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schäft gehören vier Läufer eines Vereins, davon werden die ersten 
drei Läufer, die durchs Ziel gehen, gewertet. Ortsvereine, die 
keine Mannschaft zusammenbekommen, können auch nur Einzel
läufer melden. Es kann also jeder in der Einzelkonkurrenz und 
zu gleicher Zeit auch im Mannschaftslauf starten. Behinderung 
eines andern Läufers und Wegabschneiden 
führen zur Zurückziehung 
Läufers.

Treffpunkt zum Lauf 
Heller" (Ende Frankfurter 
kleidegelegenheit. Das Lokal ist zu erreichen mit den Straßen
bahnlinien 6 und 16.

Meldetermin 15. November 1929 an Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, Ortsverein Breslau, Ohlauer Straße 68.
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Das Meichsbanner
Zeitung des Kerchsdannevs Schrsav» Rot-Gskd Vund Deutscher Mrkegstettnehmev und ReNnblkkanev G. 0. / Sitz Magdeburg

Nettase für den Verist Gchleüen

Mitteilungen des Gauvorstandes Mittelschlesien (Breslau).

Mitgliedsbuch. Dem Kameraden Jllguth (Radziunz) ist 
der Baustelle das Mitgliedsbuch mit noch andern Papieren 

stöhlen worden. Das Mitgliedsbuch Nr. 359325 wird hier- 
^ii für ungültig erklärt.

Ebertbüste. Der Bildhauer Walter Lenck (Berlin) hat unter
Leitung des Sohnes Friedrich Eberts, unsers Kameraden 

^arl Ebert, eine neue Bildnisbüste des verstorbenen ersten Reichs- 
käsidenten angefertigt. Die Büste wird von hervorragenden 
Männern übereinstimmend als restlos der Natur entsprechend be- 
^ichnet. Die Büste stellt ein Kunstwerk dar, welches als histo- 
^fches Dokument bewertet werden kann. Aus diesem Grunde 
/^t es der Bundes- und der Gauvorstand für wünschenswert, 

dieses Dokument in olle Kreise des deutschen Volkes dringen 
uche. Die Büste kann vom Bundesvorstand, Abteilung Bereins- 

^trf, Magdeburg, Regierungstraße 1, bezogen werden, wohin 
fragen und Aufträge zu richten sind und erbeten werden. Die 

ist in verschiedenen Größen und Ausführungen hergestellt.
Abrechnung vom 3. Quartal. Von einigen Ortsvereinen 

!^en noch die Abrechnungen vom 3. Quartal. Wir ersuchen die 
äffenden Vorstände, sobald als möglich das Versäumte nach

holen. Erspart uns bitte das Mahnen an dieser Stelle.
. Monatsabrechnung. Die Vorstände werden ersucht, dafür zu 

daß das Verrechnungsformular für verkaufte Beitrags
lohn im Monat Oktober bis spätestens HO. November in den 
l^bden des Gaukassierers ist. Mit der Einsendung des Formu- 

hat gleichzeitig die Ueberweisnng des Geldbetrags auf unser 
"stscheckkvnto zu erfolgen.

2. Zeitungsgeld. Am 10. November müßen die gelieferten 
^tungen bis zur Nr. 45 bezahlt sein. Erspart uns bitte das 
hübende Rechnungsschreiben.

. Lichtbildervorträge. Wir ersuchen die Vorstände, recht rege 
dem Angebot der Lichtbildervorträge Gebrauch zu machen, 

.huschte Vorträge sind dem Kreisführer zu unterbreiten, der 
jhrhalb bes Kreises die Vorträge festzusetzen hat. Bei der Fest- 
^Ug von Lichtbildervorträgen ersuchen wir die Kreisführer, in 

Linie die Ortsvereine zu berücksichtigen, die im vergangenen 
hre zn ^rz gekommen sind. Bei der Anforderung eines Licht- 
. ervortrags wird nm Angabe des gewünschten Vortrags ge- 
h Der Gauvorstand. Steiner.

Ausschreibung zum Herbstwaldlauf 
der Schutzsport-Abteilung deS Ortsvereins Breslau, 

k Am 20. November (Bußtag) 9 Uhr vormittags veranstaltet 
/ Schutzsport-Abteilung des Ortsvereins Breslau im „Bebel- 

einen H e r b st w a l d la u f. Zur Austragung kommen 
3°l- und Mannschaftsläufe, über die Strecke von 3000 Meter.

Klasse H.: Einzellauf — Jugend von 14 bis 21 Jahren.
- Klasse 8: Einzellauf — über 21 Jahre.
' Klaffe H.: Mannschaftslauf — Jugend von 14 bis 21 Jahren. 
' Klasse 8: Mannschaftslauf — über 21 Jahve.

; Sämtliche Läufe gehen über die Strecke von 3000 Meter. Zu 
Mannschaftsläufen sei folgendes bemerkt: Zu einer Mann-
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dem 
konischen Jugend" gebildet. Hoffentlich gelingt es ihm, die 
Jugend, die politischen Fragen sich zu entfremden droht, in 
stärkerem Maße für den republikanischen Staat zu interessieren 
und die Arbeit der Schule in politischer Hinsicht zu ergänzen und 
zu fördern, damit solche Fälle wie Goslar, Kreuznach und Dessau 
nicht mehr Vorkommen.

Satzungen:
Der Bund der republikanischen Jugend wurde am 17. Mai 

1929 mit den Zielen gegründet, den republikanischen Gedanken 
zu fördern, für die Einrichtungen und Symbole der deutschen 
Republik einzutreten und auf dieser Grundlage das Interesse an 
politischen und kulturellen Gegenwartsfragen sowie eine staats
bürgerliche Gesinnung in der deutschen Jugend zu verbreiten und 
zu vertiefen.

8 1. Zur Erreichung seiner Ziele richtet der Bund Arbeits
gemeinschaften für die verschiedenen Interessengebiete ein und 
veranstaltet gemeinschaftliche Besuche von Vorträgen, Versamm
lungen und öffentlichen Einrichtungen, wie Parlamenten, Aus
stellungen, industriellen Unternehmungen usw.

