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Von Dr. Hans Espe.
So wie der Weltkrieg, mehr noch der ihn beendende „Frieden", 

die faschistische und nationalistische Bewegung 'n allen europäischen 
Staaten gebar, mit Ausnahme der rein germanisch-skandinavischen, 
so kann und wird nur das Andenken an die zehn Millionen Tote, 
die auf den Schlachtfeldern der alten Kontinente ihr Leben dahin
gaben, jene Krankheit heilen können, deren Fiebersymptome der 
Nationalismus und Faschismus in Europa sind. Je schwerer die 
durch den Krieg und Friedensschluß hervorgerufenen Vergiftungen 
in dem einen oder andern Lande sind, um so heftiger seine Krank
heitssymptome, um so länger wird der Prozeß bis zur völligen 
Genesung dauern. Man vermag diese auch nicht durch eine ein
malige allopathische Behandlung — etwa rn Form der Diktatur 
oder des Bolschewismus — zu beschleunigen Helfen kann da 
nur eine naturgemäße, wenn auch etwas langwierige Kur. Erst 
ganz allmählich wird so der Krieg als Krankheitserscheinung in 
den Köpfen und Staatskörpern Europas überwunden werden 
können. In Italien hoffte man, unmittelbar nach Beendigung 
des Völkerringens, im Jahre 1819 auf eine schnell und sicher wir
kende Gewaltkur. Man warf sich darum einer Diktatur oder 
— besser gesagt — einem Diktator in dis Arms. Denn nachdem 
im italienischen Volke auf die erste spontane Begeisterung über 
den schwer errungenen „Sieg" die Ernüchterung gefolgt war, nach
dem man hatte erkennen müssen, daß die beste Mannestraft eigent
lich nutzlos in den Krieg gestürmt war, machten sich diese Ent
täuschung und diese Wut gewaltsam Luft. Dafür hatte man also 
geblutet, geopfert, daß keine, aber auch gar keine der gewiß arg 
übersteigerten territorialen, wirtschaftlichen und finanziellen For
derungen Italiens im Frieüensvertrag anerkannt wurde? Dazu 
kamen im Innern Arbeitsnot und Arbeitsunlust, Valutaschwierig
keiten, bittere Slot, Neigung zu wirtschaftlichen Experimenten, ein 
durch den Krieg grotzgezogenes Landsknechtstum. Und inmitten 
dieser innern und äußern Wirren, dieses Wütens aller gegen alle — 
eine schwache und schwankende Regierung, ohne festen Kurs, was 
Wunder, wenn es da einem primitiven, aber starken Willen ver
hältnismäßig leicht gelang, das nun einmal leicht erregbare 
italienische Volk mit sich fortzureißen. Und ob ein Mussolini auf 
dem Instrument der italienischen Volksseele zu spielen versteht?! 
Das stets in solchen Krisen wirksame Zauberwort zündete auch 
hier: „Gewalt!" War es bei uns in Deutschland anders? 
Konnte es anders sein, angesichts der Verwirrung und Umkehrung 
aller sittlichen Begriffe, die ein solcher Weltkrieg herbeigeführt 
hatte? Für die Freiheit war man überall in diesen Krieg gezogen, 
auf feiten der Mittelmächte ebenso wie auf feiten der Entente. 
Die Fackel der Freiheit hatte allen kämpfenden Heeren voran
geleuchtet. Hatte sie zu zünden vermocht? Sie war zu Boden 
geworfen, gestoßen, verlöscht. Auf den Nacken der lichten Freiheits
göttin hatte frech und dumpf grinsende Gewalt den plumpen Fuß 
gesetzt. Die Freiheit, für die ein Schiller, ein Byron, ein Glad
stone geschwärmt, hatte zu unsrer Jugendzeit gegolten nicht nur 
als Richtschnur des bürgerlichen Lebens, sondern als ein allge
meines und stets gültiges Ziel im politischen, wirtschaftlichen und 
geistigen Dasein eines Volkes. Das durch den Krieg gegangene, 
noch mehr aber das ihn aus der Erinnerung krampfhaft löschende 
Geschlecht spottet oder lächelt höchstens mitleidig über solche Ver
stiegenheit. Es hat einen andern Götzen auf den Thron ge
hoben: zynische, kalte, berechnende Gewalt. Sie soll künftig allein 
Menschen wie Verhältnissen gebieten. Man hatte geglaubt, durch 
diesen Krieg dem preußisch-deutschen Militarismus den gift
sprühenden Kopf abzuschlagen. Er hat sich gerächt. Nicht ein 
Kopf, nein, hundert neue sind ihm gewachsen Durch sie hat er 
sein Gift eingespritzt, nicht nur der Kriegskaste, sondern selbst 
friedliebenden Bürgern und Arbeitern fast aller europäischer 
Länder. Auch sie hat er den Gebrauch der Waffen und den Glauben 
an die allein wirksame und unzerstörbare Macht der Gewalt ge
lehrt. Denn Faschismus ist nichts weiter als Militarismus aufs 
staatliche Gebiet übertragen. Er bedeutet recht eigentlich den 
Siegeszug des preußischen Militarismus über fast ganz Europa. 
Das zeigt die Untersuchung seiner Ideen, seiner Methoden, der 
Folgen, die er überall auslöst, wie sein ganzer Charakter, der wohl 
Werte zu zerstören, aber keine neuen Kräfte und Werte auf die 
Dauer zu schaffen vermag. Vier Gedanken dienen ihm — wenn 
auch meist unbewußt — zur Richtschnur seines Handelns in 
Italien wie in den andern vom „Mittelmeerfieber" befallenen 
Staaten und seiner törichten Streiche und hohlen.Redensarten in 
Deutschland:

1. Der absolute und unerschütterliche Glaube an die rohe 
Gewalt als einziges Mittel zur Lebensgestaltung der Gemein
schaft.

2. Der damit verbundene Ueberkult der Persönlichkeit, ohne 
daß diese einen durch geistige oder sittliche Größe gebändigten 
Willen besitzt.

3. Die Ueberschätzung des rein Gefühls- und Triebmäßigen 
und die Unterschätzung des Intellekts.

4. Die- Uebersteigerung des Nationalismus, die sich äußert 
in Vergottung des eignen Volkes und Staates und im Hasse gegen 
andre Völker.

