubringen. Zu dieser Mehrheit gehören 
in erster Linie die sogenannten Siegerinächte. Amerika und die 
sogenannten Neutralen zeigten bisher weitgehende Zurückhaltung. 
Für rasche Abrüstung kämpften Deutschland, Rußland und China.

Rußland natürlich am radikalsten Doch die Frage ist 
wohl berechtigt, ob Litwinows extreme Vorschläge wirklich ehr
lich gemeint sind. Ihre Ablehnung stand von vornherein fest. 
Ob Rußland sich bei der Aufstellung der Forderungen nicht doch 
auch wesentlich von dem Gedanken hat leiten lassen, die kapitalisti
schen Staaten zu „entlarven".? (Selbstverständlich! Die Redaktion.) 
Die dauernde Betonung einer bevorstehenden Kriegsgefahr von 
feiten russischer Staatsmänner — mehr Phantasie als Wirklich
keit — erwecken doch manchen Zweifel an der russischen Ehrlich
keit. Auf der andern Seite mutz bedacht werden, daß neben der 
bolschewistischen Parteipolitik — oft auch gegen sie — die selb
ständige russische Außenpolitik einherläuft, Sie in der Tat ein 
ernstes Interesse an einer wirklichen Abrüstung hat, da sie in 
Europa Ruhe braucht, um ihre Ziele in Asien zu verfolgen und 
stch innenpolitisch am Ruder halten zu können. Heuchelei und 
Interesse sind also in der russischen Abrüstungspolitik nebenein
ander vertreten.

Ob es daher von der deutschen Abrüstungspolitik geschickt 
war, allzuoft im russischen Schlepptau zu segeln? Wir möchten 
es bezweifeln. Radikals Abrüstungsforderungen, die, wenn auch 
nur versteckt mit der Drohung verknüpft sind, im Ablehnungsfälle 
leider aufzurüsten, sind eine ernste Gefahr. Leider wird diese 
nnglaublich dumme Politik in der deutschen Rechtspresse bis hin 
Lu Organen, die dem Außenminister nahestehen, verfochten.

Unzulängliche Persönlichkeiten.
Will man den Mißerfolg dieser Konferenzen verstehen, so 

scheint es wesentlich, auch einen Blick auf die Persönlich
keiten zu werfen, die ihre Staaten dort vertreten. Die Besten 
haben sich zurückgezogen. So Pa u l - B o n c o u r, der — so be
denklich seine Politik auch war — doch die Probleme erkannte, 
greine These vom „p oten t> eI lle xuerre" — von den wirt
schaftlichen, technischen, bevölkerungspolitischen usw Möglichkeiten 
zum Kriegführen — ist mehr als eine faule Ausrede der Ab- 
rustnngsgegner. Hier liegt in der Tat ein ernstes Problem. Doch 
Boncour trat aus Protest gegen Poincarss Innenpolitik zurück. 
Frankreich wird jetzt durch einen phantasielosen Bureaukraten 
vertreten, den nur die Weisungen aus Paris interessieren. Und 
gar England. Einst führte dort Robert Cecil ein aufrichtiger 
Pazifist, eine gerade Persönlichkeit. Er ging, weil er den Lug 
und Trug nicht mitmachen wollte. Lord Cushendun trat an 
leine Stelle, ein sturer Reaktionär, gegen den selbst Chamberlain 
beinahe revolutionär wirkt. Italien ist durch einen General ver
beten — Kommentar überflüssig. Amerika vertritt der Berner 
Gesandte, dessen Bedeutung darin liegt, datz er ein Vertrauens
mann HooverS ist. Graf Bernstorff, Deutschlands Vertreter, 
'st sicher ein kluger Mann, aber den Diplomaten alter Schule 
kann er nicht verleugnen. Ein verantwortlicher europäischer 
Staatsmann wie Graf Bernstorff hätte sich nicht auch (929 
wieder eine so unbrauchbare Erscheinurig wie den Reichswehr- 
versten v. Bötticher als „Sachverständigen" mitgeben lassen, 

wirfen. Die Vertreter der kleinern Staaten sind erst recht keine 
starken Persönlichkeiten.

Sachliche Schwierigkeiten.
Aber natürlich hindern nicht böser Wille und persönliche 

Unzulänglichkeiten allein den Erfolg der Abrüstungsavbeit. Auch 
lachliche Schwierigkeiten sind vorhanden, die nicht so 
x zu überwinden sind. Wir stehen zurzeit in einer Krise 
ves Wehrsystems. Manche „Sachverständigen" erklären die 
Bert des Massenheeres und der allgemeinen Wehrpflicht für über
wunden. Viag das zutreffen oder nicht, solange man hier nicht 
uar üeht, solange man nicht weiß, wie ein zukünftiger Krieg 
«ussehsn Würde, müssen alle AbrüstungSdeb^tten sich gewisser- 
matzen rm luftleeren Raum vollziehen. Unter diesem Gesichts- 
punkt gewinnt auch das erwähnte „potentiel cie xuerre" neue Be- 
oeutung. Sprechen wir es offen aus: Manweih heute gar 
nicht recht, was Abrüstung eigentlich ist. Datz unter 

lesen Umständen eine Abrüstungskonferenz nicht recht vorwärts- 
kommt, ist erklärlich.

Aber auch ein andrer Grund erschwert ihr die Arbeit. 
Rustungspolitik ist nicht Selbstzweck, sondern Symptom einer be
netzenden Spaniiung. Rüstet man ab — wie auch immer — ohne 
mess Spannungen vorher oder gleichzeitig zu beseitigen, so kuriert 
man an Symptomen herum, ohne das Uebel selbst zu be- 
Wktlgen. Das spürte man auch in Genf. Es wurde ein soge- 
Mtnntes Sicherheitskomitee eingesetzt, das Sicherungs
methoden gegen Kriegsgefahr erdenken sollte. Es leistete, vor 
uem dank deutscher Initiative, gute Arbeit, aber konnte natür- 

"ch die vorhandenen politischen Gegensätze nicht beseitigen. S o - 
ange die Staaten — bei der Landabrüstung 

bandelt es sich vor allem um die kontinental. 
Europäischen — nicht politisch geeignet sind, 
c? Ein e schwere, ja eine unlösbare Aufgabe 
lern, dleAbrüstung befriedigend durchzuführen.

