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Nachstehend bringen wir zur Frage LcS staatlichen 
Schutzes der persönlichen Freiheit und insbesondere auch der 
Versammlungsfreiheit aus dem Land und in Len Kleinstädten 
die nachstehenden organisationLpolitischen und polizei
technischen Ausführungen. Gerade sic zeigen, wieviel hier noch 

zum derzeitigen Nutzen der Radikalen von rechts und links — 
im argen liegt. Besonders zu betonen ist aber, Latz gerade 
solange diese notwendige Reform »och nicht durchgeführt ist 
und so lange, bis sic sitz eingelebt hat, die mit der Schaffung 
des Reichsban es betonte Selbsthilfe eine Lebens
notwendigkeit ist. Die Stzristlcitung.

Herr Hitler hat den Sonntagsblättern der amerikanischen 
Hearst presse für den kommenden Hungerwinter 
70 000 Versammlungen angekündigt. Liest man die 
Kommuni st enpresse, dann kann man sehen, daß auch auf 
dieser Seite die Parole ausgegeben worden ist, „der Kampf geht 
weiter", daß man also auch hier auf rege Versammlungstätigkeit 
rechnen mutz.

Das Reichsbanner wird also in der nächsten Zeit den 
Schutz eigner Abwehrversammlungen der republikanischen Parteien 
mehr denn je zu übernehmen haben. Die eignen Diskussionsredner 
werden einen vermehrten Anspruch auf Schutz erheben, denn es 
geht nicht an, datz in den Versammlungen der Republikfeinde und 
Gewaltpolitiker unsre Diskussionsredner schutzlos bleiben und 
niemand es mehr wagen darf, gegen die Agitatoren der Diktatur 
aufzutreten. Die Wählerfolge werden den beiden Flügelpartewn 
so zu Kopfe gestiegen sein, daß sie bestimmt in ihren Versamm
lungen keine Gegner mehr aufkommen zu lassen versuchen werden.

Die angekündigte größere Aktivität auf der Seite der Feinde 
der Republik wird sich besonders auf dem Land und in der 
Kleinstadt auswirken. Der verflossene Wahlkampf hat uns 
gezeigt, datz gerade in diesen Landesteilen Zusammenstöße und 
Versammlungsstörungen häufig gewesen sind. Zumeist waren es 
ober erst die von auswärts herangezogenen Trupps, die den 
„Schutz" der radikalen Versammlungen in den kleinern Gemeinden 
Übernehmen sollten, die dann besonders forsch in der Kleinstadt 
aufzutreten können glaubten, dadurch aber erst den Anlaß zu 
Zusammenstößen gaben.

Die preußische Polizeiexekutive, dort also in erster 
Linie die Landjägerei und die Gemeindepolizei, steht als Exekutiv
behörde zwischen diesen feindlichen Brüdern. Schwere Wochen 
haben diese Exekutivbeamten hinter sich, In einer grötzern 
Gemeindepolizei mußten z. B. 52 Versammlungen und Umzüge 
überwacht werden, oft waren an einem Abend drei Versammlungs
lokale zu schützen. Die Gemeindepolizeibeamten grüßten ebenso 
wie die Landjäger diesen Versammlungsschutz neben dem 
laufenden Polizeidienst leisten. Beamte, die den ganzen Tag Dienst 
getan hatten, konnten nicht um 20 Uhr abtreten, sondern -nutzten 
oft bis 12 und 1 Uhr weiter Versammlungsdienst machen.

Trotzdem mutzten die Beamten erleben, datz -n der Presse bei 
Zusammenstößen festgestellt wurde, daß die einzeln wenigen 
Beamten auf dem Land und in den kleinern Städten bei einem 
Einschreiten „machtlos" blieben und „versagten". Es sei hier 
erinnert an den Fall Lewerentz in Willich bei Krefeld, an die 
Anpöbelung des Reichstagsvizspräsidenten Esser in Heinerzheim 
bei Rheinbach, an den Fall Frank (Oppenheim) und die vielen 
andern Fälle, in denen die Presseberichte immer wieder auf 
die „Machtlosigkeit" und das „Versage n" der zum Ver
sammlungsschutz kommandierten lokalen Polizeiexekutivkräfte hin
gewiesen haben.

Die Schutzpolizei konnte in den Großstädten und 
kleinern Schutzpolizeistandorten sich fast überall schnell durchsetzen, 
falls es zu Versammlungsstörungen kam. Ihr stand in den 
Polizcibereitschaften eine Dauerreserve zur Verfügung, auf 
welche die im Versammlungsschutz eingesetzten Exekutivbeamten 
sofort ohne Zeitverlust zurückgreifen konnten. Die Schutzpolizei 
hat Kraftwagen zum raschen Einsatz der Unterstützungsbeamten 
gur Verfügung, sie verfügt in den Großstädten auch bereits über 
das neueste Abwehrmittel :dasPolizeigas.

Die Landjägerei hat neben der Schutzpolizei als staat
liche Exekutive auf dem flachen Lande während der Wahlzeit einen 
dft schweren Stand gehabt. Der einzelne Beamte war bei Zu
sammenstößen oft „machtlos", wie die Zeitungen dann mit Recht 
berichtet haben. Manche Versammlung, die wegen der Uebergriffe 
des Versammlungsredners hätte aufgelöst werden 
müssen, konnte nicht aufgelöst werden, weil die dazu nötigen 
Exekutivbeamten nicht da waren. Vor dem Kriege konnte ein 
Einzelner Beamter die Versammlungen der damaligen „Staats
ende" auflüsen, denn diese Staatsbürger waren Anhänger der 
Demokratie und nicht Anhänger des Gcwaltprinzips.