8 2. Der Bund der republikanischen Jugend steht auf natio
naler Grundlage, ist überparteilich-republikanisch, interkonfessionell 
und gegenwartsbejahend. Es können ihm alle republikanisch ge
sinnten Jugendlichen vom 16. Lebensjahre an beitreten, die ge
willt sind, in ernster Arbeit für die Erreichung der Ziele des 
Bundes zu wirken. — Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung 
eines monatlichen Beitrages von 50 Pfennig. Dieser Beitrag kann 
je nach pekuniärer Lage des einzelnen herabgesetzt bzw. erlassen 
werden.

8 3. Der Bund wird von einem Vorstand geleitet, der aus 
zwei Vorsitzenden, einem Schriftführer, einem Kassenführer und 
einem Beisitzer besteht. Der Vorstand wird von sämtlichen Mit
gliedern auf die Dauer 1 Jahres gewählt und ist ihnen voll ver
antwortlich. Er und jedes seiner Mitglieder kann auf begründeten 
Antrag vorzeitig abgesetzt werden. Die Mitgliederversammlung 
ist nur beschlußfähig, wenn mindestens zwei Drittel aller Mit
glieder anwesend sind. —
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GewaSttSttse SakenSreuzpvovskailoneu
Als das Breslauer Reichsbanner, das geschlossen von der 

Kundgebung an; 20. Oktober im Zirkus Busch abrückte, durch die 
Schweidnitzer Straße marschierte, kam es zu nationalistischen 
Provokationen, die erneut den Beweis lieferten, daß Faust, Knüp
pel und Dolch die einzigen Waffen des Nazibanditentums und 
ihres Anhangs sind, das augenblicklich das Volk mit Freiheit be
glücken will. Die Bürschchen, die in der Nähe des Stadttheaters 
umherlungerten, um zu sehen, ob sie nicht doch ihre verbotene 
Kundgebung abhalten könnten, versuchten schon beim Einbiegen 
des Neichsbannerzuges in die Junkerstraße zu provozieren, indem 
sie unter fluchtartigem Rückzug zum Ringe Schmäh- und 
Schimpfrufe brüllten. Als die Reichsbannerkameraden diese Pro
vokation unbeachtet ließen, ging eine an der Dorothenkirche 
stehende Gruppe zu Tätlichkeiten über. Einer dieser Jünglinge 
stürzte sich auf einen Kameraden, der neben dem Reichsbanner
zug herging und die in einer Lederhülle verpackte Distriktsfahne 
auf der Schulter trug. Er versuchte, ihm die Fahne zu entreißen. 
Als der Versuch mißlang, weil ein paar Reichsbannerleute dem 
Kameraden beisprangen, griff auch ein nationalistischer Kriegs
verletzter ein und wollte mit seinem Stock auf die Reichsbanner
leute einschlagen. Die sofort eingreifende Polizei nahm die Row
dys fest. Weil die Reichsbannerleute trotz dieser Angriffe und 
Schmähungen in Reih und Glied weitermarschierten, gingen die 
Provokateure an der Stadtgraben-Promenade nochmals zu Ge-
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SbevvvSfidettt und Sevfassungsßerevn
Eine Kleine Anfrage eines deutschvolksparteilichen Land- 

tagsabgeordneten beschäftigt sich mit einem Referat des Ober
präsidenten von Niederschlesien, des Kameraden Lüdemann, über die 
damals bevorstehende Verfassungsfeier, in dem er, der „Breslauer 
Volksmacht" zufolge, u. a. gesagt habe, „daß das bisherige 
Feiern falsch war und den Arbeitermasse-n die Lust an der Teil
nahme ersticken mußte; denn es wurde nicht berücksichtigt, daß die 
Verfassung nur von denen gefeiert werden kann, die sie ge
schaffen haben, nicht aber von denen, die durch sie ihrer Privi
legien beraubt sind. Die Verfassungsfeier darf nicht nur so eine 
Art Kontrollversammlung reaktionärer Beamter sein, sondern 
das Volk muß mit seinen Symbolen aufmarschieren, damit die 
Herrschaften einmal zu sehen bekommen, was die Republik eigent
lich ist, denn zu unsern proletarischen Festen gehen sie ja nicht 
hin."

Diese Ausführungen wurden in der Kleinen Anfrage als 
eine Kränkung für alle Beamten, die bisher an Verfassungsfeiern 
teilgenommen haben, bezeichnet. Auf mehrere in diesem Zusam
menhang an das Staatsministerium gerichtete Anfragen antwor
tete, wie der „Amtliche Preußische Pressedienst" mitteilt, der 
Minister, daß der Bericht der „Breslauer Volksmacht" keine 
wörtliche Wiedergabe der Aeußerungen des Oberpräsidenten 
Lüdemann enthalte und auch den Zusammenhang nicht erkennen 
lasse, in dem die betreffenden Ausführungen gemacht worden sind. 
Oberpräsident Lüdemann hat in der Versammlung, in der über 
die Teilnahme der Gewerkschaften an der vergangenen Ver
fassungsfeier Beschluß gefaßt werden sollte, und in der er selbst 
mit Nachdruck für Veranstaltung einer Feier auf möglichst breiter 
Grundlage eintrat, lediglich als sich hiergegen Widerspruch erhob, 
und der Zuruf: „Die reaktionären Beamten" erfolgte, darauf 
erwidert: „Wenn Sie sich über reaktionäre Beamte beklagen, 
müssen Sie doch erst recht die Pflicht empfinden, sich an der Ver- 
faffungsfeier zu beteiligen, um nicht den Eindruck entstehen zu 
lassen, als ob die Verfassungsfeier nur so eine Art Kontrollver- 
sammlung reaktionärer Beamter sei." Eine Kränkung der Be
amtenschaft hat dem Oberpräsidenten mit dieser Aeußerung selbst
verständlich ferngelegen. —
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Walttätigkeiten über. Ein mit einem Hakenkreuz geschmückter 
Bursche schlug unter fortgesetzten Rufen: „Schlagt doch zu!" auf 
einen Reichsbannerkameraden ein und im gleichen Augenblick 
fuchtelte ein Komplice mit einem gezückten Dolch umher. Nur 
weil es einigen Zivilisten, die neben dem Zuge mitmarschierten, 
gelang, diesem Verbrecher die Waffe aus der Hand zu schlagen, 
wurde größeres Unheil verhütet. Die Polizei mußte gegen das 
blutgierige Gesindel, das beim Auftauchen der Tschakos feige be
teuerte, nichts getan zu haben, mit dem Gummiknüppel vorgehen, 
um die zwei Helden festnehmen zu können. Auch hier ließ sich der 
Reichsbannerzug nicht provozieren und zog weiter bis zum 
Polizeipräsidium, wo dann die einzelnen Abteilungen abzweigten 
und in ihre Standviertel marschierten. —