Amerikas Vorstoß.
. . _ 2>r der jetzt zu Ende gegangenen Tagung ergriff über- 
rchchenderweise der amerikanische Delegierte Givson die Jniti-

Zwei aufsehenerregenden Reden — Gibson betonte 
,, ^vpücklich das Einverständnis Hoovers — nahm er zur See- 
M Landabrüstung Stellung. An der La n d a b r ü st u n g er- 
.^vte sich Amerika, obwohl es sich im Rahmen eines Hundert- 
«usend-Mann-HeereS in großzügigster Weise auf einen Massen- 
'/g zu Land technisch und organisatorisch vorbereitet, als un- 

ressiert. In der Hauptstreitfrcge, ob ausgebildete Reserven 
Aeresstärle anzurechnen seien, hatte Amerika ursprünglich 

^mtichlands Standpunkt geteilt, also die Frage bejaht. Jetzt er- 
angeblich unter Aufrechterhaltung seiner grundsätzlichen 

w,?». ' .kltz eö sich dem entgegengesetzten französischen Stand- 
"'Ekst langer widersetzen würde, „damit überhaupt etwas 

Zustande käme".
Dafür will es aber positive Abrüstungspolitik zur 

Es bestanden dort bisher Gegensätze zwischen den 
'stuptsachlich interessierten Mächten. Frankreich wollte Festsetzung 
di ? 1 a m t t o n n a g e mit der Freiheit für jeden Staat, 

Tonnage auf die verschiedenen Schiffsgattungen nach freiem 
s^MEssen zu verteilen. (Es dachte dabei daran selbst viele Unter- 

oo's zu bauen.) England und Amerika waren andrer Ansicht, 
ver sie konnten sich wieder in der Frage der Kreuzer nicht 

L .'llvn. (Hier spielte die verschiedene geographische Struktur der 
«erden Reiche mit.) Im Vorjahr nun schloß England das be- 

Flottenkompromiß mit Frankreich, das übrigens 
mH den französischen Standpunkt in der Landreservefrage an- 

m AE- Doch Amerika lehnte dieses Kompromiß glatt ab, e» 
""wie Gegenvorschläge, auf die jedoch England bis heute 

v Monate sind vergangen — die Antwort schuldig blieb.
Es r. amerikanisch-englische Verständigung ist nicht so leicht, 

steht ja nicht nur die Kreuzer frage zwischen den beiden 
eichen, sondern auch das ganze Problem des Seerechts (das 

______________ Das Reichsbanner________
Recht der neutralen Flagge im Kriegs) und schließlich auch der 
Wirtschaftswettkampf vor allem in China und Süd
amerika. Die Verständigung auf all diesen Gebieten ist keine 
Frage von heute und morgen, sie wird schrittweise erfolgen, wahr
scheinlich Jahre dauern lind von der sicher kommenden Verstän
digung bis zum angelsächsischen Block zur Ausbeutung 
Europas, wie ihn die „Sozialistischen Monatshefte" in ihrer fast 
grotesk anmutenden englandfeindlichen Ddonmnanie vor sich sehen, 
ist auch noch ein weiter Schritt. Eine Panikstimmung, die 
Deutschland dahin führen könnte, nur um Europa vor den Angel
sachsen zu retten, alle übersteigerten Forderungen Frankreichs zu 
bewilligen, braucht bei ernsthaften Menschen noch lange nicht zu 
entstehen. Ein Europa, das sich in einer Panikstimmung einigte, 
stünde auf schwachen Füßen. Die europäischen Fragen — die Ab
rüstung zu Lande gehört zu ihnen — müssen ruhig und beson
nen, ohne Angst und ohne Feindschaft, gegen Dritte gelöst werden.

vr. G. W.

Repubttkansv Mitteldeutschlands)
Die unterzeichneten Verbände rufen auf, Pfingsten 19 29 

<18. und IS. Mai) an einem republikanischen Treffen in Eisenach, 
einem

Vaetbuvskest 
de« deutscher» SlevrrbM 

teilzunehmen. Wir sind uns der Verantwortung bewußt, die wir 
tragen, wenn wir in der schweren wirtschaftlichen Not, die das 
deutsche Volk zurzeit durchlebt, zu einem Fest aufrufen. ES war 
nie Sache der deutschen Republikaner, Feste um der Feste willen 
zu feiern. So auch hier. Das Wartburgfest der Republik in 
Eisenach ist politisch zu einer dringenden Notwendig
keit geworden.

Als das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 19 24 in 
Eisenach anfmarschierte, verbot man ihm, die schwarz
rotgoldenen Fahne» der deutschen Republik ent
rollt durch die Straßen zu tragen. Niemand hat aber 
daran gedacht, gegen die rechtsradikalen Verbände bei ihren Auf
märschen gleiche Verbote zu erlassen.

Eisenach besitzt akademische Traditionen. Die deut
schen Burschenschaften, die seit ihrer Gründung unter dem schwarz
rotgoldenen Banner der Freiheit marschieren, tagen alljährlich in 
Eisenachs Mauern auf der Wartburg. Sie, die seit ihrer Grün
dung den Kampf gegen die Mächte der Reaktion ausgenommen 
hatten, sic, die 1848 Seite an Seite der Arbeiterschaft mit für die 
Freiheit kämpften, haben cs fcrtiggebracht, 1S27, anläßlich einer 
Tagung in der Wartbnrgstadt, die alten schwarzrotgoldenen 
Fahnen zu verleugnen.

An ihrer Stelle haben freiheitliche Akademiker das 
von den Burschenschaften verleugnete Banner wieder erhoben und 
wollen gemeinsam mit allen deutschen Republikanern den Kampf 
aufnchmcn für die

soziale und demokratische 
svotzdeutsche Republik.