Die Gemeinde Polizei in den kleinern Städten hatte 
den gleichen schweren Stand wie die Landjägerei. Es sei nur ein 
Fall herausgegriffen, der typisch ist. In der niederschlesischen 
»- durch ihre schönen Tonwaren bekannten — Stadt Bunzlau 
<17 000 Einwohner) hatten am 22. August die Nationalsozialisten 
eine große Versammlung einberufen. Da bereits in einer frühern 
Versammlung allerhand Störungsversuche nicht voll zur Ent
wicklung kamen, so hatten sich an diesem Tag eine große Menge 
Kommunisten und Neugierige vor dem Versammlungslokal ein
gefunden. Die Polizei (Etat der Gemeindepolizei 17 Beamte!) 
hatte d,c Zugangsstraßen abgesperrt, die einzelnen Beamten 
Mußten über eine Stunde lang die gröbsten Beschimpfungen und 
vuch Steinwürfe über sich ergehen lassen. Der Versuch, mit Wasser 
oder durch Anwendung des Gummiknüppels die Straßen frei zu 
Machen, mißlang. Als dann einzelne Beamte angegriffen wurden, 
muhten ste in der Notwehr zur Schußwaffe greifen. Der Er
folg war: 3 Tote, 2 Schwerverletzte und 6 Leicht- 
berletzte auf der Seite der Menge. Trotzdem der zu
ständige Landrat zur Unterstützung der schwachen Gemeindepolizei 
einige Landjager herangezogen hatte, waren die Zusammenstöße 
nicht zu verhindern. Die von dem 60 Kilometer entfernten Schutz- 
Polizeistandort Görlitz angeforderte Schutzpolizei kam zu spät. Die 
Beamten, die in schwerster Pflichterfüllung ihre Gesundheit und 
ihr Leben eingesetzt hatten, mutzten sich dann noch in der Presse 
angreifen lassen, daß sie „versag t" hätten! Selbst in einer Ver
sammlung der Gewerkschaften wurde unglaublicherweise in 
einer Resolution dieser Vorwurf gegen die Beamten erhoben!
, Ja Nr, 25 der Bundeszeitung „Das Reichsbanner" nimmt 
der Kollege Mietz von der Landjägerei die Landjäger in Schutz 
gegen den Vorwurf der RepublikfeinNichkeit. Wenn man heute 
me Schutzpolizei als „wahre Volkspolizei" bezeichnet, so liegt dies 
aran, daß die Schutzpolizei allen lokalen Einflüssen und 

Bindungen entrückt ist, ihren Dienst nur nach den gesetzlichen Vor
schriften versehen kann, ohne für die eigne kleine Einzelperson 
persönliche Schwierigkeiten und Nachteile befürchten zu brauchen. 
Schon der Landjager ist aber — trotzdem er doch staatlicher 
Vonzeibeamter ist — von den lokalen Einflüssen nicht mehr ganz 
unabhängig. Er hat vielleicht noch jahrzehntelang mit den lokalen 
großen zu tun. Es entstehen da leicht Hemmungen, die sich bei der 
Durchführung des Versammlungspolizeidienstes bemerkbar machen. 
Uus dieser Tatsache heraus mag bei manchem Reichsbanner- 
umeraden noch ein Vorurteil gegen einzelne Landjägerbeamte 

bestehen, daß dann ,. B. in dem Artikel des Kameraden Hohnstädter 
»Landjager und Republik" in Nr. 14 der Bundes-wituna auch 

seinen Ausdruck gefunden hat. Es darf aber nicht vergessen werden, 
daß manche Zurückhaltung der Landjägereibeamten beim Ver
sammlungsschutz nur darin seinen Grund hatte, daß der Beamte 
keine Unterstützung erwarten konnte, also lieber manche Aeußerung 
überhörte, statt einzuschreiten. Er hat also das kleinere Uebel ge
wählt statt einzuschreiten, und mußte dann erleben, datz ihm nach
gesagt wurde, er sei „machtlos" und hätte „versagt".

Das „Versagen" der Gemeindepolizei ist aber auf die gleichen 
Hemmungen zurückzuführen. Hier mutz aber noch berücksichtigt 
werden, daß der einzelne Beamte der Gemeindepolizei in einer 
ganz andern Weise auf die lokalen Gewalten und Machthaber 
Rücksicht nehmen mutz. Die Loslösung der Gemeinde
polizeibeamten im Anstellungsverhältnis von 
den einzelnen Gemeinden war bisher eine 
gewerkschaftliche Forderung der Beamten. Sie 
wird aber immer mehr zu einer staatspolitischen 
Forderung des republikanischen Volksteils 
werden müssen, je mehr sich zeigt, daß gerade 
in der Kleinstadt und auf dem Lande die 
Radikalisierung der Bevölkerung fortschreitet, wie 
ja der 14. September klar bewiesen hat. Statt datz man die vor
handenen uniformierten Exekutivbeamten zu einer einheitlichen 
staatlichen Gemeindepolizei auf dem Land und in der Kleinstadt 
zusammenfaht, will man es anscheinend bei der Doppelform in der 
Behördenorganisation der Polizeiexekutive belassen.

Auch im Ministerium des Innern erkennt man jetzt an, datz 
in der Organisation der Gemeindepolizei reformiert werden muß. 
Mit Erlassen, die nur Kannbestimmungen enthalten, dürfte es 
diesmal aber nicht getan sein. Die Gemeinden verschanzen sich 
hinter das Selbstverwaltungsrecht. Für die Schutzpolizei hat man 
Angehörige der Schutzpolizei im Ministerium des Innern und bei 
den Regierungen als Sachbearbeiter, für die Landjägerei gleich
falls. Obwohl in manchen Regierungsbezirken auch die Gemeinde
polizei zahlenmäßig genau so groß ist wie die Schutzpolizei oder 
die Landjägerei, hat man aber die Aufsicht über die Gemeinde
polizei nicht Angehörigen der Gemeindepolizei übertragen, oder 
Leuten, die das Leben und die dienstlichen Notwendigkeiten der 
Gemeindepolizei aus eigner Dienstpraxis kennen.

Die Gemeinden sind bisher mit ihrer Praxis gut gefahren. 
Die Ministerialerlasse enthielten Kannbestimmungen, die Ge
meinden suchten mit einem Minimum von Kosten diese Erlasse 
„durchzuführen". Jetzt, in der durch die Radikalisierung des 
flachen Landes und der Klein- und Mittelstadtbevölkerung hervor
gerufenen schwierigen Lage, kommt man erst mit „Allgemeinen 
organisatorischen Anordnungen für die Gemeindepolizei"! Die 
Drucksache Nr. 171 des Staatsrates bringt den Entwurf des Mini
sterialerlasses vom 1. September 1930. Der Erlaß will aber keine 
Beseitigung der Anstellung der Gemeindepolizeibeamten durch die 
Gemeinden borbereiten, er will anscheinend an dem bisherigen 
„historischen" Zustand festhalten. Man will auch jetzt bei der 
Gemeindepolizei besondern Wert auf die Ausbildung 
der Beamten in der Körperschulung, auf eine 
bessere Waffenausbildung und auf die Ausbil
dung im geschlossenen Einsatz legen. Man wird sich 
aber kaum vorstellen können, wie etwa die wenigen Beamten im 
Falle Bunzlau mit Jiu-Jitsu gegen die zehnfache Uebermacht oder 
mit geschlossenem Einsatz und noch besserer Schießausbildung 
hätten vorgehen sollen, nachdem einmal in dieser Menge das Ge
fühl der Ueberlegenheit über die wenigen anwesenden Beamten 
vorhanden war.