AaöLnkrreuz und Reichsbannsv 
irr dov «Nva-srhast

Erhebliche Tatkraft zeigt die Nationalsozialistische Arbeiter
partei in der Grafschaft Glatz. Da sie als einzige politische Partei 
auch in der „ruhigen" Zeit seit den letzten Wahlen die Agitation 
nicht vernachlässigt, sondern rastlos Versammlungen veranstaltete 
und in Stadt und Land mehrere rührige Organisationszellen 
aufgebaut hat, konnte es nicht Wundernehmen, daß in den Krei
sen der Bevölkerung übertriebene Vorstellungen über das Wachs
tum und. die Bedeutung der Hitlerbewegung sich breitzumachen 
begannen.

Um so dankenswerter die vom Reichsbanner in die Wege ge
leitete Gegenaktion. Nachdem kürzlich in Glatz eine Versamm
lung mit dem Thema „Das wahre Gesicht des Nationalsozialis
mus" zu einem Erfolg geführt hatte, wurde in Habel- 
fchwerdt eine Kundgebung angefetzt, in der ein Breslauer Ka
merad denselben Gegenstand behandeln sollte. Der größte Saal 
des Städtchens war bis auf den letzten Platz gefüllt — auch von 
außerhalb war starker Besuch zu verzeichnen —, als die Nachricht 
einlief, daß der angekündigte Redner mit dem Kraftwagen stecken
geblieben sei. Der als Vertreter der DDP. anwesende Amts- 
gerichtsrat Hirschberg aus Landeck wurde gebeten, einzusprirn 
gen, und unterzog sich seiner Aufgabe, indem er ein Bild der 
innerpolitischen Entwicklung Deutschlands seit den innerpolitis<Wn 
Reformen, die mit dem Namen „Prinz Max von Baden" ver
knüpft sind, zeichnete. Um die Wende 1918/1919 waren vier 
Fünftel des deutschen Volkes davon überzeugt, daß nur die demo
kratisch-parlamentarische Republik Deutschland vor bolschewisti
schem Chaos bewahren, ihm die Einheit erhalten könnte. Tie 
Gefahren, die der Republik anfangs von links drohten, kurz er
örternd, ging der Redner sodann auf die Feinde von rechts — 
nebst ihren von Jahr-zu Jahr wechselnden Kampfinethoden — 
über, die nunmehr mit dem Volksbegehren „Freiheitsgesetz" ihren 
eignen Aeußerungen nach zum Hauptschlag gegen das Weimarer 
System ausholen wollen. Hieraus ergibt sich sieStellungnahme aller 
Bürger, die ohne, wie es teilweise aus den Reihen der Weimarer 

Parteien geschehen, die Kritik an Einzelheiten der Verfassung zu 
unterlassen, ihre ruhige, organische Weiterentwicklung ebenso wie 
die Fortführung der Rathena-u-Stress mannschen Außenpolitik als 
Grundlage der vaterländischen Politik ansehen. — Wie unsicher 
die große Linie unsrer im Augenblick „geeinten" Rechtsopposition 
ist, zeigt der Redner an ihrer Stellung zur Reichspräsidenten
frage. 1928: Ankündigung des Volksbegehrens: Mehr Macht 
dem Reichspräsidenten. Jetzt: Herausnahme des Reichspräsiden
ten aus jeder Verantwortung; und noch dazu Herabwürdigung 
der Person des gegenwärtigen Reichspräsidenten; denn: ihm 
vorzuwerfen, er ließe sich schlecht informieren, bedeutet doch nichts 
andres!

Die zahlreich anwesenden Nazis begnügten sich mit zahmen 
Zwischenrufen, waren aber nicht zur Hervorschickung von Aus
spracherednern zu bewegen, so daß ein Glatzer Reichsbanner
mann, der zum Kampfe gegen den Faschismus aufrief, die De
batte bestritt. Der Redner legte im Schlußwort dar, wie das 
als Waffe gegen die Republik gedachte Volksbegehren zu einem 
zurückschnellenden Geschoß geworden sei und die Isolierung der 
extremen Rechte in ungeahntem Maße gefördert habe, und schloß 
mit einem Nachruf auf Stresemann. —

Lessfvütbts
„Es ist seit Homer eine seltsame Narrheit der Dichter, daß 

sie die Krieger feiern. Der Krieg ist keine Kunst und der Zufall 
allein entscheidet das Los der Schlachten. Wenn sich zwei gleich 
dumme Generale gegenüberstehen, so muß notgedrungen der eine 
siegen. Eines Tages wird einer dieser Säbelraßler, den sie in 
den Himmel erheben, sie allesamt verschlucken, wie der Kranich 
in der Fabel die Frösche. Dann wird er ein wahrer Gott sein. 
Denn die Götter erkennt man an ihrem Hunger."

Brotteaux zu Mitgefangenen. Aus dem Revolutionsroman 
von Anatole France „Die Götter dürsten".

„Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da 
ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer 
ins Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen, 
so ist der ewige Friede, der auf die bisher fälschlich sogenannten 
Friedensschlüsse folgt, keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die 
nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele beständig näher kommt."

Kant (Philosoph, 1724—1804), Zum ewigen Frieden.
„Daß Könige philosophieren oder Philosophen Könige wür

den, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der 
Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich 
verdirbt. Daß aber Könige oder königliche, sich selbst nach Gleich
heitsgesetzen beherrschende Völker die Klasse der Philosophen nicht 
schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist 
beiden zur Beleuchtung ihres Geschäftes unentbehrlich."

Kant, Zum ewigen Frieden.
Mitgeteilt von K. R 0 st k 0 w s k i.