Diesem gemeinsamen Kampf symbolischen und tatkräftigen 
Ausdruck zu geben, soll das Wartburgfest der Republik dienen. 
Dort, wo die deutschen Burschenschaften ihre Tradition und das 
schwarzrotgoldene Banner vergessen haben, werden freiheitliche 
Akademiker Hand in Hand mit den im Reichsbanner ver
einigten Republikanern aller Stände dieses Banner stolz erheben, 
um es im Kampfe für die Freiheit voranzutragcn.

Wir find überzeugt, daß dieses republikanische Treffen, das 
zugleich das Gautrcffen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
(Gau Großthüringcn) ist, bei den mitteldeutschen Republikanern 
starken Widerhall finden wird. Wir fordern daher die Mitglieder 
der unterzeichneten Verbände sowie alle Republikaner, insbesondere 
aber die Kameraden des Reichsbanners vom Gau Großthüriugen 
sowie der Nachbargäue auf, an dieser Veranstaltung sich zahl
reich zu beteiligen.

Ihr Erscheinen als Redner haben neben namhaften Ver
tretern der akademischen Verbände bestimmt zugesagt die Kame
raden RcichSinnenminister Severing, preuß. Innenminister 
Wrzesinski, Reichstagsabgeordneter Vr. Ludwig Haas.

Me Losung mutz fein:

Nlwatte« «ach Eisenach
rum LVavtbmrsseft dev deutsche« Revubkik!
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Groß-Thüringen-

Apel (Weimar).
Der Bund, Bereinigung Freiheitlicher Akademiker E. B.

vr. Abb eg, Staatssekretär.
vr. Th. Bohner, Ob.-Schulrat, M. d. L.

Deutscher Republikanischer Studentenbund.
PH. Speicher (Nürnberg).

Deutscher Autoklub.
E. Kolm, Vizepräsident.

Republikanischer Richterbund, Berlin.
Kroner, Ober-Berwaltungsgerichtsrat. 

Republikanischer Juristcnbund für Mitteldeutschland.
Lichtenstein, Landgerichtsrat (Limburg a. d. Lahn).

Deutscher Republikanischer Rrichsbund, Berlin.
Heß le in, Bürgermeister a. D.

Reithoibanitev-Neobacktev
Nationalsozialistische Ausschreitungen.

In Braunschweig kam es nach einer unerhört auf- 
reizenden Rede des Reichs tagsabgeordneten Feder zu wüsten 
Ausschreitungen der Nationalsozialisten. Die Versammlung war 
auch von mehreren hundert Reichsbannerkameraden besucht. Als 
der Abgeordnete Feder zwei Stunden gesprochen hatte — den 
ReichSauhenminister vr. Stresemann hatte er wiederholt den 
„sauberen Gustav" genannt, die Republik als „>saustall" bezeichnet 
und sozialdemokratische Redakteure als „Schweine" beschimpst —, 
wurden Schlußrufe im Saale laut. Plötzlich entstand auf einer 
der oberen Seitengalerien ein Streit zwischen Versammlungs
besuchern. Unruhe erstand. Der ganze Saal erhob sich, um zu 
sehen, was aus dem oben in irgendeiner Ecke statfindenden Streite 
werden würde. Da wurde plötzlich von der Bühne, wo sich dis
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Versammlungsleitung befand, mit einer Schlauchlage 
Wasser in den Saal gespritzt. Auf das Kommando des 
nationalsozialistischen Landtagsabgeordrieten Groh stürzten sich 
die Hakenkreuzler auf die Versammlungsbesucher. brachen Stühle 
entzwei und schlugen mit Stuhlbeinen und Bier
gläsern wild um sich her. Von den Galerien schleu
derten die Nationalsozialisten Stühle, Sekt
flaschen, Biergläser und Gartentische in den 
Saal. Erst als Verstärkungen der Schutzpolizei eingetroffen 
waren, gelang es, den Tumult zu beenden. Mehr als zwanzig 
Versammlungsbesucher, darunter eine Anzahl von Reichsbanner
kameraden, wurden verletzt. Es gelang der Polizei, noch im Saale 
die Hauptschläger festzuftsllen, die sich wegen Landfricden-Äbruchs 
zu verantworten haben werden.

*

Zweimal Hrtlergeburtstagsscier.
Im „Völkischen Beobachter" vom 25. April finden 

wir eine Bekanntmachung, die „nationale" Kreise sehr verstimmen 
dürfte, da anscheinend Hitler den Mann von Doorn aus dem 
„Herzen des Volkes" (!) verdrängen und der „allseitig beliebten" 
Kaisergeburtstagsfeier Konkurrenz machen will:

Nicht alle Parteimitglieder konnten am Sonntag den 
21. April 19SS im Kreise ihrer Gesinnungsfreunde der Hitle r- 
geburtstagsfeier beiwohnen, da der zur Verfügung 
stehende Raum mit seiner begrenzten Platzzahl sich als viel zu 
klein erwies uird daher viel zu früh ausverkauft war. um alle 
Einlaßbegehrenden aufnehmen zu können! Jeder Parteigenosse 
hat das Bedürfnis, diese Veranstaltung wiederholt zu sehen. 
Um allen denen, die am 21. April 1929 keinen Einlaß mehr 
fanden, Gelegenheit zu geben, auch ihrerseits in festlicher 
Weise Adolf Hitlers Geburtstag zu feiern, hat sich der Verlag 
„Der Angriff" entschlösse!:, eine Wiederholunader Deut
schen Morgenstunde mit gleichem Programm am Sonntag den 
28. April 1929 nm 11.36 Uhr vormittags im Piccadilly-Thcater, 
Charlottenüurg, Msma-rckstraße 93/94, zu veranstalten.