Die Notwendigkeit der Herausgabe dieses Erlasses zeigt 
aber doch wohl, daß man bisher im Zeitalter der Polizeireform 
seit dem Kapp-Putsch auf dem Gebiet der Gemeindepolizei aller
hand versäumt hat. Gutgemeinte Erlasse, die nur Grundsätze und 
Anregungen, aber keine organisatorischen Aenderungen bringen, 
werden auch jetzt ohne Erfolg sein müssen. Wenn aber der Staat 
nach dem neuen Polizeikostengesetz in Zukunft den Gemeinden 
zwei Drittel der Kosten für die Gemeindepolizei zahlt, dann mutz 
er auch sein staatspolitisches Interesse an einer im ganzen Staats
gebiet einheitlich geleiteten und einsatzfähigen Gemeindepolizei 
durch tatkräftige organisatorische Maßnahmen, 
durch die Verschmelzung von Landjägerei und 
Kommunalpolizei zu einer staatlichen Gemein
depolizei bekunden.

Der Zeitpunkt für diesen Schritt auf dem Wege zur 
Einheitspolizei scheint in Preußen insofern herangekommen, 
als im Herbst der Landtag der Entwurf eines Polizeiver
waltungsgesetzes und eines Selbstverwaltungs
gesetzes vorgelegt werden soll. Bisher wurde der Gemeinde
polizeibeamte von den Magistraten angestellt, die Stadtverord- 
neten-Versammlung hatte nur ein Zustimmungsrecht; in Zukunft 
soll die Stadtvertretung den Beamten auf Vorschlag der Bürger
meister wählen. Es würden also die lokalen Einflüsse auf die 
Gemeindepolizeibeamten damit noch eine Steigerung erfahren. 
Was das aber gerade in den Gemeinden mit geringerer Ein
wohnerzahl bedeutet, braucht wohl nicht weiter geschildert zu 
Werden.

Auf dem Internationalen Polizeitag in Köln hat am 16. Sep
tember Herr Ministerialdirektor Dr. Klau jener bezüglich der 
vorgenommenen Verstaatlichungen erklärt: „Wir nennen das 
„Verstaatlichung" der Polizei und meinen damit die Ausübung 
der Polizeigewalt durch staatliche Beamte an Stelle bisher vor
handener kommunalen Beamten. Gerade diese Frage war ein 
Kernpunkt aller Verhandlungen über die Polizeiorganisation. Es 
mußte zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Sicherung der 
ungestörten wirtschaftlichen Entwicklung, zum mindesten in den 
großen Städten und den Industriegebieten eine Polizei vorhanden 
sein, die allen örtlichen Bindungen und Einflüssen entrückt war 
und nur der Leitung unterstand, die für die Ordnung im Staate 
verantwortlich war." Ferner hat Herr Dr. Klausener ein Bekennt
nis zu der Auffassung abgelegt, daß die Polizei Zivilgewalt ist 
unter ziviler Leitung. Wenn er erklärt hat, datz die Landjägerei 
dem Landrat als ihrem zivilen Behördenleiter untersteht, so soll 
in diesem Zusammenhang aber doch auf die Entwicklung der 
Organisation der Landjägerei hingewiesen werden, um zu ver
hüten, datz man bei der Organisation der Gemeindepolizei die 
gleichen Fehler macht.

Der Kollege Mietz hat in Nr. 25 der Bundeszeitung bereits 
am Schluß seines Aufsatzes auf die Einführung einer mili
tärischen Ausbildung der Landjägerei hingewiesen, nachdem die 
Landjügerei ein Offizierkorps erhalten hat, das sich zur 
Mehrzahl aus Schutzpolizeioffizieren ergänzt. Es ist der Ansicht, 
daß derartige Dinge für den Dienst der Landjäger überflüssig 
sind. Der demokratische Landtagsabgeordnete Barteld (Han
nover) hat am 12. Mai 1030 im Landtagsausschutz für Beamten
fragen den Antrag gestellt, dieses Offiziersystem bei der Land
jägerei wieder abzuschaffen und dafür in den Kreisen Land
jägerkommissare einzuführen. Selbst der deutschnationale 
Abgeordnete Borck gab zu, daß auch er sich den Anregungen des 
Abgeordneten Barteld nicht mehr verschließen könne. Auch er 
erkannte an, daß sich in zunehmendem Matze Schwierigkeiten er
geben. In Nr. 68 der Zeituna „Der Beamtenbund" macht der

Landtagsabgeordnete Barteld Vorschläge über „SParmöglich - 
leiten in Preuße n", und er bemerkt bezüglich des Offizier
systems in der Landjägerei wörtlich: „Das Offizierkorps 
bei der Landjägerei halte ich für völlig über
flüssig."

Zahlenmäßig zeigt die preußische Polizei-Exekutive folgen
des Bild:

Preußische Polizei 100 oder 09 000 Polizeibeamte, 
Berwaltungspolizei 5,5 A> oder 5 000 Berwaltungsbeamte, 
Kriminalpolizei . 7,7 A oder 7 000 Staat!. Kriminalbeamte, 
Schutzpolizei . . 60,4 oder 55 000 Schutzpolizeibeamte,
Landjägevei . . . 9,9 A> oder 9 000 Landjäger, 
Gemeindepolizei . 16,5 oder 15 000 Kommunalbeamte.