Gerade der blinde Glaube an die rohe Gewalt und ihre ab
solute Wirksamkeit im inner- wie außerstaatlichen Leben zeigt 
deutlich die Herkunft des Faschismus vom Mili- 
tarismus. Nun wird gewiß niemand leugnen, daß im Kriege, 
wo fast alles auf eine rasche Entscheidung der Führer und die 
prompte Befolgung ihrer Befehle durch die Geführten ankommt, 
eben diese Form am wirksamsten ist in vielen, wenn auch nicht in 
allen Fällen. Kein Mensch wird ferner leugnen, daß eine solche 
Befehls- oder Diktaturgewalt meist allein schwere Krisen leichter 
und schneller zu lösen vermag als der schwerfällige Parlamen- 
Arismus. Das sind Binsenwahrheiten. Aber Kri^e wie Kata
strophen sind doch nur Ausnahmeerscheinungen, sollten 
es wenigstens sein. Noch nie hat aber eine Gewaltherrschaft, selbst 
unter den primitivsten Verhältnissen, Dauer gehabt. Gewalt ist 
eben kein Staaten schaffendes, noch weniger Staaten erhaltendes 
Prinzip. So haben auch große Gewaltmenschen — von Alexander 
dem Großen über Cäsar, die italienischen Kondottieri des Mittel
alters bis zu Bismarck — Dauerndes schaffen können. Auf den 
großen Wurf folgte ebenso rasch der große Fall. Daß im Augen
blick Erfolge, mitunter große Erfolge erzielt wurden, soll nicht ge
leugnet werden. Was selbst ein so ganz ungeistiger Diktator wie 
Mussolini, allerdings unter verhältnismäßig günstigen Verhält
nissen, für den Augenblick geleistet hat, soll nicht verkannt werden. 
Seine Organisation der nationalen Produktion und der nationalen 
Kräfte, die Kettung der Bauernschaft, der Arbeiterschaft, der 
Anternehmer an den Staat, der Versuch, den Widerstand der 

Parteien und Interessen im modernen Staate dadurch zu lösen, 
daß er, inmitten einer kapitalistischen, privatwirtschaftlichen Wirt
schaft einen staatssozialistischen Staat stellte, der ständisch ge
gliedert ist, all das kann auch den Demokratien Anregungen geben 
und ist ein neuer Beweis dafür, welche Macht auch heute noch, im 
Maschinenzeitalter, eine außergewöhnliche Persönlichkeit 
hat. Leider verführt die abgöttische Bewunderung, die der Duce 
bei seinen Anhängern genießt, dazu, ihn und sein Werk arg zu 
überschätzen. Denn die Schattenseiten seines Systems sind doch 
stärker als die Lichtseiten. Es mag vielleicht hie und da als eine 
Beleidigung empfunden werden, wenn man ihn, der von vielen — 
und nicht zu wenigsten von ihm selbst — mit Napoleon verglichen 
wirb, einem andern ähnlicher findet, Wilhelm II., dem letzten 
Kaiser von Deutschland. Wenn das auch von der Persönlichkeit 
nicht unbedingt gilt, es gilt aber unstreitig von dem Regierungs
system beider. Schon heute, nach kaum 7 Jähren des faschistischen 
Systems, dieselben oder ähnliche Begleit- und Folgeerscheinungen: 
Korruption, Unselbständigkeit der beamteten Instanzen, Scheu vor 
Verantwortung, Knechtsgesinnung. Die herumbummelnde, Ziga
retten rauchende, aus der Staatskrippe lebende und faulenzende 
faschistische Miliz, der man auf Schritt und Tritt begegnet, ist 
nur eine deutlich in die Augen fallende Erscheinung dafür. Es 
ist eben nicht so, wie Gegner des Parlamentarismus und der

Mitteilungen des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
Wir bringen in Erinnerung, daß nachstehende Artikel durch 

die Gaugeschäftsstelle zu beziehen find:
Ersatz-Mützenbänder —.60 Mk.
Ersatz-Sturmriemen —.30 „
Schutzhüllen für Mitgliedsbücher —.30 „
Zeitungshalter für „Das Reichsbanner" —.50 „
Schilder für Verkehrslokale 6.- „

Wir bitten die Kameraden, sich bei Bedarf der oben bezeich-
neten Gegenstände an das Gaubüro zu wenden. Die Abgabe 
erfolgt nur gegen Barzahlung bzw. gegen Nachnahmesendung.

Bersammlungsschutz. Darüber fällte das Reichsgericht 
(2. Senat vom 11. Juli 1929) eine interessierende Entscheidung. 
In eine öffentliche Versammlung waren Personen eingedrungen. 
Der Versammlungsleiter, der sich den Saal für den Abend ge
sichert hatte, forderte die Störenfriede aus, den Raum zu ver
lassen. Ta sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, wurden sie 
durch Versammlungsteilnehmer gewaltsam entfernt. Dazu waren 
die Versammlungsteilnehmer berechtigt. Auch an einer öffentlichen 
Versammlung darf nur teilnehmen, wer nach der stillschweigenden 
Willenserklärung der Veranstalter die Versammlungserörterungen 
anhören will. Wer zu dem Zwecke der Störung den Saal betritt 
(z. B. als Gruppe mit Radau und Musik), handelt widerrechtlich. 
Nachdem die Aufforderung des Versammlungsleiters, sich ruhig 
zu verhalten, erfolglos blieb, handelten die Teilnehmer durch die 
gewaltsame Entfernung der Störenfriede in berechtigter Notwehr.

Warnungen. Wir warnen vor der Aufnahme von: Oswald 
Katzmarek, geboren am 28. August 1961, vom Ortsverein 
Müncheberg, Mitgliedsbuch-Nr. 135 692; Erwin Huhn, geboren 
am 21. Februar 1908, vom Ortsverein Dabendorf, Mitgliedsbuch- 
Nr. 146 956. Beide wurden wegen organisationsschädigenden Ver
haltens ausgeschlossen.

Verlornes NUtglicdsbuch. Erich Solinger, Mitgliedsbuch- 
Nr. 100 339, Ortsverein Berlin-Mitte. Das Buch wird hiermit 
für ungültig erklärt.

Redaktionsschluß für die nächste Gaubeilage ist der 30. Juni 
1980. Der Gauvorstand.

Demokratie so oft und so geflissentlich behaupten, daß nur oder 
besonders in demokratischen Staaten Korruptionserscheinungen an 
der Tagesordnung wären. Niemand wird sic leugnen oder gar be
schönigen wollen. Ihren wahren Nährboden haben sie aber unter 
dem persönlichen Regime, der Alleinherrschaft eines Mannes oder 
einer Kaste, der Diktatur gehabt. Figuren wie die eines Rasputin 
im Zarenreich, eines v. Holstein in Deutschland, eines Grafen 
Berchtold in Oesterreich wären in England, in Amerika, selbst in 
Frankreich nicht möglich gewesen, ganz zu schweigen von Erschei
nungen der Vergangenheit an den Höfen deutscher Potentaten des 
18. Jahrhunderts oder einer Katharina von Rußland. Und das ist 
ganz natürlich: Das Korrektiv der öffentlichen Meinung, ausgeübt 
durch eine freie Presse, durch Parlamente, durch Parteien läßt 
solche Sumpfblüten gar nicht hochkommen, sondern erstickt sie gleich 
im Entstehen.