Wie man sieht, findet Hitlers Größenwahnsinn keine Grenze: 
jetzt läßt er seinen Geburtstag sogar schon zweimal in einem 
Jahre feiern. —

*

Reichsbamrer-„Fascismus".
Die „Neumärkischen Täglichen Nachrichten" brachten in ihrer 

Ausgabe vom Ostersonnabend folgende Notiz:
„Arbeitsgemeinschaft Stahlhelm-Reichsbanner. — Zur Be

seitigung der Hochwassergefahr sind von der Polizeiverwaltung 
neben der Technischen Nothilfe Stahlhelm und Reichsbanner auf
geboten worden. AuS den Vorbesprechungen in diesem besonderen 
Falle hat sich erfreulicherweise eine Arbeitsgemeinschaft ergeben, 
die dem Wunsche der Bürgerschaft nach politischer Beruhigung in 
Küstrin sehr entgegenkommt. Die Einigung war gar nicht schwer 
herzustellen, da beide Frontkämpfer-Vereinigungen in ihren letzten 
Zielen einig sind: Frieden und Wohlergehen der Bürger zu för
dern. (Zu dieser Notiz erfahren wir noch, datz am Ostermontag 
ein gemeinsamer Ball beider Verbände im „Böhmer Wald" statt
findet.)"

Für jeden, der die Verhältnisse kennt, kann kein Zweifel 
bestehen, datz es sich um einen Aprilscherz handelt. Wer jedoch 
der Sache fernsteht, kann durch die irreführende Einleitung leicht 
zu der Ansicht neigen, datz irgend etwas im Küstriner Reichs
banner nicht stimmt. Noch dazu, wenn man erfährt, daß dir 
„Hochwasser-Besprechung" mit der Polizeiverwaltung tatsächlich 
stattgefunden hat, mit der Einschränkung allerdings, daß der 
Stahlhelm dabei nicht vertreten war, sondern nur Reichsbanner, 
Technische Rothilfe und Freiwillige Feuerwehr. Man merkt aber 
auö der ganzen Abfassung der Notiz, daß man bewußt dem 
Reichsbanner eins auswichen wollte. Tas ist um so bedauerlicher, 
als es sich um ein Blakt handelt, das sich „demokratisch" nennt 
und dessen Leser sich zum großen Teil aus Reichsbannerleuten 
zusammensetzen.

Reingefallen auf diesen blöden Scherz ist nun die Kommu
nistische Partei, ob aus Dummheit oder aus Bosheit, ent
zieht sich unsrer Kenntnis. Eine ganze Reihe von kommunistischen 
Blättern bringen nämlich unter der großen zweispaltigen Ueber- 
schrift: „Stahlhelm und Reichsbanner einig im Ziel; auf Hörsings 
Weg zum Fascismus" einen Abdruck der fraglichen Notiz und 
ändern nur. den letzten eingeklammerten Satz ab, indem sie 
schreiben: „Zu dieser Notiz erfahren wir noch, daß am Oster
montag ein gemeinsamer Ball beider Verbände in: Böhmer Wald 
stattgefunden hat." Daran wird natürlich die übliche Schimpf
kanonade gegen Hörsina und das Reichsbanner gehängt und die 
Arbeiter aufgefordert, dem Reichsbanner den Rucken zu kehren.

Wir glauben ja nicht, daß es einen Arbeiter geben wird, der 
dumm genug ist, auf diesen haarsträubenden Schwindel hinein
zufallen. Wie weit aber die Verleumdung schon geht, ersieht man 
daraus, daß auch kommunistische Redner in Versammlungen diesen 
Kohl verzapfen und versuchen. Reichsbannerleute für den Roten 
Frontkämpferbund zu fangen. Möglicher ist schon ein gemein
samer Ball zwischen Roifront und Nazis; denn in Küstrin wenia- 
stenS kennt sich kein Mensch mehr aus zwischen beiden. —

* >

Wie der Stahlhelm Fahrgelder spart. .
In einer „harmlosen" Besprechung der Stahlhelrk-Bundes- 

leitung in München wurde auch der Aufmarsch der sogenannten 
Reichskraftfahrstaffel festgelegt. Die vermögenden .Lameraden" 
fahren im V-Zug, die Mufchkvten aber wevden im Lastwagen 
mit schwarzweißrotem Wimpel transportiert — Betriebsstoff wird 
genügend gespendet —, um die „Kameradschaft der Landstraße" 
zu pflegen, wie eS in einer Proklamation heißt.

Ruprecht soll natürlich auch als Teilnehmer am Stahlhelm
tag als bayrische „Kanone" gewonnen werden.

Deshalb teilten Seldte und Duesterberg Ruprecht von 
Wittelsbach mit, der Stahlhelm erstrebe ein „gefestigtes" Preußen, 
aber auch ein „bewußt weitzblaues Bayern."

Beim Stahlhelmtag werden also die „starken, gefestigten 
Preußen" vor dem „bewußt weißblauen" Wittelsbacher Stech
schritt stampfen. („Münchner Post".)

*

Schwarzweißrotes aus Mexiko.
Die Vereinigung deutscher Republikaner in Mexiko macht 

uns aufmerksam auf die immer noch republikfeindliche Wirksam
keit des schwarzweißroten Verbandes deutscher ReichSangehöriger. 
Dieser Verband gibt ein „Mitteilungsblatt" heraus, in dessen 
Nr. 2 (vom 2. November 1928) folgende erstaunliche Notiz ab
gedruckt ist:

„Gibt es eine schwarzrotgoldene (bzw. gelbe) Flagge? In 
unserm Besitz befindet sich die Abschrift eines Erlasses einer 
höchsten Dienststelle Deutschlands an eine untergeordnete Dienst
stelle des Reiches vom Jahrs 1927. Darin steht wörtlich zu 
lesen:

2. Das Zeigen der „Handelsflagge zur See" im Inland 
kann nicht als politische Parteinahme ausgelegt werden; sie ist 
trotz gegenteiliger Auffassung bestimnrter Kreise niemals und 
an keinem Ort eine Parteifahne, denn sie gehört zu den von 
der Republik eingeführten Fahnen und ist sogar die einzige in 
der Verfassung selbst festgelegte Flagge."