Statt auch bei der Gemeindepolizei das Experiment zu 
wiederholen, das bei der Landjägerei fehlgeschlagen ist, sollte man 
beide Beamtenkategorien zu einer einheitlichen staatlichen Exe
kutive zusammenfassen, also durch rationellere Organisation bei 
gleichen Kosten ohne Personalabbau größere Leistung im polizei
lichen Einsatz zu erreichen versuchen. Hierbei ist die Aus
rüstung mit entsprechenden technischen Mitteln 
schon für den kommenden Winter erforderlich; 
denn der Griff zur Schußwaffe mutz naturgemäß 
eher erfolgen, wenn die angesetzte Beamtenzahl 
geringer ist,als es die polizeitaktische Lage er
fordert.

Für eine derartige Zusammenfassung von Landjägerei und 
Gemeindepolizei wären etwa folgende — sich aus der polizeilichen 
Praxis und den derzeitigen organisatorischen Dienstverhältnissen 
ergebende — Richtlinien zu berücksichtigen:

1. Alle uniformierten Exekutivbeamten der Landjägerei und kom
munalen Polizei werden zu einem einheitlichen staatliche» 
Polizeiexekutivkörper zusammengefatzt.

2. Die uniformierten Exekutivbeamten eines Verwaltungsbezirks 
(Landkreis, Stadtkreis) werden voll und ganz den zuständigen 
zivilen Behördenleitern (Landräten, Bürgermeistern 
als Kreispolizeiverwaltern) unterstellt.

3. Diesen zivilen Behördenleitern ist als technischer Be
rater für den Einsatz der Beamten und die Dienstaufsicht ein 
Kreis Polizei- oder Stadtpolizeikommissar zu
zuteilen.

4. Die Kreispolizeikommissare sind Reviervorsteher der in 
den Landkreisen — nach Bedarf — einzurichtenden Kreis
polizeireviere.

5. Größere Exekutivkörper nicht kreisfreier Städte werden zu 
Stützpunkten für die Kreisexekutive ausgebaut.

6. Die lokale Exekutive in den kreisfreien Städten gliedert 
sich in Stadtpolizeireviere, Inspektionen und 
Direktionen (wie bisher). Stechtpolizeireviere werden 
durch Zuteilung von Kraftfahrzeugen (oder Verträge mit 
Privatunternehmern) beweglicher gemacht.

7. Für den Versammlungsschutz auf dem Lande sind bestimmte 
Aushilfsbszirke festzulegen.

8. Die mit der Zunahme des Kraftfahrzsugverkehrs immer^nehr 
notwendig werdende Land st ratzenpol izei ist den Stadt
polizeirevieren anzugliedern.

9. Die bisher für die I n s p ek tio n s o f fiz i er e L er Land
jägerei notwendigen Kraftfahrzeuge werden für das 
Beweglichmachen der Exekutive und für die Landstraßenpolizei 
verwandt.

10. Bei den Regierungen bleiben die jetzt vorhandenen Sachbe
arbeiter für die Landjägerei bestehen. Ihre gleich
mäßige Besetzung mit ehemaligen Angehörigen beider 
Polizeizweige ist im Interesse einer organisatorischen schnellen 
Verschmelzung notwendig.

11. Die Beamten der staatlichen Gemeindepolizei werden den ein
zelnen Ortspolizeiverwaltern in der gleichen Weiss 
durch dis Regierung für den laufenden täglichen Dienst zur 
Verfügung gestellt, wie dies schon bisher der Fall war.

12. Die vorhandenen Landjägerei schulen sind für Zwecke 
der staatlichen Gemeindepolizei umzugestalten.

13. Die kommunale Re st Polizei in den Schutzpolizeiftandorten 
und die kommun als Kriminalpolizei sind zu ver
staatlichen.

14. Eine Verstaatlichung der kommunalen Verwaltungs
polizei erfolgt nicht, weil hierzu einmal kein Bedürfnis 
vorliegt, anderseits in den kleinen Gemeinden die Beamten 
der übrigen Verwaltungszweige die Arbeiten der Verwaltungs
polizei mit zu erledigen haben.

15. Die Ausrüstung der staatlichen Gemeindepolizei mit 
Kraftfahrzeugen ist zu fördern, ferner ist die Aus- 
rüstung mit Polizei gas durchzuführen, da gerade die 
wenigen Beamten in ihren Standorten leicht Angriffen aus
gesetzt sind, dann aber statt zum Polizeigas greifen zu können, 
zur Schußwaffe greifen müßen. (Fall Bunzlau.)

Am gleichen Sonntag, als Herr Hitler dem staunenden 
Amerika in der Hearstpresse seinen neuen Versammlungskrieg 
ankündigte, hat im „Berliner Tageblatt" (Nr. 458) Herr Staats
sekretär Dr. Ab egg einen Aufsatz über „Deutschland am 
Scheidewege" veröffentlicht. Ueber den täglich steigenden 
Uebermut radikaler Versammlungshelden findet Herr Dr. Abegg 
treffende Worte, die Wohl allen Reichsbannerkameraden aber auch 
wohl allen Po'izeiexekutivbeamten aus der Seele gesprochen sind.

„Das Verhängnisvollste allerdings ist der Mangel an Ent- 
schlossenheit und Energie, der stcktt durchgreifender Maßnahmen 
sich in allzu langem Fortwursteln, vor allem aber in der bei
spiellosen Lässigkeit zeigt, mit der man den täglich steigernden 
Uebermut der Umstürzler zu überwundenen Staatsformen und 
Regierungsmethoden gewähren läßt. Ungehindert dürfen Mano- 
manen des Wortes — Leute, die in den letzten zwölf Jahren 
schwerster Prüfung nichts getan, nichts geschaffen, nur geredet 
und gegeifert haben, mit dilettantischen Zukunftsbildern Volk und 
Volkswirtschaft verderben — ungestraft an ehrwürdiger Stelle 
ankündigen, daß sie Köpfe rollen lassen werden. Statt Empörung 
lösen solche Perspektiven Begeisterung aus bei urteilslosen Nach
läufern, die glauben, datz es sich dabei nur um die Köpfe der 
andern handle. Was würden sie sagen, wenn man sie selbst zur 
Verhinderung ihrer Ziele mit den von ihnen propagierten 
Methoden behandeln wollte? Unser Heimatland ist uns zu heilig, 
als daß wir es zum Tummelplatz wildgewordener Brandstifter 
machen lassen dürfen. Auf geradem Wege verfassungsmäßigen 
Handelns kann die Not binnen kurzem beschworen werden."