Aus den Svtsveveinen
Breslau. Die Landsknechte der VolkSbegehvler, Nazi? 

und Stahlhelmer, benutzten auch den 27. Oktober (Sonntag/ 
wieder zu strategischen Offensiven, die zwar keinen Geist l>e 
nötigten, die aber die Freiheit, die sie meinen, sinnfällig dernon 
strierten. Als während eines Propagandamarsches des Breslau? 
Reichsbanners eine Anzahl Kameraden in der Innenstadt Ffug- 
blätter gegen das verbrecherische Jnflationsbegehren verteiltehr 
zog hinter dem Zug eine größere Horde dieser Mannen in Z'v 
nach dem Ring und unternahm den Versuch, die Flugblaitve 
teiler zu überfallen. An der Kornecke umringten sie auf Kow 
mando mehrere Reichsbannerleute, die vereinzelt standen, h 
wollten ihnen die Flugblätter entreißen. Nur ein in der N<w 
postiertes größeres Polizeiaufgebot dämpfte den Mannesw, 
dieser Horde, unter der sich merkwürdigerweise auch einige Kw ' 
munisten oder „ehemalige" Kommunisten befanden. Nach 
Aufforderung der Polizei, weiterzugehen, begnügten ra
schen damit, die Zettolverteiler zu provozieren und die Strah,^ 
Passanten anzupöbeln, die ihren Unwillen über das flvgelhch^ 
Benehmen dieser meist fein angezogenen Bürschchen zum " 
druck brachten. —

Breslau. Stahlhelm und Kommunisten lisfert^ 
sich am 2Z. Oktober wieder die üblichen Keilereien, die . 
Spiegelbild für die verschiedenen Freiheiten sind, mit denen 
Volk beglückt werden soll. Bei dem Abmarsch vom Messehof, 
die Volksbegehrler einen besonderen Reinfall erlebten, wen ' . 
einmal 2000 Leutchen zusammen waren, um die Riesenhalle 
füllen, kam es am Ohla-uufer zu Schlägereien. Nach Av^ws 
des Stahlhelmumzugs am alten Friedhof in der Feldstraße 
es dann noch in der Albrechtstratze zu Zusammenstößen. Die u O 
all einschreitende Schutzpolizei nahm acht Personen fest, Bezc 
nend für das Auftreten der Stahlhelmbanditen war die ri 
nähme eines dieser Bürschchen, der noch auf einen bereits 
genommenen Zivilisten einschlug. Als er ebenfalls auf das 
verladen werden sollte, leistete er heftigen Widerstand, so daß " 
Beamte zu tun hatten und den Gummiknüppel zu Hilfe 
mußten, ehe es gelang, den „friedliebenden" Burschen zu zcw 
Die Stahlhelmer, die, mit Fahrradluftpumpen bewaffnet, w 
sonders herausfordernder Art auf der Straße umherjohlten, 
dufteten beim Auftauchen der Tschakos. — .

Habelschwerdt. Am Sonnabend den 26. Oktober gierte 
Ortsverein Habelschwerdt sein S. S t i f t u n g f e st. Kam 
Kukielczynski (Breslau) wies in seiner Festrede 
Ziele des Reichsbanners und die in den 5 Jahren geleistete 
hin. Nach der Preisverteilung vom letzten Kleinkalibersan 
folgten Vorträge und Tanz, die die Kameraden bis wen 
Mitternacht zusammenhielten. — .

Kunzendorf. Stahlhelm übt sich im 
schießen. Am Sonntagvormittag wurden Spaziergänger ' 
Nähe der Sandgrube bei Kunzendorf durch
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und darauf folgende Schüsse auf das merkwürdige Treiben des 
Freiburger Stahlhelms an dieser Stätte aufmerksam. Ms man 
sich langsam an den Rand der Sandgrube begab, sah man, daß 
hier unter dem Kommando eines ehemaligen Leutnants Con
rad, Mitinhaber der Conradschen Mühlenwerke in Polsnätz, 
mehrere Gruppen Stahlhelmjünglinge im Schießen ausgebildet 
wurden. Zu diesem Zwecke hatte man sogar eine Einrichtung für 
bewegliche Zielobjekte geschaffen. AIs die Stahlhelmer merkten, 
daß sie beobachtet werden, verschwand „Leutnant" Conrad mutig, 
und seine Mannen brachten das Schießgerät in die Obhut eines 
Försters in der Wiesenmühle, wo aber bisher trotz Anzeige noch 
keine Durchsuchung nach Waffen vorgenommen wurde. —

Schleibnitz. Graf Dorck von Wartenburg gehört 
natürlich zum notleidenden Grundbesitz, darum hat er von seinen 
letzten 10 Pfennigen einen Schreibebrief drucken lassen, auf dessen 
Kopf Bankkonto und Telephonnummer angegeben ist und in dem 
an die mit ?. p. titulierten Empfänger folgende lapidare Frage 
gerichtet wird:

„Wie ich aus der Einzeichnungsliste ersehe (!), haben Sie 
sich noch nicht für das deutsche Volksbegehren eingeschrieben. 
Warum nicht? Haben Sie etwas gegen den Inhalt des Volks
begehrens einzuwenden? Das kann ich kaum glauben."

In diesem Stile geht es zwei gedruckte Seiten lang weiter, 
denn Graf Dorck von Marienburg ist vom alten Schrot und Korn, 
und warnt daher die Einwohner von Schleibnitz, denen dieser 
Schrieb per Post zuging, dringend davor, sich von Hilferding an 
das internationale Kapital verkaufen zu lassen. Der Herr Graf 
scheint, wie aus dem Ton ersichtlich ist, noch im 18. Jahrhundert 
zu leben. Das „Resonier' er nicht. Er ist mein Untertan!" 
dürfte doch endgültig vorbei sein. —

„Itnterr dem Sakenkveur*
Unter diesem Titel veröffentlicht der in Hessen nicht unbe

kannte nationalsozialistische Agitator H. Friedrich (Karls
ruhe), der nunmehr aus der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
ausgetreten ist, seine Erlebnisse als Agitator bei dieser Partei.