Dem deutschen Gesandten in Mexiko, Herrn E. Will, der 
im übrigen mit unsern republikanischen Kameraden durchaus 
loyale Fühlung hält, war von diesem Erlaß nichts bekannt, für 
dessen Existenz der Vorsitzende des reaktionären Verbandes 
deutscher Reichsangehöriger in Mexiko, der Sanitätsrat Dr. 
Pagenstecher, „ehrenwürtlich" eintreten zu können versichert. 
Weitere Klärung ist jedenfalls recht erwünscht. —
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Dütbev und JeitMviften
Kunst aus dem Nichts. März-Doppelheft des „Scheinwerfers", Blätter 

der Städtischen Bühnen, Essen. Herausgeber Hannes Küpper. Zu be
ziehen bei der Verwaltung der Städtischen Bühnen, Essen, Theaterplatz lg.

Das Hest enthält wertvolle Berichte über den Bilbungs- und 
Kun st trieb deutscher Kriegsgefangener, in englischen, 
russischen und japanischen Lagern, und bringt als Proben Gedichte, Musik- 
nnd Theaterprogramme, Bühnenbilder, Zeichnungen, Plakatentwürfe. Der 
„Scheinwerfer" hat mit der Herausgabe dieses Heftes sich das Verdienst er
worben, zum erstenmal eine wenn auch nicht restlos erschöpfende, so doch 
recht umfassende Darstellung des Kulturwillens deutscher Kriegsgefangener 
vermittelt zu haben. —

Teri. Roman von Johann K o m a r o m i. Aus dem Ungarische» über
setzt von Alexander v. Sacher-Masoch. Verlag Büchergilde Gutenberg. Preis 
L.OO Mark. 179 Seiten.

In unsrer Zeit der Großproduktion von Romanen sieht man Neu
erscheinungen, besonders, wo es sich erstens um eine Ucbersetzung und 
zweitens um einen Liebesroman handelt, mit Argwohn an. Dieses 
Buch besteht die Prüfung, es bereichert und ist ein Geschenk. Ein wahrer 
Volksdichter schrieb es. Wir fühlen die Seele Ungarns, glühende Leidenschaft 
und melancholische Trauer; wir empfinden bas Land: seine rausch-ndcn 
Wälder, stille Mondnächte und die einsame Pusta, über die der Wind pfeift. 
Unendlich zart ist das Erlebnis der beiden Liebenden geschildert, einfach und 
klar, wie ein Abendlied. Die Handlung spielt in der K r i e g s z e i t. Es 
wird nicht viel vom Kriege selbst gesagt, aber wir spüren seinen unheil
bringenden Atem, das Grauen, das er in die Menschen dieses Buches hinein
trug, als er ihr Schicksal bestimmte und daß sich ihr Schicksal nur unter 
seiner Geißel so gestalten konnte. Daß der Sang von so viel Wehmut und 
Traurigkeit, von so viel großer, reicher Liebe glücklich ausklingt, erlöst uns. 
Wir wünschen dem Roman viele Leser; reicher Stunden können sie gewiß 
sein. ko.

Sommer und Sommer-Sonnenwende. Heft 4 der Schriftenreihe „Feste 
der Arbeiter". HerauSgegcben von Erich Altenberger. Verlag E. Alten
berger, Waldenburg-Altwasser in Schlesien, Stcigcrweg LZ. — 32 Seiten. 
Preis 1 Mark. —

Ferieureisen mit den Naturfreunden. Bedingungen und Möglichkeiten 
von Reisen nach der Schweiz im Jahre 1929. Herausgcgeben vom Touristen
verein Die Naturfreunde, Nürnberg, Süubersbühlstraße ö. —

Eros tm Zuchthaus. Eine Beleuchtung der Geschlechtsnot der Gefangenen, 
bearbeitet aus der Grundlage von Eigenerlebnissen, Beobachtungen und Mit
teilungen in achtjähriger Haft. Von Karl P l ä t t n e r. Mit einem Vorwort 
von Dr. Magnus Hirschfeld und Dr. mack. Felix Abraham, Aerzte 
am Institut für Sexualwissenschaft in Berlin. — Im Mopr-Verlag, Berlin 
UV 7, Dorothecnstraße 77/78. — 225 Seiten. —

Alle hier angeführte» Bücher können durch den Ncichsbanner-Buchversand 
bezogen werden.

Aus den Gauen
Gau Ostpreußen. Unser östlichster Grenzgau, der unter be

sonders schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
leidet, entwickelt sich trotzdem in schönster Weise. Der Gausekretär, 
Kamerad Kal esse, besuchte kürzlich Masuren, wo er in 
einergrotzernAnzahl von Orten erfolgreiche Versammlungen 
abhielt. Für das Frühjahr und die Sommermonate ist ein um
fangreiches Arbeitsprogramm aufgestellt worden, nach dessen 
Durchführung eine weitere Stärkung des Reichsbanners und 
Festigung des republikanischen Gedankens sicherlich gewähr
leistet ist.

Gau Mittelschlefien. In Breslau fand eine gewaltige 
und eindrucksvolle Kundgebung des Reichsbanners statt, bei 
welcher Reichstagspräsident Kamerad Löbe ein bedeutsames 
Referat hielt.

Gau Ostsachsen. In Verbindung mit dem am 15. Juni in 
Meißen stattfindenden Gautreffen wird eine Konse
ren zder Jugendführer abgehalten werden.

Das Reichsbanner Nummer 19 6. Jahrgang

Mitteilungen ves
Gau Chemnitz. Am 28. April wurde im Gaugebiet eine 

S ta f e t t e n p r ü f u n g für Radfahrer durchgeführt, die zu
friedenstellend verlief. Weitere Uebungen dieser Art werden fol
gen. — Sehr ergebnisreich endete ein Kursus, der zur 
Schulung von Vortrags- und Debatterednern veranstaltet worden 
war.