Der gerade Weg verfassungsmäßigen Handelns ist für die 
Freunde der Demokratie und der Republik vorgezeichnet. Hinein 
als Diskussionsredner in die 70 000 Versammlungen des Herrn 
Hitler, dem Gewaltpolitiker gezeigt, datz wir noch da^ sind und da 
bleiben wollen. Der Versammlungsschuh und der Schuh der im 
Artikel 123 der Reichsverfatz'ung gewübrleisteten Rechte mutz 
überall wieder Sache der dazu berufenen Exekutivorgane werden. 
Sorgen wir, datz unsre Redner ungehindert zu Werte kommen, 
schaffen wir eine einheitliche genügend bewegliche 
Polizeiexekutive auf dem Lande und in der 
Kleinstadt. Geschieh! dies, dann wird auch hier der „legale 
Weg" des Herrn Hitler sowie der illegale Weg der Stalinisten 
die Republikfeinde nicht zu ihren demokratiefeindlichen Zielen 
führen; dann wird Herr Adolf Hitler keine Gelegenheit finden, 
auf legalem Wege Köpfe rollen zu lassen.



Garr Medevvhekn
Dev Tod seht um

Aus der großen Schar derjenigen unsrer Kameraden, die 
der Allbezwinger Tod regelmäßig aus unsern Reihen holt, grei
fen wir diesmal zwei Namen heraus. Wir tun dies nicht nur, 
weil es sich in beiden Fällen um außerordentlich rührige und 
tätige Funktionäre unsrer Organisation handelt, sondern weil 
beide fast zu gleicher Zeit durch ein grausames tragisches Geschick 
aus unsrer Mitte gerissen wurden.

Fritz Pelzer <Essen) -f.
Tiefe Erschütterung erfaßt alle, die den Freund und Kampf

genossen noch vor kurzer Zeit gesund in ihrer Mitte sahen. Wer 
ihn gekannt hat, den mutigen, allzeit opferbereiten Kämpfer für 
unsre heilige Sache, stand erschüttert bis ins Innerste an seiner 
Bahre. Ein braver, ein ganzer Mann wurde durch das Schicksal 
eines tragischen Unfalls uns entrissen. Die Essener Kameraden 
sahen Fritz Pelzer noch wenige Stunden vor seinem Tode, wie er 
inmitten einer größern Anzahl von Kameraden mit leuchtenden 
Augen sich freute über die wohlgelungene Vorarbeit für die Riesen
kundgebung des Reichsbanners. Dann setzte er sich auf sein 
Motorrad, um die Plakate für die Braun-Kundgebung in die ent
legenen Kameradschaften zu bringen. Von dieser Fährt sollte er 

nicht mehr zurückkehren. Wenige Stunden später traf uns dann 
die niederschmetternde Nachricht von dem schweren Unfall 
unsers braven Kameraden, der, wie kaum ein andrer, alle Kraft 
seiner Organisation, dem Reichsbanner schenkte. Die Größe und 
Bedeutung, die das Reichsbanner in Essen sich in den letzten Fah
ren errungen hat, ist Fritz Pelzer vornehmlich zu danken. Grau
sam hat das Schicksal hier gewütet, indem ein Mensch aus seinem 
Leben gerissen wurde, das so bitter auch die wirtschaftlichen Nöte 
manchmal waren, immerhin doch ein großes Leben bedeutete. 
Leuchteten seine Augen doch stets, wenn die republikanische Schutz
organisation marschierte und die schwarzrotgoldenen Fahnen in 
eine bessere Zukunft wiesen.

Am Sonntag, dem 23. November, haben wir ihn auf dem 
Terrassen-Friedhof in Essen beigesetzt. Unübersehbar groß war die 
Schar derjenigen, die den braven Kampfgenossen Lei seiner letzten 
Fahrt begleiteten. Die große Beteiligung der Kameraden — auch 
von Gelsenkirchen war eine Abordnung erschienen — bewies am 
besten, welche Sympathien sich Fritz Pelzer durch seine vorbildliche 
Tätigkeit erworben hatte. Tränen des Schmerzes und der Weh
mut traten in die Augen, als unter den Klängen des Kameraden
liedes und mit gesenkten Fahnen die letzten Ueberreste des toten 
Kampfgenossen der Mutter Erde übergeben wurde.

Gausekretär Kamerad Petersdorfs hielt an der offenen 
Gruft eine ergreifende Traueransprache, der wir folgendes ent
nehmen:

Fritz Pelzer, wir, deine Freunde und Kameraden, sind ge
kommen um von dir Abschied zu nehmen. Die Zahl derer, die 
erschienen sind, um dir die letzte Ehre zu erweisen, beweist, wie 
groß dein Ansehen, wie groß deine Achtung, wie groß die Treue 
ist, die wir alle dir bis über das Grab hinaus bewahren werden. 
Diese Treue aber hast auch du, Fritz Pelzer, nicht nur den Men
schen, sondern vor allen Dingen der Sache bewahrt, der du dich 
ergeben und für die du gekämpft hast. Als in Deutschlands größ
ter Not einige beherzte Männer ausriefen zur Gründung einer 
Truppe zum Schutze der Republik, war es selbstverständlich, dich 
als einen der ersten in den Reihen der Kämpfer zu sehen. Dann 
aber, als der Vorstand des Ortsvereins Essen dich zur Führung 
seiner Geschäfte berief, zeigte sich erst recht, welche Tatkraft der

Sterbetafel
Ludwig Paul Zingel, Mörs, 68 Jahre alt, gestorben am 

6. November 1930.
Gustav Hermann Weißflog, Homberg, 60 Jahre alt, 

gestorben am 8. November 1930.
Fritz Pelzer, Essen-West, 37 Jahre alt, gestorben am 