In seinem Vorwort schreibt er über die Gründe der Heraus
gabe dieser Broschüre: „ ... am meisten Verständnis werde ich 
bei jenen Nationalsozialisten finden, die Arbeiter sind und das 
Faule in dieser Bewegung schon längst erkannt haben. . . . 
Denn diese Partei kann sich nur auf Grund der in ihr geübten 
Brutalität erhalten . . . Friedrich schildert sodann seinen 
Eintritt in die NSDAP, und führt dabei an, wie in der Ge
schäftsstelle der Badener nationalsozialistischen Gauleitung „ge- 
svnwirtschaftet" wird. Diese „Sauwirtschaft" scheint nach Fried
rich aber im ganzen Reiche Adolf Hitlers zu herrschen, denn er 
fährt fort:

. Wo ich hinkam, nach Süden oder Norden, Osten oder 
Westen, überall das gleiche: Korruption innerhalb der Führung, 
überall die gleichen Verhältnisse wie in Baden in der Leitung. 
Keiner kann innerlich den andern ausstehen. Jeder Ortsgruppen
führer und zum Teil auch Bezirksleiter mit Gauleitern sorgen 
nur für sich. Kein Mitglied darf wissen, was eingeht. Keiner 
darf sich für die „Geschäftsführung" interessieren. Die geht Mit- 
tzlieder überhaupt nichts an. Wird gerügt, daß die „Herren" fast 
überall, wie auch in Baden, bis nachts 3 Uhr in den feinsten 
Kneipen, sogar JudencafäS, umhersitzen, so wird der Kritiker 
auf das tote Gleis geschoben und bei passender Gelegenheit 'raus
geschmissen. Das ist Nationalsozialismus in Reinkultur, wie er 
beim größten Teile der Führer gepflegt wird. Eine Folge auch 
davon, daß viel junge Bürschchen die Sache in der Hand haben 
und herrschen mit klingendem Namen. Andre, die diese „Tu
genden" nicht aufweisen können, werden ja gar nicht anerkannt.

Dr. Goebbels (Berlin) ist vor allem einer von den
jenigen, die grundsätzlich behaupten, daß in einem revolutionären 
Kampfe

die Arbeiter keine Führerrolle
übernehmen dürften, da diese nur den Akademikern zustehe.

Daher kommt auch in letzter Zeit der Erfolg der Bewegung 
>n den verschiedenen Universitätsstädten, weil die gezeichneten 

„Führerpersönlichkeiten" den zum Teil sehr verwöhnten stu
dierenden Bourgeoissöhnchen vormachen, daß gerade sie die AuS- 
erwählten und geborenen Führer für das dritte Reich seien. 
Daraus schon kann jeder Arbeiter ermessen, wie es im „dritten 
Reich" aussehen wird . . .!"

Interessant ist es auch, zu erfahren, daß der „Ueberidealis- 
mus" des sattsam bekannten Gregor Strasser darin besteht, 
daß er „sich ein volles Vierteljahr vor der Bersammlungstour 
auf sein Konto pro Versammlung 40 Mark einbezahlen ließ, 
andernfalls bindet sich Strasser anderswo.

Die Nationalsozialisten haben auch einen Frauenovden 
„Rotes Hakenkreuz", dessen Leiterin ein Fräulein Elsbeth 
Zander ist. Friedrich berichtet von ihr, daß sie „die andern 
Führereigenschaften" sich voll und ganz zu eigen gemacht hat 
und Geldbeträge zum größten Teil für sich verwendete. In diesem 
Zusammenhang führt er an, daß er fast überall die gleichen 
Verhältnisse gefunden habe, und „wenn ich einmal ausnahms-

DieEchrlftMrer berSrtsvmine
«erden gebeten, mehr «och als btSher 
von Beranstaltnngen der Ortsvereine 
z« berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber «nr ans einer Seite beschriebe« 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

weise Ordnung fand, so war der Ortsgruppenvorsitzende oder son
stige Führer tatsächlich ehemaliger Marxist".

Daß die Nationalsozialisten auch verstehen Bettelbriefe zu 
schreiben und Kapitalistengelder anzunehmen mögen die nach
stehenden Ausführungen beweisen:

„Die Gauleitung Sachsen der NSDAP., Gauleiter Spitzen
fabrikant Martin Mutsch mann (bekannt durch die Mücke
briefe), sandte an sämtliche ihm in Sachsen bekannten natio
nalen Kapitalistenkreise, Fabrikanten, Direktoren, Bergwerks
besitzer und sonstigen Geldleute, unter dem 19 April 1929 der
artige Bettelbriefe um Geldspenden (Wahlbeitrag). Der zweit
letzte Satz dieses Briefes lautete: „Wir hoffen bestimmt, daß Sie 
die Bedeutung unsrer Aufgabe voll und ganz erkennen und uns 
ihre Unterstützung nicht versagen werden . . ." Weiter betone 
ich hier zur Aufklärung meiner aus dem marxistischen Lager zur 
NSDAP, gekommenen Parteigenossen, daß nicht nur „national" 
denkende Fabrikanten Adolf Hitlers Bewegung finanzieren, 
sondern auch Fürstlichkeiten aus dem Hause Hohenzollern-Doorn 
und andre. Prinz Wilhelm von Preußen überreichte vor nicht 
zu langer Zeit dem Gauleiter Loeper, Hauptmann a. D., einige 
Schecks, die Hauptmann Loeper durch die Raifelsenbank weiter
gab ... Der Partei sacke! der NSDAP, hat einen 
unergründbaren und unkontrollierbaren Bode n".

Friedrich schildert schließlich zum Schlüße den Briefwechsel 
mit seinem Führer, Adolf Hitler, der schließlich dazu führte, daß 
er der NSDAP, den Rücken kehrte. Er schließt mit den folgenden 
„8O8-Rufen": „Nationalsozialisten! SA.-Kameraden, die ihr 
nicht zu solchen Lausbuben und Verbrechern gehört und 
die ihr noch gesunden Verstand habt um objektiv urteilen zu 
können, könnt ihr solchen Helotenzüchtern noch Gefolgschaft 
leisten? Macht so weiter, ihr werdet die „Früchte" ernten. Aber 
selbst seid ihr dann mit daran schuld. Ihr habt diese Bürschchen l 
so gezogen und vergöttert. j

Viele Parteigenossen sagen heute schon, wenn nur das 
dritte Reich nicht kommt k Was kommt, wenn diese 
Gesellen ans Ruder kommen?