Gau Leipzig. Zwei Großtage des Reichsbanners sind zu ver
zeichnen: Die Gaukonferenz am 14. April in Leipzig 
gab der geistigen und organisatorischen Arbeit neuen Antrieb; 
das Gau treffen" am 20. und 21. April in Oschatz- 
Wurzen legte beredtes Zeugnis von der unverminderten 
Schlagkraft der Organisation ab.

Gau Halle. Am 14. April fand in Merseburg eine 
Kreiskonferenz statt, welche ein republikanisches 
Treffen für den 12. Mai in Schladebach und das Kreis
fest für den 16. Juni in Schkeuditz festlegte.

Gau Oberrhein. Der rührigen Tätigkeit der Aachener Kreis
leitung gelang die Gründung eines neuen Ortsvereins in 
Baesweiler.

Gau Baden. Kamerad Lange, Polizeioberst a. D., unter
nahm eine erfolgreiche Vortrags reise, die ihn nach Mann
heim, Heidelberg, Ludwigshafen, Pforzheim, Konstanz und Frei
bürg führte. — Zu Pfingsten findet das Treffen des Kreises 
Mannheim, verbunden mit Babnerweihe, in-Edinqen 
statt.

Gau Pfalz Eine Kreiskonferenz, die am 28. April in 
Ludwigshafen stattfand, beschäftigte sich mit den zukünftigen 
Arbeiten des Reichsbanners. — Für den 9 Juni ist eine Kreis
konferenz nach Pirmasens einberufen.

Gau Württemberg. Der Ortsverein Stuttgart weiß 
seiner Arbeit immer neue Freunde zu werben. Er veranstaltete 
kürzlich eine auf hohem Niveau stehende Frühjahrsunter
haltung, bei welcher namhafte Künstler mitwirkten.

Gau Franken. Am 20. und 21. April fand in Bamberg 
ein Republikanischer Tag von wuchtiger Wirkung statt. 
Die Rede hielt Kamerad Vogel (M. d. R.). — Die Ortsgruppe 
Nürnberg veranstaltete am 27. April einen erfolgreichen 
Werbeabend.

Gau Oberbayern-Schwaben. Für den Reichsbannergedanken 
warben in vorzüglicher Weise ein Aufmarsch in Hausham 
am 21. April und Versammlungen in Schleißheim, 
Wittislingen und Moosburg am 27. und 28. April.__

Gau Magdeburg-Anhalt. Am 27. April fand in Magdeburg 
ein mit Musik, sportlichen Darbietungen, Schatten- und Laien
spielen ausgestatteter E l t e r n - u n d W e r b e a'b e n d des Jung
banners statt, auf dem Kamerad Fr. Oft errath über „Jugend 
und Republik" sprach. —

Sevmitziensttche
Wer kann Auskunft geben über das Schicksal des Gefreiten 

Oskar Otto, Res.-Jnf.-Regt. 83, 2. Masch.-Gew.-Komp. Die 
letzte Nachricht bekam der Vater am 4. Oktober 1918, sein letzter 
Brief kam mit dem Vermerk „Verwundet" zurück Kann es 
möglich sein, daß Oskar Otto am 5. Oktober bei Remancourt oder 
Lesdins nordöstlich von St-Quentin in Gefangenschaft ge
raten ist?

Eventuelle Mitteilungen sind an die Redaktion deS „Reichs
banners", Magdeburg, Regierungstraße 1, zu richten, die sie an 
den Vater des Vermißten weiterleiten wird. —

Kamerad Emil Ziegert, Leipzig 33, Demering- 
stratze 17, 3 Treppen, hat sein Mitgliedsbuch (Nr. 770 884) ver
loren. Es wird hierdurch für ungültig erklärt. —

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Magde
burg wird für die Ortsvereine Groß-Magdeburg, Halberstadt 
und Thale ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mitglied und 
Monat genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Kiel wird für den Orts
verein Schleswig ein Extrabeitrag von 10 Pfennig pro Mitglied 
und Monat genehmigt.—

NeichsraeteUNevuVM
Die Firma Paul Crohn L Co., Magdeburg hat den 

Vertrieb der Kleinkaliberbüchsen und Zubehörteile aufgegeben. Er 
wird jetzt vom Kameraden Büchsenmacher Otto Greifeldt 
übernommen. Kamerad Greifeldt ist Fachmann, so daß eine gute 
Belieferung wie bisher gewährleistet ist.

Wir bitten hierdurch die Ortsvereine, bei Bedarf sich direkt an 
den Kameraden O. Greifeldt, Suhl in Thüringen, Auf der 
Mauer 11, zu wenden.

Der Bundesvorstand. I. A.: Dr. Schwanecke.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GeschLftSvevkebrr
Leicht Geld verdienen kann jeder, wenn er neben seinem Hauptberuf 

noch das Spiel irgendeines Instruments erlernt. Musiker im Nebenberuf 
werden überall gesucht und bestens entlohnt. Zu dieser Art der Betätigung 
gehört aber als erstes ein gutes und besonders preiswertes Instrument und 
wäre ihnen zu empfehlen, ein solches direkt non der Musikinstrumenteuiabrik 
Meinet L Herold, Klingenthal i. Sa., No. 1919 zu kaufen. Diese Firma ver
sendet ihre Erzeugnisse nur direkt an Musiker. Ca. IM voll im vergangenen 
Jahre verkaufte Instrumente, sowie über 20 000 amtlich beglaubigte Dank
schreiben, die der Firma täglich aus Musikerkreisen zugehen, beweisen 
schlagend ihre Leistungsfähigkeit. Keine Konkurrenzfirma kann gleiche Zahlen 
aufwcisen. Wer sich nun mit der Anschaffung eines Musikinstruments be
schäftigt, dem kann nicht dringend genug geraten werben, sich vor ander
weitem Einkauf den großen Hauptkatalog dieser Firma kommen zn laste», 
der jedem auf Verlangen kostenlos zugestellt wird. —

DaS goldene Phänomen-Rad. Mit einem originellen Werbeartikcl 
werben die Phänomen. Werke Gu st an Hiller A.-G., Zittau, 
für den Fahrradsport. An jeden Käufer eines Phänomen-RadcS wird eine 
sehr geschmackvolle Anstecknadel in Form eines goldenen Rades verteilt. Diese 
EmpfchlungSgabc ist ein wirklich apartes, vornehm wirkendes Schmuckstück 
und wird sicher gern getragen werden.