15. November 1930.
Peter Wimar, Duisburg-Hamborn, 54 Jahre alt, ge

storben am 14. November 1930.
Otto Iost, Oberhausen, 31 Jahre alt, gestorben am 24. Ok

tober 1930.
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stille, stets zurückhaltende Mann besaß. Bon der Werkstätte nach 
Hause gekommen, hast du dich in die Bücher vertieft oder draußen 
irgendwelche Geschäfte erledigt, an einer Versammlung teilge- 
Nommen oder eine Kundgebung vorbereitet. Und so ereilte dich 
auch mitten in der Arbeit für die Organisation der Tod. Ein 
Kämpfer schloß seine Augen für immer; was sterblich war, steht 
nun vor uns. Wir aber erheben unsre Augen zu dem, was un
sterblich ist: der geleisteten Arbeit, dem Werk eines Fritz Pelzer, 
dem wir danken werden für alles, was er im Dienste der Orga
nisation tat. Wir übertragen diesen Dank aber auch auf seine 
treue Lebensgefährtin und die Kinder, die nun schon im zartesten 
Alter ohne Vater sind. Totensonntag ist es! Millionen Menschen 
Pilgern hinaus zu den Stätten des Friedens. Riesengroß ist das 
Maß der Tränen, die vergossen werden. Aber es ist das ewige 
Naturgesetz vom Werden und Vergehen, ein Naturgesetz, dem wir 
schwache Menschen uns beugen müssen. Je größer aber das Leid 
des einzelnen ist, um so größer wird auch der Trost sein, der ge
spendet wird. Und so sollst auch du trauernde Witwe Trost finden, 
wenn du in die Augen deiner Kinder schaust, Trost finden, wenn 
du die große Schar seiner und deiner Freunde siehst, die deinen 
und der Kinder Schmerz teilen und somit diesen Schmerz euch 
tragen helfen. Wir nehmen nun Abschied. Fritz Pelzer war uns 
allen ein treuer Freund, ein opferwilliger Mitarbeiter, ein pflicht
bewußter Kamerad. Entblößten Haupts senken wir unsre Fahnen 
Und leise zittert es durch unsre Herzen: „Ich hatt' einen Kame
raden ..."

Stumm und ergriffen stand eine tausendköpfige Trauer
gemeinde bei diesen letzten Abschiedsworten und den wehmütigen 
Klängen des Kameradcnliedes an der offenen Gruft.

Ein tapferer Kämpfer sank dahin; wir werden seiner immer 
gedenken.

Peter Wimar (Duisburg) 's.
Zur gleichen Stunde, da die Kameraden in Essen zum 

Friedhof zogen, waren die sterblichen Ueberreste unsers Kame
raden Peter Wimar im Duisburger Gewerkschafts
haus aufgebährt. Eine würdige Feierstunde wurde hier zu 
Ehren des Verstorbenen abgehalten. Das Reichsbanner stellte 
seinem so jäh aus dem Leben gerissenen Kameraden die Ehren
wache. Dann formierte sich der Zug zum Friedhof.

Durch ein dichtes Menschcnspalier an beiden Seiten der 
Straßen bewegt sich der tausendköpfige Zug der Leidtragenden. 
Voran das Reichsbanner mit Musikkapelle und Tambourkorps. 
Die vielen Kränze und eine stattliche Anzahl Fahnen beleben far
big den Kondukt. Hinter dem mit Kränzen schwer behangenen 
Wagen, der die Urne mit den sterblichen Ueberresten Peter Wimars 
trägt, folgt die große Menge der Freunde und Partei- und Kampf
genossen des Toten.

Nach einstündigem Marsch erreicht der Zug den Waldfriedhof.

Kameraden, tragt das AMesabzMen! 

Zahlreiche Neugierige belagern schon die Beisehungsstätte. Durch 
Friedhofsaufseher und Polizei wird ein großes Quadrat um das 
Grab für die letzte Feier freigehaltcn. Das Reichsbanner, dessen 
Kapelle einen Trauermarsch spielt, bildet Spalier. Die Kranz
träger umgeben das Grab wie mit einem bunten Gürtel. Hoch 
im Raume stehen die Banner. Lautlose Stille schwebt über der 
Menge. Nur der Herbstwind harft durch die blätterlosen Bäume. 
Im Westen geht die Sonne schlafen und taucht den Himmel in 
einen silbrig glänzenden Mantel, über den ein unbeschreiblich 
schöner Wolkenschleier wie von Künstlerhand gebreitet liegt. Wie 
aus der Ferne, in feierlichem Pianissimo, erklingt ein Lied des 
Volkschors, das von der Ruhe im Grabe kündet. Die Urne wird 
in die Gruft gesenkt. Die Fahnen neigen sich. Dann redet je
mand. Andre folgen, die Vertreter all der Organisationen, in 
denen der Dahingegangene wirkte. Gute Worte finden sie, die 
von der Liebe Zeugnis geben, deren sich der tote Kamerad im 
Leben erfreute. Auch ein holländischer Kollege, ein Führer der 
Berufsgenossen im Nachbarstaat, überbringt in seiner Landes
sprache die letzten Grüße der niederländischen organisierten Trans
portarbeiter und Binnenschiffer. Leise erklingt das Lied vom gu
ten Kameraden. Ein Berg von Kränzen türmt sich um das Grab. 
Ein letztes Lied des Volkschors. Erdgrüße legen sich wie sanfte 
Hände um die Urne, die bald bedeckt ist . . . Langsam nimmt die 
Menge Abschied. Bis zuletzt bleiben die trauernden Familienmit
glieder, als könnten sie sich nicht trennen von der Gruft, die ent
hält was sterblich war von Peter Wimar. ... —
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Aus den Ovtsveveitte«
Burscheid. Endlich ist es uns nach langen Bemühungen ge