II.
Zusammenfassend ist zu sagen: Der Kult der rohen 

Gewalt und der nicht geistig und sittlich gebän
digten Persönlichkeit verdirbt durch die Ver
wirrung aller sittlichen Begriffe zunächst die 
Jugend, dann die Träger des Systems, schließ
lich das ganze Volk. Er führt im Innern zur 
Revolution, zum Kampf aller gegen alle, nach 
außen unfehlbar zu kriegerischen Verwick
lungen. Die Wurzeln dazu liegen in zwei Irrtümern: 
einmal überschätzt man das Gefühls- und Willensleben und unter
schätzt Verstand und Vernunft. Sobald aber Gefühl und Wille 
nicht durch sie korrigiert werden, überjchmgen sie sich und werden 
krankhaft. Zum andern verhimmelt man das eigne Volk, über
schätzt seine Bedeutung und wird unkritisch auch seinen Fehlern 
gegenüber. Beide Fehler führen zu Katastrophen, nach innen wie 
nach außen. Nach der Lehre des „Faschismus", wenn inan bei 
dieser Bewegung überhaupt von einer solchen sprechen darf, haben 
heute der liberale, der demokratische und der sozialistische Gedanke 
jede Kraft und jede Produktivität eingebüßt Sie sind überholt. 
Eins ist dabei richtig: Sie entstammen allerdings nicht unsrer 
Zeit, sondern dem 18. und 19. Jahrhundert und haben erst eigent
lich im 19. Jahrhundert die großen modernen Staaten geschaffen. 
Nach ihrer Auffassung müssen sich auch die gesellschaftlichen Vor
gänge mit naturgesetzlicher Notwendigkeit abrollen. Aufgabe vor
nehmlich, wo auch nicht ausschließlich, der Vernunft ist Ls, diese 

Gesetze zu erkennen und dann, ihnen gtzmäß, das politische Handeln 
einzurichten. Das bestreitet man heute. Man setzt darum an die 
Stelle der Vernunft das Gefühl, an die Stelle des Verstandes 
den Instinkt. Letzten Endes kann aber weder Wille noch Gefühl,' 
sondern allein Verstand und Vernunft Richtschnur eines höhern, 
vom tierischen sich unterscheidenden menschlichen Daseins sein. Noch 
gefährlicher als diese Ueberbetonung von Gefühl und Willen, die 
letzten Endes immer nur bei wenigen Individuen eintritt, ist die 
innerlich damit zusammenhängende Uebersteigerung des nationalen 
Gedankens. Das kann zur Massensuggestion führen und ist dann 
doppelt und dreifach gefährlich. Es ist zweifellos das geschichtliche 
Verdienst der Demokratien gewesen, den nationalen Gedanken und 
damit die Nationalstaaten überhaupt erst aus der Taufe gehoben 
zu haben. Denn erst von dem Augenblick an, wo das Volk auch 
Anteil an der Regierung erhielt, wo es damit selbst ein Stück Ver
antwortung für den Staat übernahm, erwuchs und wuchs in ihm 
das Interesse am eignen Volk und Staat und keimte der Wunsch 
in ihm auf, beide so leistungsfähig und angesehen zu machen wie 
irgend möglich. Die Demokratie verbindet aber stets mit dieser 
selbstverständlichen Liebe zum eignen Volk und Staat, mit dem 
Stolze auf ihre Leistungen in Vergangenheit und Gegenwart Ach
tung vor fremdem Volkstum und Staatswillen. Statt dessen 
suchen Nationalismus und Faschismus Mißtrauen zu säen 
zwischen den Völkern, Feindschaft zu wecken oder zu schüren. 
Erstreben sie doch statt eines gerechten Interessenaus
gleichs, der gewiß besonders heute sehr schwierig ist, die Vor
herrschaft des einen, und natürlich des eignen, Volkes über 
andre. Nationalismus und Faschismus werden so zwangsläufig 
zum Imperialismus. Daneben spukt in den Köpfen diefer 
Nationalisten, Völkischen und Faschisten noch immer — trotz der 
klaren Lehren des Weltkriegs — der Gedanke, daß heute noch der 
Staat, die eigne Nation, nach eignem, freiem Ermessen, unbe
kümmert um den Willen andrer Völker, auswärtige Politik machen 
könne. Wohl der verhängnisvollste, wenn auch ein begreiflicher 
Irrtum. Besonders begreiflich bei unterlegenen Völkern, wie dem 
deutschen, oder bei weltpolitisch so unbedeutenden wie dem ita
lienischen. Wie der einzelne Mensch sich mit Vorliebe Eigen
schaften zuschreibt oder wünscht, die er nicht besitzt, so ist es auch 
bei den Völkern. Je leidenschaftlicher sie nämlich ihre nationale 
Selbständigkeit betonen, um so weniger ist diese meistens vorhanden. 
Wunschbild und Wirklichkeit stehen meist in umgekehrtem Ver
hältnis zueinander. Eine solche Selbständigkeil und Selbstgenüg
samkeit besitzen vielleicht heute in gewissem Maße die Vereinigten 
-Staaten oder England, die eben Weltmächte sind. Sie reden aber 
wenig davon. Deutschland und nun gar Italien, die gern und 
viel davon sprechen, haben sie nicht. Ein kurzer Hinweis auf die 
geographische Lage beider genügt, um jenes Geschwätz zum 
Schweigen zu bringen, das aber schon viel Unheil angerichtet hat 
und noch fürder anrichten wird.