Die Phänomen-Werke können bereits auf ein über vierzigjähriges Be
stehen zurllckblicke», gehören also zu den Pionieren der Fahrrad-Industrie. 
Die für das laufende Jahr sestgclcgten Modelle für Tourensahrt, Berns und 
Sport bestätigen in ihrer vorzüglichen Qualität und ausgezeichneten Aus
stattung die Tradition dieses Werkes, nur beste deutsche Qualitätsarbeit 
zu liefern.

Die Phänomen-Werke verkaufen ihre Fahrräder ausschließlich durch 
leistungsfähige Kahrradhändler, da sie besondern Wert daraus legen, daß ihre 
Kundschaft zuverlässig fachmännnisch bedient wird. Anfragenden wird gern 
der uächstgelcgenc Kahrraühändler, der Phänomen-Fahrräder führt, nach
gewiesen und es ist dort Gelegenheit geboten, sich über Güte und Preis
würdigkeit der Phänomen-Näder ohne Verbindlichkeit eingehend zu informieren.

I

IlMMWlMWW

V.
V.

^sdllün- 
babrik

Es ist Ehrenpflicht 
der Kameraden und 
deren Frauen, die 
Inserenten d. Reichs
banners zu berück
sichtigen und für die 

Bundeszeitschrift 
zu werben.

s krellllrdsnneksstinen
K prompt, xut und preiswert 
A in bekannter Oüte.

RMSblmiltt-BiOvmmit
Magdeburg, Gr, Miinzstr.

einer Uhr zu« Preise von 6.S» odermehr!
Ukksn-Iiioss, Seit in Lw 2g (81), -lossenst 8tr. 8

^Liueratleu! flepudiik. diärsctie Nir dlartinsdömer, trommeln uns Yuerpleilen- 
H-usrüstunZ ^anrer Korps in iVtartlnsdör- 
nero und Zpieimanllsrü^e, stadelt!. repu- 
bttkan.8cdvalbellllester usv. kaut. 8ie Lu 
denkbar nledr. preis.bsi öundesFenossen 

ttlvk. Musikinstrumenten-Fabrikation.
2adlunbser!eicb1erun8. 25 neue krelkeitsmärscke kür Martins
trompeten oder 8cda1me!en.

I2K.51 Ä-echt versiib.,Goldr.,Scharn. Z.- 
Nr. 55, dies, mit besser. Werk nur S.50 
Nr. 57. diese kleinere Zorm nur
Ar. 57, Neusilber mit Goldrand uur^12.- 
Nr.5S, m.Lprgd.,ganz vergib, mu »2.80
Ar.ZY,Damenuhr,c>erslld.,Goldr. e-L7.50 
Ak 79, dieselbe kleines.Zormat nur 10.- 
Ar.Sl, dies. echt Lilb.,i oL>leine uur-^15.- 
Paurerkette.veru. 0.5O, echt vers.o.^ 1.50 
echt vergib. 2.- Solddoublekette -äL 5 
Nr. 47. Armbanduhr m. Niem, nur S.- 
Ar.44,ds.kt.Zorm m.bss.Werknur-^12.- 
Wecker, prima Aiessingiverk nur 5.50

Irrr.eine 
estellung

Des großen Franzosen

Emil Zola

««rlln 8VV I», 84
Der asuersatiiensne keieksdanaerkataloL 
wird auk ^Vunscli postkre! übersandt

Mitt Wo Moll
Marknonkirchen 78

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht? 
Preisliste kostenlos

MheltmAven-e
ln KmM und Iklliu

V.
v.SS?L

MiM MlWW 
gar reine zuckergesüßte 

feinste Qualttäi
I>» Pfd.-Eimer 3.7.5 Mk. 

ab hier Nachnahme
VW» « I WL «

Pflaumenmusfabrik
Scltkölen In Thüringen 46

cniooooo
habest im vestgssiyeoeo Isbre »IiisikmZs-mmeiste etc. berogem 

Ober L000V smlücti degtäodigsevsnkZckreiden 
silicj ciee öeweis unserer beiLrulsgZfstflgkefl.

soziale Romane in billigen Ausgaben 
Der Bauch von Paris 
Nana 
Mutter Erde 
Die Schnapsbude 
Claudes Beichte 
'Das Paradies der Damen 
Das Glück der Familie Rougon 
Ein Blatt der Liebe 
Therese Raquin 
Die Bestie im Menschen 
Das Werk 
Die Sünde des Abbe Mourct

Jeder Band in vornehm. Halbleinenbd.

nur Mk. 2.75
Erhältlich gegen Nachnahme nur solange 

dis Vorräte reichen durch die

Buchhandlung 
W. Pfannkuch L Co 
Magdeburg, Gr. Münzstr. 3

»Mmiit.i---------------- —
««Mro»,mli S.IS
IM»»,mI>.Irj.,ItrMtS«

Ilmemi 
»»höeck«n»«eon, gut och 
»rellsüL., Sore, so 2.40,1.30 
iMMoz.. I.«o,i.z»,k.ro 