lungen, auch hier in Burscheid, inmitten des Bergischen Landes, 
eine Ortsgruppe des Reichsbanners ins Leben zu rufen. 
Eine Reihe von Einladungen an die republikanischen Bürger 
waren verschickt worden, um diese für den Gedanken des Reichs
banners zu erwärmen. Der Einladung waren etwa 25 Burscheider 
Einwohner gefolgt. Der Kreisleiker, Kamerad Bremer, eröff
nete die Versammlung, indem er die Erschienenen begrüßte und 
seiner Freude Ausdruck gab, daß die Burscheider endlich^aufge
wacht sind. Alsdann nahm der erste Referent, Kamerad Schmidt 
(Solingens, das Wort, um sich über die gegenwärtige politische Lage 
zu verbreiten. Am Schlüsse forderte er die Republikaner auf, sich 
zusammenzuschließen im Reichsbanner, da es jetzt nötiger denn 
je sei. Als zweiter Referent sprach Kamerad A d o l f i (Lever- 
kusen-Wiesdorf). Er berichtete zunächst über die wirtschaftliche und 
politische Lage Deutschlands und sprach auch eingehend über die 
russischen und italienischen Verhältnisse. An Hand von vielen Bei
spielen führte der Redner an, daß diese Verhältnisse nicht tragbar 
seien, weil der deutsche Arbeiter mit Recht mehr Ansprüche für 
sein Dasein verlangt. Dann befaßte sich Adolfi mit der Wahl am 
l4. September, die gezeigt hätte, daß es sehr viele Deutsche gibt, 
die den extremen Parteien ihre Stimmen gegeben haben. Er 
fordert auf, daß man mehr das Volk aufzuklären habe und dieses 
sei nur möglich, wenn sich die republikanischen Parteien zusam
menschließen würden und die deutsche Republik mit den Mitteln 
verteidigen, mit denen sie angegriffen wird. Von den Versamm
lungsteilnehmern ließ sich am Schluß eine stattliche Anzahl in das 
Reichsbanner aufnehmen, so daß die Gründung der Ortsgruppe 
erfolgen konnte. Es ist nun Aufgabe der Kameraden, für einen 
weitern Ausbau Sorge zu tragen. —

Mülheim (Ruhr). Am Donnerstag, dem 20. November, hielt 
die SPD. in Mülheim (Ruhr) eine öffentliche Versamm
lung ab. Gleich diese erste Versammlung nach den Wahlen be
nutzten die Nazis, um Krawalle zu inszenieren. Mehrere 
Verletzte und ein Teil Stuhl- und Tischinvaliden sind das Fazit 
deütschvölkischer Kulturarbeit. Das Reichsbanner war, von der 
SPD. angefordert, geschlossen zu dieser Versammlung aufmar
schiert. Schon beim Anmarsch kam es zu einem Zwischenfall, da 
sich vor dem Versammlungslokal eine große Anzahl Nazis und 
Stahlhelmer angesammelt hatten, die das Reichsbanner mit 
Schmähreden empfingen. Im Saale selbst muhte das Reichs
banner verschiedentlich eingreifen, um Ruhestörer an die frische 
Luft zu befördern. Die Mülheimer Polizei versendet über die 
Vorgänge in der Stadthalle folgenden recht eigentümlichen Bericht:

„Am 20. November 1930 fand in der Stadthalle in Mülheim 
eine Versammlung der SPD. statt, in welcher der Reichstags
abgeordnete Sollmann sprach. Beim Anmarsch des Reichsbanners 
zur Stadthalle wurde der Zug von einer Anzahl Personen mit 
Front-Heil!-Rufen empfangen. Ein Mitglied des Reichsbanners 
trat aus dem Zuge heraus und schlug auf einen der Rufer mit 
einem Musikinstrument ein. Der sogleich eingreifende Polizei
beamte des Begleitkommandos konnte den Täter nicht mehr fest
stellen; die Ermittlungen schweben noch.

Die Versammlung nahm zunächst einen ruhigen Verlauf. 
Als ein Zwischenrufer von Reichsbanner-Mitgliedern als Saal
ordonnanz hinausgewiesen wurde, entstand eine Rauferei zwischen 
den im Saale befindlichen Nationalsozialisten und Reichsbanner
leuten, in deren Verlauf ein Tisch und eine größere Anzahl von 
«kühlen umgeworfen wurden. Bier Personen wurden verletzt; 
davon erhielten drei Kopfwunden. Die sogleich eingreifende Schutz
polizei stellte die Ruhe wieder her.

Die anschließende Durchsuchung des Reichsbanners nach 
Waffen verlief erfolglos; jedoch wurden nach Schluß der Durch
suchung auf der Straße zwei Totschläger und zwei Schlauchstücke 
gefunden.

Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, daß 
Zwischenrufer vom Saalschutz nicht gewaltsam entfernt werden 
dürfen. Der Versammlungsleiter oder von ihm für alle Ver
sammlungsteilnehmer erkennbar beauftragte Mitglieder des Saal
schutzes können vom Hausrecht Gebrauch machen und Zwischenrufer 
aus dem Saale weisen. Falls diese sich nicht freiwillig entfernen, 
ist die Anwendung von Gewalt rechtlich nicht zulässig, da die Hilfe 
Lex anwesenden Schutzpolizei dem Versammlungsleiter zur Ver
fügung steht, obrigkeitliche Hilfe also rechtzeitig zu erlangen ist. 
^.ie gewaltsame Entfernung von Versammlungsteilnehmern ist 
hiernach strafbar.

Außerdem wird erneut darauf aufmerksam gemacht, daß das 
Mitbringen von Gegenständen, welche als Masse dienen sollen, in 
politische Versammlungen und bei Umzügen an öffentlichen Orten 
mit mindestens 3 Monaten Gefängnis bestraft wird."

Dazu ist zu bemerken, daß wir die gute Absicht der Polizei
behörde anerkennen. Ob sich aber alles immer so schön am 
Schnürchen abwickelt, wie die Polizei annimmt, bezweifeln wir. 
Die. Absicht der Störung bestand, das steht unzweifelhaft fest. 
Sollte der Saalschutz sich von den Nazis erst gehörig verbimsen 
lassen und abwarten, bis dann die Polizei erscheint und den 
Störenfried aus dem Laal entfernt? — Wir glauben nicht, daß 
es bei der Schupo in Mülheim einen Beamten gibt, der uns eine 
derartig unwürdige Rolle zumutet. In den letzten Wochen sind in 
den Straßen Mülheims Reichsbannerleute des öftern von den 
Nazirowdys angefallen und verprügelt worden. Immer, wenn 
die Nazis in der Mehrzahl waren. Schließlich reißt auch dem 
Ruhigsten der Geduldfaden. Die Nazis haben Dutzende von Ver
sammlungen abgehalten. Sie haben Verleumdungen über Ver-

Sedev -Kamerrad mutz
es sich zur Aufgabe machen, dis 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 und Tat mit
in die Waagschale wessen 
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 eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitbcraten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs
bannermann getan.

leumdungen gehäuft. Wir haben sie in Ruhe gelassen und sie nicht 
gestört. Wenn jetzt die Nazis uns schon in unsern Versammlungen 
überfallen, müssen wir uns eben wehren.