Das ist der eine Grund, warum etwa eine Ueberrragung 
der faschistischen Ideologie und ihrer Methoden für Deutschland 
außerhalb jeder Erörterung stehen müßte. Der Faschismus gründet 
sich auf Gewalt, wie sie fälschlich symbolisiert wird durch die 
„Fasci", die Rutenbündel, die den römischen Richtern vorangs- 
tragen wurden, um damit jeden, der sich ihnen in den Weg stellte, 
zu züchtigen. Merkwürdige Art der sogenannten rassisch-deutschen, 
blutgebundenen völkischen Kreise, sich dieses Symbol eines fremden, 
zudem demokratisch regierten Volkes aus grauer Vorzeit zu 
wählen. Also wie Kindern mit der Rute, durch Kolbenstöße, 
Rizinusöl, Kerker und Verbannung soll auch dem deutschen Volk 
eine neue Geistigkeit, Sittlichkeit und Staatlichkeit aufgezwungen 
Werden? Treffender läßt sich die ganze Geist- und Gedanken
losigkeit dieses Systems nicht kennzeichnen als durch solche Nach
äfferei. Cs ist allerdings bequemer, den Andersdenkenden oder 
meinetwegen auch den Irrenden zu verprügeln, zu knebeln, ein
zukerkern oder gar zu ermorden, <äs ihn an der Hand zu nehmen 
und dann durch Erziehung und Vorbild ihn zur Gesittung, zur 
Ordnung, zur Unterordnung zu bringen — es ist bequemer, aber 
bestimmt nicht deutsch oder gar germanisch. Der Deutsche und der 
Germane hatten und haben, gottlob, jenen Kreisen zum Trotz, 
andre Vorstellungen von der fielen, unantastbaren Persönlichkeit. 
Das war es gerade, was die alten Germanen bei der römischen 
Strafrechtspflege am meisten empörte, die Einführung der vorher 
unbekannten Prügelstrafe. Bei den Germanen entehrte sie den 
Freien, während andre Völker, selbst die Römer, nichts dabei 
fanden. Prügelstrafe und Untertanengeist sind eine römische, 
slawische, orientalische, aber — weiß Gottl — keine deutsche Er
findung. Den Potentaten von Gottes Gnaden aus dem 17. und 
18. Jahrhundert war es Vorbehalten, sie bei uns einzuführen und 
den Geist des Volkes zu verderben. Wo dieser aber natürlich 
bleibt, da kann er nur in Freiheit leben. Die Dichtungen eines 
Friedrich Schiller, des Lieblings der deutschen Nation, 
sind eine große Kantate und Sinfonie der Freiheit. „Der Freiheit 
eine Gasse!" war nicht nur des Schweizers Winkelried Schlacht- 
und Sterbensruf, sondern um der Freiheit willen fochten und 
starben die Freiheitskämpfer, die Achtundvierziger, wanderten 
übers Meer und schufen drüben mit am Bau eines neuen, frei
heitlichen Staatswesens, litten und stritten die verfolgten Sozia
listen während der Bismarckschen Gewaltpolitik gegen sie. Der 
Faschismus ist längst von den meisten Völkern, jedenfalls fort
schrittlichsten unter ihnen, erkannt worden als verfemter Sklaven
geist, als Geist des finstersten Mittelalters, der schwärzesten 
Reaktion. Und ausgerechnet ihn mochte man uns ausschwatzen als 
Fortschritt, neue Menschen und Staaten formend. Und doch, auch 
diese Reaktion, die uns so unsagbar primitiv anmutet, ist, wie 
alle Krankheiten, nicht von ohngefahr. '

Die Gründe für die Erkrankung eines Körpers, auch eines 
Staatskörpers, liegen entweder an ihm selbst, seinen Organen, 
ihrer geringen oder geschwächten Widerstandsfähigkeit oder an 
seiner Behandlung und Lebensweise. Sie liegen in ihm, und sie 
liegen außer ihm. Die äußern Krankheitserreger in den euro
päischen Staatskörpern sind gekennzeichnet durch den Krieg und 
die Friedensverträge. Die innern liegen in der falschen Art, wie 
heute, vor allem bei den jungen demokratischen Staaten, zuweilen 
Regierung und Parlament sich gebärden. Nur zu berechtigt sind 
oft die Klagen über die Unbeständigkeit der Regierungen, die 
Mittelmäßigkeit mancher Parlamentarier, die Ungereimtheiten 
des heutigen Wahlsystems. Es ist hier weder Zeit noch Ort, näher 
einzugehen auf die Heilmittel gegen diese Krankheiten. Der 
Faschismus jedenfalls bringt sie nicht und birgt 
sie nicht in sich. Es liegt indessen ein gewisses geschichtliches 
Verdienst darin, daß er — freilich mit übergroßer Schärfe, ja 
Maßlosigkeit — auf diese Schäden hingewiesen und wenigsten? 
in einem Staats, in Italien, das Experiment zur Verwirklichung 
seiner Ideologie gemacht hat. Infolge seiner bohrenden und 
hämmernden Kritik wissen wir nun, was den Staaten Europas 
not tut:

Schaffung wahrer Demokratien statt der 
Scheindemokratien von heute, sorgfältige Aus



lese der Führerpersönlichksiten, entschluß
fähige, entschlußfreudige und starke Regierun
gen, Zusammenschluß der europäischen Staaten 
zu einer großen Zoll- und Wirtschaftsunion.

Ablehnen müssen wir aber seins veraltete 
Ideologie, seine Methoden und ihm da, wo er 
nicht geistig genommen werden will — und das 
geschieht zu allermeist —, das entgegensetzen, 
was er allein anerkennt und was ihm allein im
poniert — die brutale Gewalt, wie dies erfreu
licherweise jetzt vonPreußen geschieht.

Was nun die deutsche Republik anbelangt, so waren ihre 
ersten zehn Jahre gekennzeichnet durch die Abwehr des Faschismus 
mit rein äußern Mitteln, die folgenden zehn Jahre werden die 
geistige Auseinandersetzung mit ihm bringen, und erst in wieder 
zehn Jahren wird sich vollziehen der Aufbau eines neuen, wahr
haft demokratischen, sozialen, volksgebundenen und doch Welt- 
weiten Staatswesens. Und der Kampf dafür ist wohl ein Menschen
alter wert. Wenn je da-s Blut von Märtyrern zur 
Saat wurde, aus der eine neue, bessere und ge
rechtere Welt emporwochsen soll, so ist es das 
Blut der Gefallenen des Weltkriegs. So, aber 
auch nur so, hat ihr Leiden und Sterben einen 
Sinn gehabt. —

Tievgasten vorrabschkedot seine 
KZasdebuvs-Kahvev

Der Ortsverein Tiergarten, der in diesem Jahre jede Ge
legenheit benutzt, um sich auf den Straßen zu zeigen, veranstaltete 
am Pfingstsonnabend eins Abschiedskundgebung für sein 
Jungbanner, die sehr stark besucht war.

Um 19 Uhr trat das Jungbanner mit großem Marschgepäck, 
völlig einheitlich angezogen, im Kleinen Tiergarten an, -wo das 
Tambourkorps seine Weisen ertönen ließ.

Im Auftrag des Ortsvereinsvorstandes, der das Jungbanner 
in vorbildlicher Weise unterstützt, sprach Kamerad Loewi kurze 
Abschiedsworte an die Magdsburg-Fahrer. Ihm antwortete der 
Jungbannerführer, Kamerad Fraenkel, der das Jungbanner 
Tiergarten aufgebaut und zu einer beachtlichen Truppe ausge
baut hat. Er legte ein Treuegelöbnis der im Jungbanner ver
einigten Kameraden zum Bund und seinen Führern ab und schloß 
seine Ausführungen mit einem kräftigen Frei Heil, in das die 
anwesenden Kameraden und Republikaner begeistert einstimmten. 
Mit dem Gesang des Jungbannerliedes schloß die eindrucksvolle 

Kundgebung, die wieder einmal bewies, daß die republikanischen 
Massen kommen, wenn sie gerufen werden.

Unter den Zuhörern befanden sich zahlreiche Komiker und 
Nazis, die durch Bemerkungen ihrer Bewunderung über die 
Strammheit und Disziplin des Jungbanners Ausdruck gaben.