KM».6.2S. 4 80,3. so 
V»Smri>»s, «l. 7.so,s.sz 
flilliol, l«II»r«I l«.»0,».7V 
»«Illilj. »iiitoi I»,z«,».«o 
»Ms».!«» - -S.to.r.so 
«olldoro», ovtliiol. . s^o 
TriMeLn <>.zs,o.rr,o,lo 
«Eeselijirl.23. o,64, o.ro 
kolMutioil 1.100.44,0.27 
»midsoiöl. l.7S,i.4Z,o.se 
livpM . . 2.10,1.76,1.2« 
lowlrisr . «.SS. 4.70,1.SS 
!Müll.SIem.1.4S.1.20.O,«0 
ssmiM m. füllst r.so 
!«Iid«ho 7.6», s.«». «so 
«eltülll. 1.6», ».»2,0.4« 

stsulsbesttal,
»ollstllimpls. . 1.27,0.S7 
floiMäck»» ... .s.40 
I^Iosiünnsü . . . .».40 
sawönkdiLs . 1.8», «.KO 
»SÜ!M,2l0x16» . . 4.S0 
KröbsiilLs. . ,S.2»,2.»o 
Vsüöewi.m. kost. 2.65.1.7S 
VlachüLeo . .».so,«.so 
ISWMfdöwilSll . S.6S.4.S0 
belldsrot, mll. Ick.. 7.«o

lslie»,
?<>-ck ?r«i-1.107. Voll- 
ckersport,8«ruiskloickx., 
Lcbube, vferckexesch.,

»tottst. llenic- 
-ehr. 1S28 26009, 1927 
erst 19009 Looäunxeo

OecierXZuker 
eines 

Phänomen- 
erkält i

> I»a>nll- MM —» M> M 8t»I»I-
SSolL LkÄ «A M U UH inntrnUvn 

stincksi-betten, Polster, tzcblsirimmer. Lkaisslonguer 
Lau private, katonraülunx. Katalog 844 krei.

ilkv j

WW öari><I »« an. preilaustourenrack
«W » II s ^LÜre oarnntie, elek
trische üampe, ciioclre, Pumpe, 
lluxus- LÜO »G dar. Notorrsaer.

> mockell Uv II prscVUtSWIVg
umsonst, ftsrrlicke iräckei-, Sprectt- 

l IkNrNNluns. w n 
D SeNI»«« No»»» »»8 WelniriolHeevte. -»

---------- ---------- ------ mar ....... .
i ünvara > erhalten I ^Nachlaß UNLVIV l-vr-vr «apsel gratis b. Best

^ul ulld preiswert. 
>ämtl. Verelpsartikst. 
uneen. Lsmusterte

IkrXinä
Ile§t immer trock., elutacbe 
^vvelsL- bierru durck brau 
l^.ktzttr.voneldorkSI

^cbendackLtraÜs 21

I« eu eu de i 8

krelcMllnnerUlvnenX
sonrie sämtlicko K
sedvarrrotgolcksnen Lrtlksi ' x el
IVsigvrt L Halian« -

llllmbvtgot füdaeatobtllt. «sismstr. d 
tVatendetslellune iür rsvudi. Verdöncke u. Vereines.

Ikr //»FE uvlt Ikre F>ev«Fe

«ne v»a .. .-H

iknnIt—ertr,tLti,n k.a. 8tlctzrereiea a. «lote-elea, »tio»tt.Ve^ta». 
a. kertdackart, Nanotalioell.TdeaterdtUul«». l.Ete.I4o, 4SS toitenl,

empfehlen wir:
Senfs-Georgi
Das lästige Bortragsbuch
Eine Sammlung köstlichen Humors

Geb. nur Mk. 1.»»

W. Eschbach und W. Hofmann
Lachendes Bott
Humor in Vers und Prosa, der bei alle» 
befreiendes Lachen auslöst
I« Leinen geb. Mk. t.—, brosch. Mk. S.-"
«rtnr Goldstein
Das inftiae Buch
des BitcheEeises. Eine SammluNS 
vonzcitgcmätz. Humoresken ».Groteske» 

In Leinen geb, Pik. ö>"" 
für Bücherkrcis-Lstitgliedcr nur Mk. S-"" 

^^^^Sämtlich zu beziehen per Nachnahme o Kf 

geg. Voveinsendg. des Betrages durch

Mmnevrel! nur 4 ll.
:s Boa den Uhren lkost. echte deutsche H.^Aukeruhr Nr. 52, 

verkaufe jährt, stark veru. ca. ZSstd.WK.,gen. reg.uur 4.- 
2 ca.10000 Stück. ............. ""Ses.qosct-l.

dssOOldlene 
?kän0men-^acj

ä Die vilekbon cler 
f flbänomensk/eckeüuzfüilles /^.6 

liilgu.

lZl> proletuMe klonen
Kamps- n. Freiheitslieder, Märsche,Chöre 

"" " usw. Einzig in der Art. Sprechapparatc 
große Auswahl. Genosse« verlangen 
ofor« Liste frei. 10022

Nurik-Ltsialisi», «eim,» 4ss

VlvUdlkd«

sii'/ikrkrai'«
6ir^rrkr2i-r»ekri>« 
Li.-°ikri»Lri-en 
SKOLSc PI.V1-L»!

Lisnärttükneir 
mnovapei-en 
LpkemAppLirittk conu.v. 
pl.4rrenLS«m v.

Aufträge über M. imeckveuträilanäL porivkiri

^stetcbsbanner - stapeUea uno Sptsimannsrüxe 
bettet, m. vorseki-ittsmLLitzsen 
Instrumenten, Lcbvaldennsst.. 
k.eder8arll!t., den innerb. veniL. 
^tund. 2u erl. ^arttlls-l'rompel. 

tfankar., 
8ckat- 
melen) 

irsv/. Lu oilttLstell Kreisen unü 
eünstt§st.2aktun8sbedinssunL6n

Oexrulldel 1854 — Slebendninn (Voxtt.) l04 
lüde Ortsgruppe ist bei mein. tLatenr.-LüdinZuntz 
a der ttaxe. eine Kapetts oder Hplelmannsrux uut 

^ustettsr^^^^^rlan^r^i^onderan^ekot^^^

Katalog trei.

Arck« loüslvusiMr. 

»Willi. tltklEt 119 /64 
ttonMtwo.IMII.Nglly, 
LrüSt.VorssmM.osutsctiI. 
ck^rt.8tSlg.^S88SNkMÜI'S.

SerllM kNlMIlkülM