In den letzten Wochen hat die Mülheimer Polizei des öftern 
den Beweis erbracht, daß sie unter schweren Bedingungen objektiv 
ihre gewiß nicht leichte Pflicht erfüllen will. Wir haben das 
anerkannt. Wenn die Polizei aber jetzt den Ueberfall der Nazis 
in unsrer Versammlung zum Anlaß nimmt, um eine allgemeine 
Verwarnung auszusprechen, so finden wir das etwas — deplaciert.

Im übrigen werden sich nicht nur das Gericht, sondern auch 
die Regierungsstellen mit den gesamten Vorgängen zu befassen 
haben. —

Kreis 8, Mörs. Am Sonntag, dem 16. November, hatte der 
Kreisjugendleiter des Kreises 8 (MörS) die Jugend mit ihren 
Führern zu einer Konferenz nach Hochheide geladen. Dem 
Ruse waren die Jungkameraden so zahlreich gefolgt, daß das 

.Vereinslokal der Ortsgruppe Homberg bald zu klein war. Nach 
einer Begrüßungsansprache des Kreisjugendleiters folgte der Ge
schäftsbericht, dem zu entnehmen war, daß ein gesunder Geist in 
der Jugend herrscht. An Stelle des Gaujugendleiters hielt Ka

merad Schneider (Hochheids) einen der Zeit entsprechenden 
Vortrag. Nach Erledigung einiger interner Angelegenheiten und 
der Wahl eines stellvertretenden Kreisjugendleiters, wozu der 
Kamerad Gustav Ferle vorgeschlagen und einstimmig gewählt 
wurde, schloß Kamerad Schneider mit dem Absingen des Liedes 
„Wann wir schreiten Seit' an Seit'" die gut verlaufene Ver- 
sammlung. —

Gau DbemHein
Kuß VeMG bei den Mamevaden 

von jkreke d-AMs
Zum Retourhandballspiel waren die Kameraden 

der Aachener Schutzsportabteilung für Sonntag, den 9. November, 
nach Hüls verpflichtet worden. Dank der Bemühungen des Vor
sitzenden, Kameraden Schäfer, und des Kameraden Papst 
gelang es, eine billige Fahrtmöglichkeit sicherzustellen. Sonntag 
früh gegen Uhr ging die Fahrt von Aachen los. Außer den 
Kameraden der Handballabteilung hatte auch eine Anzahl älterer 
Kameraden es sich nicht nehmen lassen, unsre Schutzsportler auf 
dieser Fahrt zu begleiten. Die Fahrt verlief ohne Hindernisse, 
begünstigt vom herrlichsten Hcrbstwetter. Schon bei unsrer An
kunft wartete unser eine freudige Ueberraschung. Begrüßten uns 
doch am Eingang des Ortes die aktiven Kameraden und dis 
Schalmeienkapelle des Ortsvereins Hüls. Die erste Begrüßung 
erfolgte bei einem guten Trunk. Dann wurde angetreten, und mit 
klingendem Spiele rückten wir durch die Ortschaft zum Verkehrs
lokal, wo wir namens des Ortsvereins Hüls auf das herzlichste 
begrüßt wurden. Dann stieg die Hauptnummer des Tages, unser 
Handballspiel. Den Besuchern wurde ein flottes, schönes und 
überaus faires Spiel vorgeführt, was erneut den Beweis erbrachte, 
daß wir den Sport nicht des Rekordes wegen betreiben. Di« 
Aachener Kameraden mußten sich mit 5 : 3 Toren geschlagen geben.

Nachher wurden die Kameraden in Bürgerquartieren unter
gebracht. Auch an dieser Stelle sprechen wir allen Kameraden 
nochmals für die überaus gute Bewirtung unsern herzlichsten 
Dank aus. Gegen 4 Uhr trafen wir uns wieder im Verkehrslokal 
der Gruppe, wo wir zusammenblieben bis zur Abfahrt. Nach Ab
schiedsworten des Kameraden Schäfer und mit dem Versprechen, 
uns bald in Aachen wiederzusehen, schieden wir von den gast
freundlichen Kameraden der Gruppe Hüls.

. Joseph Briehl, Jugendleiter.

L8tts den Ovtsveveirreu
Köln. Die Redakteure der sozialdemokratischen „Rheinischen 

Zeitung" sowie der Beigeordnete Dr. Meerfeld in Köln haben 
in der Abwehr unerhörter Verdächtigungen durch den national
sozialistischen „Westdeutschen Beobachter" einen sonst nicht üblichen 
überaus scharfen Angriff gegen, dessen Redakteure eröffnest 
Es wurde den Redakteuren der „Rheinischen Zeitung" und dem 
Beigeordneten Dr. Meerfeld, die auch unsre ReichsbannerkameradeN 
sind, öffentlich borgeworfen, daß sie während des Krieges von 
einem französischen Leutnant Desgranges, der sich als französischer 
Spion auch in Deutschland betätigte, Geld angenommen hätten 
zur Vorbereitung der deutschen Revolution. Darauf bezeichneten 
die so infam Verdächtigten in der „Rheinischen Zeitung" den 
Verleger des „Westdeutschen Beobachters", Dr. Robert Ley, sowie 
die sämtlichen Schriftleiter des Blattes als „ausgemachte 
Lumpen", falls sie behaupten wollen, daß die Verdächtigten 
oder andre Mitglieder des Soldatenrates in Köln Geld oder 
sonstige Zuwendungen von dem französischen Spion angenommen 
hätten. Die Redakteure der „Rheinischen Zeitung" mutzten ihrs 
verletzenden Angriffe wiederholen, ehe die Klage gegen sie ein
gereicht wurde. Nunmehr werden sich die Gerichte mit diesem 
unerhörten Vorwurf des Landesverrats in Deutschlands schwerster 
Zeit zu beschäftigen haben. Wir als Reichsbannerkameraden be
grüßen es, wenn sich unsre Kameraden der Presse in so energischer 
Weise ihrer Verleumder erwehren, denen die Ehre andrer Menschen 
nichts gilt. Der Angriff gegen unsre Kameraden beweist aber 
erneut, wozü das kostbare Gut der Pressefreiheit mißbraucht wird 
unter dem Schutze der Immunität, in diesem Falle wieder einmal 
des Herrn Dr. Ley. Von dem Verlauf des Prozesses werden wir 
unsre Kameraden unterrichten. —
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