Erstens verkaufen sie euch an ihre heutigen 
Geldspender. Zweitens wird ein Geßlerhut, vielleicht 
„Hitlerhut" aufgesteckt. Demjenigen, der nicht hul
digt, wird die Hundepeitsche (die heute schon die „Pro
minenten" schwingen) in das Gesicht geschlagen. Ar
beiter, Bauernsöhne, ehemalige Marxisten in der sogenannten 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, macht euch 
frei . . . SS.- und SA.-Kumeraden, ihr, mit denen ich 
mich durch die Kämpfe immer noch verwachsen und verbunden 
fühle, schützt diese Verbrecher nicht mehr. Nur 
dank euerm Schweigen und durch euern Schutz 
können sie ihr Unwesen treiben . . . —

SlnS dem Sa« Slledevfchlesten
Freystadt. Im Dienste der Republik. Mit allen 

Mitteln versuchten unsre Gegner, für ihr Volksbegehren Stimmung 
zu machen. Auf Autos und Motorrädern durchstreiften Haken- 
kreuzler und Stahlhelmer das Land, um Dumme zu fangen. 
Doch unsre Ortsgruppe des Reichsbanners war nicht gewillt, 
ihnen das Feld so ohne weiteres zu überlassen. Entschlossen hat 
auch sie den Kampf ausgenommen. So hatte sich am 13. Oktober 
trotz wolkenschweren Himmels eine große Anzahl Kameraden ein
gefunden, um durch einen Propagandamarsch in unserm 
Kreise zu beweisen, daß wir auch noch da sind. Unter den Klängen 
unsrer fleißigen Schalmeienkapelle ging es zum Städtchen hinaus, 
begrüßt von unsern Freunden, von unsern Feinden mit scheelen 
Blicken verfolgt. Die Stimmung innerhalb der Kolonne war aus
gezeichnet. Und es war, als ob der alte Petrus davon angesteckt 
worden wäre, denn als wir die Türme unsers Städtchens hinter 
uns hatten, zerriß die dichte Wolkenwand, und Mutter Sonne 
lachte aus strahlendem Himmelsblau. Wie weiteten sich Herzen 
und Lungen jedes einzelnen beim Marsch in strahlender, herbst
licher Natur. Der kräftige Erdgeruch der Aecker, die bunte Farben
pracht des herbstlichen Laubwaldes, die friedlichen Dörfer im 
Lichte der Sonne, sie ließen jeden die dumpfen Räume der Werk
stätten und Fabriken vergessen. Unter dem strammen Takte der 
Musik und der angestimmten Marschlieder legten wir Kilometer 
auf Kilometer hinter uns. Es war eine Freude, wie unsre alten 
70jährigen Kameraden mit dem jungen Volk Schritt hielten. Nach 
etwa eineinhalbstündigem Marsch langten wir in Herwigs
dorf, unserm Ziele, an. Es wurde eine kleine Erfrischungspause 
gemacht und dann ging es das mehrere Kilometer lange Dorf 
hinauf. Die Klänge der Musik lockten die Einwohnerschaft aus 
ihren Häusern hervor. Mit freundlichen Worten wurde ihnen 
ein Flugblatt in die Hand gedrückt, das ihnen in derben, aber 
wahren Worten die Augen über ihre Führer öffnen sollte. Her
wigsdorf leistet in seiner Gesamtheit noch dem Landbund und 
Stahlhelm Gefolgschaft. Darum war es notwendig, daß hier ein
mal Aufklärungsarbeit geleistet und die Reichsfarben Schwarz- 
Rot-Gold gezeigt wurden. Hier bietet sich noch ein großes Arbeits
feld, und das Reichsbanner wird sein möglichstes tun, Licht in 
diesen finstern Winkel zu bringen. Im Bewußtsein, gute Arbeit 
im Dienste der Republik geleistet zu haben, machten wir uns auf 
den Heimweg. Unsre Kapelle hatte viel zu tun. Wacker spielte 
sie drauflos, um die Beine im Takt zu halten. Die Dämmerung 
war bereits hereingebrochen, als wir uns unserm Heimatsstädtchen 
näherten. Silhouettenartig standen die wohlbekannten Türme 
gegen den abendlichen Himmel. Im dunkeln Tal krochen erleuchtete 
Eisenbahnzüge dahin. Uebevall flammten Lichter auf. Ein herr
licher Anblick, den wir von Freystadts Höhen aus genossen. Mit 
fröhlichem Gesang marschierten wir ins Städtchen ein. Fenster 
und Türen öffneten sich, aber gar viele wurden schnell wieder 
geschlossen, als man die lustig im Abendwind wehende schwarz
rotgoldene Fahne erblickte. Wir lachten über diese hereingefallenen 
Spießbürger. Nach kurzer Ansprache unsers Technischen Leiters 
trennten wir uns mit dreimaligem kräftigem „Frei Heil!" auf die 
freie Republik. S Stunden waren wir auf den Beinen, 5 Stunden 
Marsch im Dienste der Republik, für viele von uns keine Kleinig-
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keit, doch war man sich einig darüber, ein paar schöne und arbeits
reiche Stunden in treuer Kameradschaft verbracht zu haben. 
Weiter wird die Ortsgruppe ihre Aufgabe erfüllen inmitten einer 
noch sehr reaktionären Einwohnerschaft. —