Hbg.
Nächste Veranstaltung: Sonnabend, den 3. Juli, Aufmarsch 

des Kreises Westen in Moabit. Um 19.39 Uhr Massenkundgebung 
im Kleinen Tiergarten. Erscheint in Masten! —

Sühne füv den ÄeveeßaU der National
sozialist en in Tempelhof

* Später als anderwärts hat auch im 13. Verwaltungsbezirk 
Berlin-Tempelhof die Bewegung der „Nazis" Fuß gefaßt, und 
bald bekamen die Jungkameraden des Ortsvereins Tempelhof dies 
zu wiederholten Malen durch Einzelüberfälle, sogar mit 
Anwendung von Schußwaffen, zu spüren. Der rührige 
Jugendleitcr sammelte dieses Material sorgfältig, übersandte es 
gleichzeitig der Polizei, unsrer Organisation und dem Vorstand der 
Tempelhofer SPD-, da auch hier, wie leider vielerorts, dieser 
Bolkspest nicht genügend ernste Beachtung geschenkt wurde. Zur 
Zeit des Verbrechens in Röntgental hielt es auch der Vorstand der
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Ä^D. an der Zeit, sich mit dem vorliegenden Material zu beschäf
tigen und lud dieserhalb die Vertreter des Reichsbanners zu einer 
Sitzung in deren Verkehrslokal ein. Nur dem gücklichen Umstand, 
daß zufällig an diesem Abend ein Versammlungsteilnehmer auf 
den Gedanken kam, die Fensterladen zu dem direkten Versamm
lungsraum zu schließen, war es zu danken, daß sich derselbe Vor
gang wie in Röntgental nicht wiederholen konnte.

Schon während der gemeinsamen Sitzung meldeten Jung
kameraden, daß sich die Nazis wieder auf den Straßen zusammen
rotten. — Es wurde beschlossen, eine gemeinsame Protest
kundgebung mit dem Kameraden Stelling als Redner 
aufzuziehen und den Bezirksvorstand auf die Gefahr aufmerksam 
zu machen und große Abwehrkundgebungen vorzubereiten. Nach 
Erledigung der Reichsbannerangelegenheiten verließen die Kame
raden den Versammlungsraum, und die SPD. tagte in ihren 
eignen Angelegenheiten weiter. Ein Reichsbannerkamerad, der 
das Lokal betrat, berichtete, daß unweit des Versammlungslokals 
eine ganze Anzahl Nazis auf der Straße wären. Befürchtungen 
wurden seitens der anwesenden Kameraden geäußert, und so ent
schlossen sich der Vorsitzende und der Technische Leiter, sich von der 
Tatsache zu überzeugen, um dann die Polizei zu benachrichtigen, 
sanden aber vor dem Nazilokal und in der Ilmgegend niemand und 
konnten daher auch nichts unternehmen; sie gingen zum eignen 
Verkehrslokal zurück und beruhigten die Kameraden, um dann zur 
Haltestelle der Straßenbahn zu gehen und nach Hause zu fahren. 
Nach einigen Minuten klirrten schon die Scheiben im Versamm
lungslokal, was durch Steinwürfe und Stockeinschläge 
verursacht wurde, nachdem der Sturmführer Herbert Sturm
tz eit in das Lokal gerufen hatte:

„Kein ReSchsbannermann verläßt lebend das Lokal!"
Ter Vorsitzende forderte eine zufällig vorbeifahrende Polizei- 

radfahrerstreifc auf, Verhaftungen vorzunehmen, und lief mit 
ihnen den in zwei Kolonnen entfliehenden Nazihelden nach, Tie 
Nationalsozialisten sahen ihre Schandtat zu schnell gestört, und 
wütend schlug einer der ihren, Lüttich, auf den Vorsitzenden des 
Reichsbanners ein, der die Situation aber richtig erfaßte und sich 
nicht in Schlägereien einließ, sondern dafür sorgte, daß der Täter 
festgestellt und noch in derselben Nacht Strafantrag gestellt 
wurde, da noch einige der Kumpane ermittelt werden konnten.

Durch die eingehenden polizeilichen Vernehmungen ergab sich 
ein klares' Tatsachenmaterial (mit dem demolierten Lokal als 
Hintergrund), mit dem der Staatsanwaltschaftsrat in der Schöffen
gerichtssitzung am 13. Juni ein Bild der jetzigen politischen Zu
stände aufzeigte und gleichzeitig auf die neuste Verfügung des 
Preußischen Justizministers hinwies. Er beantragte gegen Hans 
Sturmheit 10 Monate Gefängnis wegen schweren Landfriedens

bruchs, gegen seinen Bruder Herbert 6 Monate, gegen Bartos 
4 Monate und gegen Lüttich 6 Monate Gefängnis und wegen tät
licher Beleidigung des Vorsitzenden des Reichsbanners 100 Mark 
Strafe und Publikationsbefugnis; er unterstrich die „Vergeßlich
keit" einiger Angeklagter, von denen einer nicht mehr wußte, daß 
er bereits zu 4 Wochen Gefängnis wegen einer ähnlichen Straftat 
verurteilt, aber amnestiert, und ein andrer wegen zivilrechtlichen 
Vergehens vorbestraft waren, aber ansonsten waren cs Angehörige 
der „guten Gesellschaft" und „höhere" Schüler.

Der Herr Verteidiger wandte sich in sehr scharfer Weise gegen 
den Anklagevertreter, warf ihm vor, die Politik in den Gerichtssaal 
gezogen zu haben, beschuldigte die Gesetzesmacher als die Schuldi
gen, nannte den Strafantrag des Staatsanwalts sinnlos und 
beantragte Freispruch seiner Schützlinge und bedauerte, daß aller
dings dem Wirt des Lokals dann leider nicht zu helfen wäre.

Leider wurde in der Verhandlung der Umstand nicht genügend 
unterstrichen, daß die Nazis zu ihrer Schandtat, mit 
Stöcken bewaffnet, in straffer Marschordnung 
an traten, trotz des Demonstrationsverbots. Daß 
die Aktion bewußt geplant war, bewies der Umstand, daß ein Ver
sammlungsteilnehmer, der mit dem Rade nach Hause fahren 
wollte, auf der Straße nach Waffen und Abzeichen von ihnen 
untersucht wurde und dann weitersahren durfte.

Das Gericht fällte folgendes
Urteil:

Wegen schweren Landfriedensbruchs erhält der Angeklagte 
Herbert Sturmheit 6 Monate Gefängnis, wegen Land
friedensbruchs der Angeklagte Hans Sturmheit 3 Monate 
Gefängnis, der Angeklagte Bartos wurde als nicht überführt 
freigesprochen, der Angeklagte Lüttich erhielt ebenfalls wegen 
Beteiligung 3 Monate Gefängnis und als Zusatz 100 Mark Strafe 
(im Nichtbeitreibungsfall für je 10 Mark 1 Tag Haft) wegen der 
tätlichen Beleidigung des Zeugen Putschten; diesem wurde Publi- 
-kation des Urteils durch Aushang im Gericht zugebilligt.