Liegnitz. In der gut besuchten Mitgliederversamm
lung am 11. Oktober sprach Kamerad Lüders über das Thema 
„Rund um die Republik". Blitzlichtartig streifte der Redner alle 
die Gefahren, welche die Republik umgeben. Im sogenannten 
Reichsausschutz für das Volksbegehren hgben sich alle Antirepubli
kaner von Hitler über Hugenberg bis Duesterberg zusarnrnenge- 
funden, um eine neue Offensive der politischen Demagogie gegen die 
Republik zu unternehmen. Treffend zerpflückte der Referent den 
ganzen Schwindel des Volksbegehrens, welches als ein Schlag 
gegen Republik und Verfassung gedacht ist. Besondere Kennzeich
nung verdient der 8 4 sowie das Märchen von der Verschickung 
unsrer Nachkommen nach Frankreich zur Fronarbeit. Im weitern 
beschäftigte sich Kamerad Lüders mit dem Verhalten der Beamten 
zum heutigen Staat und vertrat die Meinung, daß die Beteiligung 
am Volksbegehren für Beamte, die es mit ihrer beschworenen 
Dienstpflicht ernst nehmen, völlig unzulässig ist. Das Volks
begehren ist laut § 4 gegen Mitglieder der Regierung gerichtet; 
denn es bedroht den Reichskanzler sowie dessen Bevollmächtigte 
mit Zuchthausstrafen, wenn sie pflichtgemäß in Ausübung ihres 
Amtes Verträge auf Grund von Parlamentsbeschlüssen schließen. 
Für jeden normaldenkenden Menschen bedeutet die Bedrohung 
der leitenden Beamten des Staates mit Zuchthaus die überaus 
schwerste Beschimpfung. Beamte, die sich einer solchen Beschimpfung 
durch Namensunterschrift schuldig machen, verletzen ihre Dienst
pflicht und haben die Konsequenzen, freiwillig oder unfreiwillig, 
zu ziehen. Der Referent beschäftigte sich dann an Hand des amt
lichen Zahlenmaterials mit der republikanischen Personalpolitik. 
In einer kurzen Aussprache wurde die Notwendigkeit stärkerer 
Aktivität des Reichsbanners anerkannt. Es folgte dann eine Be
sprechung über den Unterhaltungsabend, welcher die Kameraden 
mit ihren Familien zu einigen frohen Stunden vereinigen soll. 
Mit einigen geschäftlichen Mitteilungen schloß sodann Kamerad 
Fechler die anregend verlaufene Versammlung. —

Sprottau. Die Deutfchnationalen haben im Preu
ßischen Landtag folgenden Antrag eingebracht-

„Der Studienrat Dr. Neumann ist — offenbar aus 
politischen Gründen — im Interesse des Dienstes vom 
städtischen Realgymnasium in Sprottau an eine staatliche 
höhere Lehranstalt in Elsterwerda versetzt worden.

Wir beantragen: Der Landtag wolle beschließen:
Die Versetzung des Studienrats Dr. Neumann ist unzu

lässig und deshalb rückgängig zu machen."
Der Antrag scheint nicht ausreichend begründet. Es sollte 

Wohl heißen: „da die Deutschnationale Partei in Sprottau keinen 
geeigneten Vorsitzenden zur Abhaltung von Kaisersgeburtstagsfeiern 
besitzt." Wie erinnerlich, hatte dieser republikanische Beamte eine 
Veranstaltung der Deutschnationalen Partei in Sprottau am 
27. Januar geleitet, die von einem Kaiferhoch gekrönt wurde. —

Sprottau. Der Kampf gegen das Volksbegehren 
wurde eifrig geführt, insbesondere durch Verteilung von Flug
zetteln. Als Verteilungsorte waren außer der Stadt Sprottau, 
in welcher bereits am Sonnabend den 19. Oktober rund 800 Flug
blätter verteilt worden waren, die Stahlhelm Hochburgen 
im Kreise Sprottau ausersehen, worden. Am Sonntag den 20. Ok
tober, früh 8.30 Uhr (bei völliger Finsternis), traten auf dem 
Postplatz rund 30 Kameraden des Ortsvereins und zwei Mitglieder 
der Arbeiter-Samariter zu der beabsichtigten Fahrt an. Nachdem 
die Pakete mit den Flugblättern — schon nach Ortschaften ein
geteilt — und die Sturmfahne des Vereins auf dem bereitstehenden 
Auto verstaut waren, wurden die Anwesenden namentlich fest

gestellt und es wurde auf das Auto geklettert. Aus Zweckmäßig
keitsgründen war dasselbe ohne Bänke bestellt worden. Unter den 
Kameraden befanden sich ein Signalbläser und ein Trommler. 
Nach kurzer, flotter Fahrt wurde der erste Ort, Wichelsdorf, 
erreicht, wo das erste Signal ertönte und die eingeteilten „Läufer" 
sofort ans Werk gingen. Hier und dort sah man in den Häusern 
Licht aufflammen, in allen Fenstern erschienen neugierige Ge
sichter. Aus den Ställen kamen sie gelaufen, um die Flugblätter in 
Empfang zu nehmen. Am Ende des Dorfes wurden die Läufer 
wieder aufgenommen und weiter ging die Fahrt nach Z e i s d o r f. 
Dichter Nebel lag noch über den Feldern und Wiesen, als wir kurz 
vor den ersten Häusern anhielten. Hier das gleiche Bild wie m 
Wichelsdorf. Auch hier erstaunte Gesichter. Da die von uns be
nutzte Durchgangsstraße den größten Teil des Dorfes nicht be
rührt, setzte sich eine Gruppe, versehen mit genügend Material und 
begleitet von einem Samariter, in Marsch, um später wieder zu 
dem wartenden vorausgefahrenen Auto zu stoßen, In rascher 
Fahrt kamen wir nach Nieder-Zauche. Hier waren nun die 
Bewohner zum größten Teil schon wach, wenn auch noch ver
schiedene Leutchen in recht mangelhafter Kleidung au den Fenstern 
und in den Türen erschienen. Die „Verteiler" zerstreuten sich und 
langsam fuhr das Auto als Deckung hinterher. Da die Häuser 
zum Teil sehr zerstreut liegen, wurde am Ende des Dorfes ge
halten, da einige Kameraden auch bis in die entlegensten Wirt
schaften vorgedrungen waren. Unser nächstes Ziel war Walters
dorf. Mit diesem Dorfe begann die reine Stahlhelmgegend. Die 
Kameraden wurden von dem Kameradschaftsführer noch einmal 
ermahnt, auf Anpöbeleien möglichst nicht einzugehen und ihrer 
Pflicht gemäß die Flugblätter zu verteilen. Zwei Trupps setzten 
sich in dem ausgedehnten Dorf in Bewegung, jeder geführt von 
einem Gruppen- bzw. Zugführer, welche mit Trillerpfeifen aus
gerüstet waren, von denen sie bei irgendwelchen Zwischenfällen 
Gebrauch machen sollten. Die Fahne, Spielleute und ein Sama
riter sowie der Rest der Kameraden blieb am Auto. Nachdem auch 
dieses Dorf mit unsern Botschaften belegt war, ging es nach dem 
einige Kilometer entfernt liegenden Bahnhof Waltersdorf und an
schließend daran nach Gietzmannsdorf. Da dies Dorf etwa 
6 Kilometer lang ist, die Straße nach unserm nächsten Ziele, 
Metschlau, aber in der Mitte abzweigt, wurden auch hier zwei 
Verteilertrupps eingeteilt. Nachdem der erste Trupp mir seinem 
Führer abgesetzt war, fuhr das Auto unter ständigem Signalgeben 
der Spielleute bis an das andre Ende des Dorfes, von wo aus der 
andre Trupp ans Werk ging. Als wir uns an der verabredeten 
Stelle dann wieder trafen, meldeten uns die Kameraden des ersten 
Trupps, daß sie von einem Kutscher gewarnt worden seien: 
„Seid nur vorsichtig, unten im Dorf ist der Stahlhelm mit einem 
Auto." Er hatte den zweiten Trupp als Stahlhelm angesehen, 
trotz der großen schwarzrotgoldenen Fahne, doch war die Warnung 
sicher nur gut gemeint. Verkannt sind wir übrigens sehr viel 
worden, da diese Dörfer tatsächlich nur auf den Stahlhelm „ein
gestellt" sind und weil wir ja leider nicht die Mittel haben, uns 
öfters einmal dort zu zeigen. Nachdem die Kameraden verlesen 
waren, damit nicht etwa einer verlorenging, setzte sich das Auto 
wieder in flotte Gangart. Nach längerer Fahrt tauchten die ersten 
Häuser von Met schlau aus dem nun immer dichter wer
denden Nebel auf. Es wurde langsam recht feucht, es „nieselte", 
wie man in Schlesien sagt, und wurde nebenbei empfindlich kalt. 
Gleich in den ersten Häusern wurden waschechte Stahlhelmer 
(3-Zentner-Männer) von unsern Verteilern beglückt. Angesichts 
des vollstehenden Autos ließen sich jedoch nur sehr wenige zu 
irgendeiner Aeußerung Hinreitzen. Sie erhielten von unsern Ka
meraden eine schlagfertige Antwort — und damit war die Sache 
erledigt. Auch dieses Dorf ist über 5 Kilometer lang, doch liegen die 
Häuser alle an der Straße. Als wir am Ende des Dorfes wieder 
hielten, kam noch ein Radfahrer nachgejagt; es war ein Saison

arbeiter aus Breslau, und holte sich noch ein Flugblatt „mit den 
schönen bunten Bildern". Er hatte zufällig nur das andre erwischt. 
Aus dem „Nieseln" wurde langsam richtiggehender Regen, und 
als wir in Langheinersdorf ankamen, markierte sich die 
Rässe bereits auf den Windjacken. Langheinersdorf, das längste 
Dorf im Kreise Sprottau, ist „nur" 7,6 Kilometer lang und dabei 
dicht bebaut. Vor Beginn der Verteilung wurde hier eine kurze 
Frühstückspause eingelegt. Nun ging es wieder mit frischer Kraft 
ans Werk. Auch hier mußten wieder zwei Trupps eingesetzt werden, 
da außer der Hauptstraße noch eine Nebenstraße vorhanden ist- 
Doch auch diese Arbeit wurde bewältigt und im schönsten Regen 
ging es nach Reutzenfeldau, wo wir, das heißt das Auto, 
eine Panne hatten. Da die Reparatur doch eine Zeit in Anspruch 
nehmen würde, gingen die Verteiler sofort los und nahmen gleich 
Material für das nächste Dorf, Rückersdorf, mit. Unterdessen 
wurde der Regen immer stärker, so daß einige Kameraden, die 
ohne Windjacke erschienen waren, „bis auf die Haut" naß waren. 
Nachdem der Schaden an dem Auto behoben war, fuhren wir den 
vorangegangenen Kameraden nach. Etwa in der Mitts von Rückers
dorf holten wir sie ein. Da nun auch die Windjacken schon keinen 
Regenschutz mehr boten, vor allem aber die Flugblätter bereits 
anfingen vor Nässe „aus dem Leim zu gehen", sah sich der Führer 
leider gezwungen, die weitere Fahrt abzubrechen. Es wurde zum 
Sammeln geblasen und unter frohem Gesang ging cs der Heimat 
zu. Unterwegs wurden selbstverständlich noch besondere „Inter
essenten" mit Flugblätternbedacht, doch wurde nicht mehr von Haus 
zu Haus verteilt. Da kurz vor «prottau der Regen etwas nach
ließ, wurde noch ein Umweg um die Stadt herum und eine Pro
pagandafahrt durch diese vorgenommen. Als wir gegen 12.30 Uhr 
wieder auf dem.Postplatz eintrafen, waren alle Kameraden bei 
bester Stimmung und beseelt von dem Gedanken, der deutschen 
Republik einen Dienst erwiesen zu haben Besonders anerkennens
wert war die Beteiligung der erst vor 4 Wochen aufgenommenen 
Kameraden aus dem Stadtteil Sprottischdorf, welche zum Teil 
früh vor dem Antreten noch ihre Pferde füttern mutzten und dann 
über Stunde Marsch bis zum Postplatz hatten. Ebenso müssen 
wir den Arbeiter-Samaritern für ihre Mitwirkung unsern Dank 
aussprechen. Sie bringen uns stets das größte Interesse entgegen 
und haben sich bisher an jeder Veranstaltung unsers Ortsvereins 
beteiligt. Mit einem kräftigen Frei Heil! strebten die Kameraden 
ihrem Heim und dem wohlverdienten Schweinebraten zu. Die noch 
vorhandenen Flugblätter wurden durch Radfahrergruppen auf den 
Dörfern der engern Umgebung und in Sprottau selbst verteilt. —

Nachruf.
Am 18. Oktober verlor der Ortsverein Mengelsdorf 

einen seiner besten Kameraden, den Fabrikarbeiter

ZUtthelm Gckttlr
durch einen tödlichen Verkehrsunfall. Von seiner Arbeits
stätte zur Wohnung zurückkehrend, geriet er mit seinem 
Motorrad unter ein Auto. Die Verletzungen waren so stark, 
daß er noch in derselben Nacht starb.

Die Kameraden des Ortsvereins Mengelsdorf werden 
ihn stets als einen ihrer Besten, welcher zu unsrer Sache 
treu und unerschütterlich stand, in ehrendem Gedächtnis 
halten.

Der Gauvorstand spricht dem Ortsvevein Mengelsdorf 
zu diesem Verlust sein Beileid aus.
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