Außerdem wurden die Verurteilten zur Tragung sämtlicher 
Gerichtskosten verurteilt.

*
Hier ist einmal der Beweis erbracht worden, daß bei ord

nungsgemäßem Vorgehen dem Gericht die Möglichkeit gegeben ist, 
einwandfrei zu urteilen. Zweifellos wäre der Sache nicht gedient 
gewesen, wenn sich eine Keilerei entwickelt hätte.

Die ganze Jämmerlichkeit der nationalsozialistischen Rowdys 
enthüllte sich darin, daß einer der Verurteilten am Tage nach der 
Verurteilung den Ort des Ueberfalls, das damals demolierte 
Verkehrslokal des Reichsbanners, aufsuchte, um den Ortsvereins

vorsitzenden zu einer Unterschrift für ein Gnadengesuch zu ver
anlassen, damit der tapfere Nazi nicht seine wohlverdiente Strafe 
anzutreten brauchte. Diese Jämmerlichkeit hinderte jedoch seine 
Gesinnungsfreunde nicht, am folgenden Sonntag einen Aufmarsch 
vor dem Berkehrslokal des Reichsbanners zu veranstalten, bei dem 
ein vielstimmiges Rachegebrüll ertönte.

Sind das politische Kinder oder Verbrecher? H—n.

Den Reichsbannev-LNustkkavellerr zuv 
Kathabnrrms

Die junge, aber um so eifrigere und tüchtige Musikkapelle 
unsers Ortsvereins Weißensee veranstaltete am Mittwoch, dem 
21. Mai, ein Platzkonzert im Altersheim-Weitzensee. 
Trotz starken Regens hatten die frohen Weisen unsrer Weißenseer 
starke Menschenmengen herbeigelockt. Am Mittwoch, dem 28. Mai, 
konzertierten die Unermüdlichen im Kinderheim in Malchow, 
in dem Hunderte von Waisen und schwer erziehbaren Kindern 
untergebracht sind. Diese Propaganda für unsre Sache gerade bei 
denen, die auf der der Sonnenseite des Lebens abgekehrten Seite 
ihre Tage verbringen, hat uns sicher viele Freunde gebracht. Welche 
Kapelle folgt dem Beispiel des Ortes Weißensee? —

Schutzsvovt und Älltkamevaden
Als langjähriger Leiter einer großen Jugendorganisation und 

als ehemaliger Offizier will ich mal zu unsrer Schutzsportbewegung 
Stellung nehmen:

Schwer ist es, von sich den alten preußischen Offizierston 
abzustreifen, aber wenn man Leiter einer Jugendbewegung sein 
will, dann muß man vor allen Dingen nur das Herzsprechen 
lassen. Gewiß kann man in ruhigem ernstem Ton auf die Jung
kameraden, erziehend einwirken, aber eins soll der Schutzsportleiter 
nicht vergessen: „Ich selbst war früher mal jung." Und sieht er 
durch diese Brille das manchmal laute Gebühren der Jugend sich 
an, dann steht eins fest, er wird mit der Jugend wieder jung.

Serviert den jungen Kameraden noch nicht zuviel ernste Kost, 
denn das Leben dieser jungen Menschen, die meistens in harter 
Tagesarbeit schon die Blüte der Jugend verlieren, ist sowieso schon 
ernst genug. Nach und nach tretet an dieselben heran, nicht mit 
einer Parteischablone, sondern mit dem Gedanken der deut
schen Republik. Wie sagte mir einst ein alter Reichsbanner
kamerad auf einem Gautreffen in Gladbeck: Kamerad, wenn man 
dich mit der Jugend wieder jung werden steht, so hat man alle 
Hoffnung, daß es überall in allen Ortsgruppen Kameraden mit
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jungen Herzen gibt, dis das Reichsbanner über alles gestellt haben. 
Laut, Altkameraden, es a n e u ch gelegen sein, die harte mühevolle 
Arbeit des Schutzsportleiters zu unterstützen. Er will ja keinen 
Dank, Belohnung ist es ihm genug, wenn er sieht, daß die 
jungen Menschenherzen ihm vertrauensvoll entgegenschlagen.

lind nochmals, ihr Altkameraden, wenn ihr die Jugend stützt, 
sichert ihr die Zukunft des Reichsbanners und dadurch die Zukunft 
der deutschen Republik. Besucht ihr auch fleißig die Ilebungs- 
absnde, und glaubt nur, die Jugend ist euch dankbar, wenn sie 
sieht, daß ihr euch um sie kümmert.

Wilh. Printz (Horst-Emscher).

Lesesrrückie
Mitgeteilt von K. Rostkowski.

„Meine Anschauung ist die: erstens ist der Krieg etwas so 
Tierisches und Grausames und Schreckliches, daß kein Mensch, ge
schweige denn ein Christ, es persönlich verantworten kann, einen 
Krieg zu beginnen; das kann nur die dazu berufene Regierung, 
wenn sie sich unvermeidlich zum Kriege gedrängt sieht. Und 
zweitens verzichten die Bürger in Staatsangelegenheiten und 
namentlich im Punkte des Krieges auf ihren persönlichen Willen." 

Ljewin in „Anna Karenina" von Graf Tolstoi.
*

„Darin liegt die Schwierigkeit, daß Fälle vorkommen können, 
wo die Regierung den Willen der Bürger nicht erfüllt, und dann 
bekundet die Bevölkerung ihren Willen."
Katasows Antwort auf den obigen Satz in „Anna Karenina".

*
„Ihr seid der Ansicht, daß der Krieg notwendig ist? Schön! 

Diejenigen, die den Krieg predigen, sollen zu einem besondern 
Bataillon des Vordertreffens formiert werden und beim Sturm, 
bei der Attacke allen voran sein."

Fürst Schtscherbatzki in „Anna Karenina".
*

„Das Volk opfert und opfert gern, um seine Seele zu 
retten, aber nicht, damit gemordet werde!"

Ljewin in „Anna Karenina".
*

„Denn das liegt jetzt in meiner Macht: meinem Leben die 
Richtung auf das Gute zu geben."

Ljewinam selben Orte.
*

„An Stelle von Gewalt — das Recht! Das heißt: an Stelle 
der nationalen Selbstjustiz das internationale Schiedsgericht."

„Der Militarismus hatte im Maschinenzeitalter eine solche 
Höhe erreicht, wie im Mittelalter die Kirchenmacht. Ein Zu
sammenbruch des Wehrwahnsinns in kurzer Zeit war unvermeid
lich. Aller Reichtum, alle Volkskraft, alles Leben nur auf ein 
Ziel — Vernichtung — hingelenkt: ein solches System muß endlich 
entweder die Menschheit oder sich selbst vernichten."

BertavonSuttner, „Das Maschinenzeitalter".
*

„Jeder Krieg — was immer Ausgang sei — enthält un
weigerlich den Keim eines folgenden Krieges in sich. Ganz natür
lich: ein Gewaltakt verletzt immer ein Recht. Dieser erhebt über 
kurz oder lang sein Recht und der neue Konflikt bricht aus, wird 
dann von neuem durch unrechtsschwangere Gewalt zum Austrag 
gebracht und so ins unendliche."

Berta von Suttner, „Die Waffen nieder!"

Aus de« ittvettsrr
Berlin-Mitte.

Unsre Pfingstfahrt nach Schlappe.

Der Ortsverein Berlin-Mitte führte seine Pfingst
fahrt zur Fahnenweihe bis nach Schlappe (Grenzmark) im 
alten Westpreußen aus. Unsre Führer hatten den Transport gut 
zusammengestellt. 120 Mann, inklusive Tambourkorps, wurden auf 
vier schnellen Lastkraftwagen mit Sitzplätzen verteilt und am 
Pfingstsonnabend setzte sich unsre Kolonne in Bewegung: 200 
Kilometer Fahrt lagen vor uns. Das Wetter war sehr schön, die 
Stimmung unter den Kameraden sehr gut, mit fliegenden Fahnen 
ging es über Münscheberg und Küstrin. Ueberall wurden wir 
freudig begrüßk. Um Uhr abends trafen wir in Landsberg 
an der Warthe ein; hier wurde Haltgemacht. Unser Tambourkorps 
gab frohe Märsche zum besten, unter gehobener Stimmung der sich 
ansammelnden Bevölkerung. Um 10 Uhr gab unser Hornist das 
Signal zur Weiterfährt. Unter Absingen unsrer alten Kampf
lieder ging es durch Landsberg. Hinter diesem Orte hatte unser 
Wagen leider eins Panne, was unsre Nachtfahrt beeinflußte. Sie 
War bald behoben, und weiter ging es in schnellem Tempo über 
Friedeberg. Nach diesem Zwischenfall erreichten wir 1 Uhr nachts 
einem unsrer Wagen ein gefährlich aussehender Zusammen
stoß mit einem Privatwagen, der es nicht verstanden hatte, seine 
Lichter abzublenden. Ein Kamerad wurde am Arm schwer verletzt. 
Die Fahrgäste des demolierten Privatwagens nahmen wir mit nach 
Friedeberg. Nach diesem zwischenfall erreichten wir 1 Uhr nachts 
Schlappe in der Grenzmark, wo wir von den Kameraden und Ein
wohnern freudig erwartet wurden. Nun hieß es Absitzen! Kom
mandorufe ertönten, Fackeln wurden angesteckt, und mit unsern 
alten Kampfliedern erfolgte in später Nacht der Einmarsch in 
Schlappe! Unsre Quartiergeber nahmen uns in Empfang. Um 
2 Uhr lagen wir in den guten Bauernbetten. Am ersten Pfingst- 

feiertag, morgens um 6 Uhr, durchzogen die vereinigten Tambour
korps das Städtchen zum großen Wecken. Um 1 Uhr mittags war 
Antreten auf dem Marktplatz, welcher festlich geschmückt war. Um 
2 Uhr begann der große Festzug durch die mit Birken und Gir
landen geschmückten Straßen. Unter anderm nahmen im Festzug 
teil die Schlopper Feuerwehr, katholische Handwerkervereine usw. 
Nach dem Ummarsch fand die Fahnenweihe statt; die Fest
rede hielt der Kreisführer des Kreises Nord-Grenzmark. Außer 
ihm sprachen 13 Redner, 13 Fahnennägel wurden der Ortsgruppe 
Schlappe überreicht. Die Feier endete mit einem Hoch auf die 
deutsche Republik und dem Deutschlandlied. Dann ging es zur 
Festwiese, wo wir frohe Stunden verlebten. Am zweiten Pfingst- 
feiertag rüsteten wir zur Abfahrt, die unter großer Beteiligung 
der Bevölkerung um 3 Uhr nachmittags vorusich ging. Wieder er
schollen Frei-Heil-Rufe. Mit fliegenden Fahnen ging es nach 
Wollenberg, wo wir einen Propagandamarsch mit der dortigen 
Ortsgruppe machten. Dann hieß es wieder Aufsitzen!, und in 
fröhlicher Stimmung ging es in rascher Fährt heimwärts. Frei 

Bruno Schulz.

Sedev Mamesad mrrtz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen.

Rat mrd Lat mit
tn die waasMale wevksn
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur sine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitbcraten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Rcichs- 
banncrmann getan.

Kreis 1.
Strasburg (Uckermark). Im dunkelsten Teil unsers Gau

gebiets, in der nördlichen Uckermark, wenige Kilometer vom 
„Pommerschen Paradies", brachte die am 31. Mai und 1. Juni 
dieses Jahres stattgefundene Weihe des Schießstands > ver
bunden mit einem Aufmarsch des Reichsbanners, den 
'besten Beweis dafür, daß unsre Bewegung endgültig festen Boden 
gefaßt hat. Tie Veranstaltung brachte andrerseits aber auch den 
Beweis, daß die Reaktion, verkörpert durch den Stahlhelm und 
die mit ihm verbündeten Kommunisten, ihren letzten Verzweis- 
lungskampf mit den Mitteln der Gewalt gegen das verhaßte 
Reichsbanner führen. Bereits am Sonnabendabend konzer
tierte die unermüdliche Prenzlauer Musikkapelle im Orte. Groß 
war das Erstaunen der Strasburger Bevölkerung, noch größer 
aber die Wut der Reaktionäre aller Schattierungen, als am 
Sonntagmorgen die Lastkraftwagen und Radfahrerkolonnen des 
Reichsbanners aus allen Orten der Uckermark im Städtchen ein
rollten. Besonderes Aufsehen erregte die Ankunft des Berliner 
Lastzugs, der auf einem Riesenlastkraftwagen mit Anhänger 
120 Berliner Kameraden nach Strasburg brachte. Itach kurzer 
Pause im Orte ging es mit klingendem Spiele hinaus zur 
„Zimmermannsmühle", wo die Strasburger Kameraden durch den 
Bau einer mustergültigen Schießstandanlage den Beweis erbracht 
haben, daß sie weder persönliche Opfer noch Mühe gescheut haben, 
unsre Organisation dort zu festigen. Rektor Kamerad Ziesenitz, 
als Vertreter des gastgebenden Ortsvereins, begrüßte in kurzer 
launiger Ansprache die Berliner und wies dabei auf die Schwierig
keit beim Bau der Anlage hin. Vom Gauvorstand des Klein- 
kalibcr-Schützenvereins Republik sprach der Kamerad Schütze 
und überbrachte die Grüße und Wünsche seiner Organisation. 
Dann begann das Schießen. Die ersten Schüsse des neugeweihten 
Schießstands wurden vom Vertreter des Gauvorstandes des Reichs
banners, dem Kameraden Neid Hardt, und vom Vertreter des 
Gauvorstandes des Kleinkaliber-Schützenvereins Republik, dem 
Kameraden Schütze, abgegeben. Nach kurzem geselligen Bei
sammensein erfolgte der Rückmarsch ins Städtchen zur Mittags
pause. Während dieser Zeit konzertierten die vereinigten Musik
kapellen von Zehdenick und Prenzlau auf dem Marktplatz und 
fanden für ihre ausgezeichneten Darbietungen wohlverdienten 
Beifall. Punkt 14 Uhr wurde zu einem kurzen Marsch durch 
die Stadt angetreten, der auf dem Marktplatz endete. Dort

richtete Kamerad Neid Hardt vom Gauvorstand Berlin-Bran
denburg kurze mahnende Worte an die Kameraden der Ucker
mark. Er betonte die Schwierigkeiten, die die Kameraden der 
Uckermark und besonders in Strasburg durch ihrs Betätigung im 
Reichsbanner zu überwinden hätten. Schwer lastet der Druck des 
Junkers auf unsern Landarbeitern. Gesellschaftlicher und wirt
schaftlicher Terror lasten in der Uckermark auf den Männern, die 
den Mittelschichten angehören oder Beamte find. Die Berliner 
Kameraden sind nach Strasburg gekommen, um Zeugnis dafür 
abzulegen, daß im Kampfe für die Demokratie und für die Frei
heit die Kameraden aus der Großstadt denen des flachen Landes 
treue Waffengefährten sein wollen, solange unser Geist und unsre 
Kräfte lebendig find. Mögen die Kääfte der Reaktion sich dem 
neuen, bessern Staate mit allen Mitteln entgegenstemmen, unser 
Idealismus und Bekennermut wird auch Licht in diese dunkle 
Ecke unsers Vaterlands bringen. Er schloß seine Ausführungen 
mit einem dreifachen Frei Heil auf die deutsche Republik und 
ihre treue Schutzorganisation, das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold. Beim Abmarsch vom Marktplatz nach dem Festplatz 
„Zimmermannsmühle" konnten es sich die treulich vereinten 
Stahlhelmer und Kommunisten nicht verkneifen, ihrer Wut gegen 
den disziplinierten Aufmarfch von wirklichen Frontsoldaten Luft 
zu machen. Sie griffen die Zugteilnshmer an und bespuckten sie. 
Ein K o m m u n i st zog sogar einen Revolver und bedrohte 
unsre Kameraden. Die Ordnung wurde von den Führern des 
Reichsbanners in wenigen Augenblicken wiederhergestellt. Als die 
Berliner Kameraden Strasburg bereits verlassen hatten, stellte 
sich der Mut der Stählhelmer wieder ein. Die Mannen des 
Stahlhelms wurden alarmiert und gingen, während sich unsre 
Kameraden mit ihren Angehörigen in harmloser Fröhlichkeit ver
gnügten, Patrouille in der offensichtlichen Absicht, Händel zu 
suchen. Eine von ihnen ausgestellte Kolonne überfiel denn auch 
nach Wegelagerer Art nachts einige Kameraden unfers Ortsver
eins Fürstenwerder, die sich mit ihren Rädern auf der Heimfahrt 
befanden, und verletzten sie zum Teil schwer. Hoffentlich wird 
diese gemeine Tat bald ihre gerechte Sühne finden. Wir werden 
natürlich mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln dafür 
sorgen, daß alle an den bedauerlichen Vorfällen schuldigen zur 
Verantwortung gezogen werden. Ndh.

Kreis 4.
Luckenwalde. Auch in unsrer Arbeiterstadt Luckenwalde, wo 

es bisher trotz vorhandener Gegensätze sehr ruhig und friedlich 
zuging, versuchen jetzt die Kommunisten, sm, an uns Reichs
bannerleuten zu reiben. Vor einiger Zeit gingen acht Kameraden, 
die dem Bläserkorps angehören, nach ihrem standlokal, um die 
Instrumente dort wieder zu hinterlegen. Sie hatten einem Ka
meraden ein Ständchen gebracht. Als sie in der Nähe des Bahn
hofs waren, wurden sie von den Moskowitern an gepöbelt: 
„Das sind die Bonzen vom Reichsbanner!" und andre weniger 
schmeichelhafte Ausdrücke wurden ihnen nachgerufen. Aber gerade 
die Ruhe, die unsre Kameraden bewiesen, reizte die „Welt
revolutionäre", um ihr Mütchen zu kühlen. Sie drangen auf unsre 
Kameraden ein, und einer von ihnen trat einen Reichsbanner
kameraden vor den Leib. Ein Polizeibeamter versuchte nun, 
einige Kommunisten zur Wache zu bringen, was ihm vorerst nicht 
gelang. Nun leisteten unsre Kameraden dem Polizeibeamten aber 
tatkräftige Hilfe. Drei Kommunisten wurden zur Wache gebracht 
und dort ihre Personalien festgestellt. Die Beamten machten dis 
Bemerkung, daß dieser und jener der sistierten Kommunisten schon 
ähnliche Sachen auf dem Kerbholz hätten. Nun wird für diese 
Herren die Sache ein gerichtliches Nachspiel haben, zumal sie auch 
ihrer Verhaftung Widerstand entgegengesetzt haben. Wie feig 
diese Gesellen sind, beweist folgendes: Als die polizeilichen Ver
nehmungen beendet waren, meinten sie: „Ihr werdet uns doch 
nicht 'reinlegen wollen? Wir haben euch für Hakenkreuzler ge
halten." Trotzdem sie erst von Reichsbannerbonzen gesprochen 
hatten, gebrauchten sie in der Angst vor dem, was nachfolgen 
würde, diese wenig rühmliche Ausrede. —

Vom Gchutzsvovt
Sonntag, den 1. Juni, nachmittags 2 Uhr, standen sich die 

zweiten Mannschaften der Schutzsportabteilungen
Guben gegen Schönwalde

im Handballspiel gegenüber. In der ersten Halbzeit stand das 
Spiel 2 :0 für Guben. In der zweiten Halbzeit konnte noch 
jede Mannschaft ein Tor für sich buchen. Mit 3 :1 für Guben 
wurde das Spiel beendet. Besonders hervorzuheben ist: es war 
ein schönes und ruhiges, flottes Spiel, trotz großer Hitze. Viele 
Mannschaften hätten etwas lernen können. Besonders die junge 
Schönwalder Mannschaft war gut diszipliniert. Der Schiedsrichter 
war einwandfrei. —

Sterbetafel.
Durch den Tod wurden uns die Kameraden 
Karl Irr gang, Ortsverein ZMichau, 
August Mehlis, Ovtsverei-n Luckenwalde, 
Hermann Aronsohn, Ortsverein Fastrow, 
Max Voigt, Ortsverein Bad Wilsnack, 
Richard Werchan, Ortsverein Kottbus, 
Ernst Katzlow, Ortsverein Berlin-Reinickendorf 

entrissen.
Ehre ihrem Andenken!'
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