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Reichsbanner
Settuns des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Bund Deutscher 
-Kriegsteilnehmer und Republikaner G. tt., Sitz Magdeburg

Nr.1 LNasdeburg, s Lanuae Aabrsana 1HS1

Sag« den Oittev hinaus!
Ausitblutz dev Äazis und Stahlhelme« in Ehkkago

Von unsern Kameraden des Reichsbanners („k^riencks 
ok tlie Oerman siepublic") erhalten wir unter gleichzeitiger 
Vorlage von Presseausschnitten nachstehenden Bericht:

Nachdem die Hitlerpartei bei der letzten Reichstagswahl 
den bekannten Aufschwung zu verzeichnen hatte, sahen sich 
auch die Chikagoer Nazis genötigt, unter der Schlagzeile 
„Nationalsozialisten, schließt euch der Teu
ta n i a a n !" eine neue Sammelparole herauszugeben.

Anscheinend war hier mit einbegriffen, daß man in den 
Hausflur der Wohnung unsres 1. Vorsitzenden, Kameraden 
Bremer, drang und die Namen vom Briefkasten ent
fernte sowie die Wände mit den üblichen auf die deutschen 
Farben Bezug nehmenden Höflichkeitsformeln beschmierte. 
Ebenfalls wurde bei einer kürzlich veranstalteten Hein
rich-Heine-Feier ein Schild des Reichsbanners ge
stohlen. Das heldenmütige Auftreten jener Ueberpatrioten 
kennzeichnet sich damit.

Diese Handlungsweisen wollen wir trotzdem gern ent
schuldigen, zumal die sich in der alten Heimat befindlichen 
„Volksgenossen" mit einem leuchtenden Beispiel vorangehen 
und ihre hiesigen Ableger schon aus patriotischen Gründen 
heraus auf dieselben Methoden verfallen müssen.

Es dürfte sich eigentlich nicht lohnen, immer wieder auf 
!die „Nazis" zurückzugreifen, aber die Herausforderung und 
die Stellungnahme derselben und vor allen Dingen das 
Lamentieren der Hitler-Hugenberg-Seldte-Presse gibt uns 
Veranlassung, die klägliche Rolle der Chikagoer Stahlhelmer 
und Teutonen einmal zu beleuchten:

Am 31. Oktober fand eine Generalver
sammlung des D e u t s ch e n»T a g - A u s s ch u s s e s 
statt, welchem etwa 800 deutsche Vereine an
gehören, und die in jedem Jahre den sogenannten 
„Deutschen Tag" arrangieren, um hierbei die Stärke 
deS Deutschtums geltend zu machen. — Obwohl die obigen 
Teutonen auf Grund ihres naiven Benehmens bereits im 
vorigen Jahre von der Feier ausgeschlossen waren, hielten 
sie ihr Erscheinen zu der in Frage stehenden Versammlung 
für unbedingt erforderlich. Ihre Anwesenheit wurde durch 
die Verteilung eines gemeinen Flugblattes angekündigt.

Di» deutschsprachigen Zeitungen, wie „Abendpost", „Illi
nois Staats-Herold" und „Eintracht", brachten über die 
Sitzung folgende Kritik:

„Den Anlaß zur Erregung der Gemüter gab ein vor 
Eröffnung der Versammlung verteiltes Flugblatt mit der 
Ueberschrift: „Kampf dem Undeutschen am Deut- 
schen Tag!" In diesem Flugblatt wendeten sich die 
Organisationen „Stahe1 m", Nationalsozialistische Ver
einigung „Teutonia" und „Bund Königin 
Luise", die zusammen eine „Deutsche Notgemein
schaft" bilden, gegen die Organisation des Deutschen 
Tages, welche sich zum Teil aus Juden und Judengenossen 
zusammensetze und somit das Deutschtum nicht vertreten 
könne! Die Antwort der anwesenden Delegierten bestätigte 
jedoch, daß man in den verständigen Kreisen andrer Mei
nung ist. Die aufgeworfenen Anschuldigungen könnten 
„nur von Schuften und Schurken" erfunden wer
den, erklärte ein alter Deutschamerikaner, der sich seit 
41 Jahren unentwegt für die deutsche Sache eingesetzt hat.

Stürmischer Beifall auf allen Seiten, wiederholte, lang 
anhaltende Rufe „'raus mit ihnen!" veranlaßten die 
Versammlung, den Ausschluß der sechs Delegierten der in 
Not geratenen „Gemeinschaft" zu beschließen. — Diese 
schnelle Aktion war von den Vertretern derselben anscheinend 
nicht erwartet, und selbst ihr Sprecher, welcher noch eine 
Schlußrede ö la Hitler zum besten geben wollte, mußte es 
bei den Anfangsworten belassen. Ein Kernwort eines alten 
Turners bereitete der Verteidigung ein jähes Ende. Es 
vollzog sich derHinauswurf! Unter dem Applaus 
der Zurückgebliebenen wurden die Not-Delegierten durch 
einen Saaldiener nach draußen geführt. Ende gut, 
alles gut!"

Wir erwähnen ausdrücklich, daß der Antrag des Aus
schlusses nicht von den Vertretern unsrer Vereinigung, des 
Reichsbanners, sondern von Vorkriegseinwanderern gestellt 
wurde, die vor einigen Jahren die Gründung der ange
führten nationalen Verbände noch befürworteten. Diesen 
Gönnern ist nun das Treiben zuviel geworden, weshalb sie 

eine Radikalkur für angebrachter hielten. Ein frührer alter 
Gesinnungsfreund erklärte sogar: „Mit denselben Mitteln 
wie die nationalen Verbände hier kämpfen, betreiben ihre 
Genossen in Deutschland die gleiche Wühlarbeit. — Im 
„Deutschen-Tag-Ausschuß" ist kein Boden für Nationalsozia
listen. In Deutschland sollte man den An
führer aus dem Lande jagen!"

Herr Hitler, Hugenberg und Seldte! So sieht in Chi- 
kago die nationale faschistische Bewegung aus, von der Sie 
bisher in großem Maßstabe berichteten. — Ihre Revolver
nachrichten sind in sich zusammengebrochen; Ihr System 
hat die Selb st Verurteilung mit sich ge
bracht!

Die deutschen Republikaner mögen die Handlung der 
Chikagoer Deutschamerikaner als einen Beweis der Treue 
hinnehmen und wissen, daß dieselben der Verfassung der 
deutschen Republik die gebührende Achtung und Ehrerbie 
tung entgegenbringen. — Schwarz-Rot-Gold mußte siegen, 
das haben wir gewußt, und mit diesen republikanischen 
Farben Deutschlands wird sich auch der Geist der deutschen 
Republik, des neuen Deutschtums innerhalb der deutsch- 
stämmigen Bevölkerung in Nordamerika durchsetzen.

Wir hoffen immer wieder, daß Deutschland durch gegen- 
seitige Opfer eine innere Gesundung erfährt und auf fried
lichen Bahnen den gebührenden Platz unter den Völkern 
einnehmen kann.

Möge Deutschland eine freie Republik sein; innen 
aufgebaut auf sozialer Gerechtigkeit und unabhängig nach 
außen! F. Br.

Lum LabveSweMel
Werte Kameraden!

Hinter uns liegt das Jahr 1930, das Jahr der Welt
wirtschaftskrise und größter deutscher Wirtschaftsnot «nd da
mit der politischen Unvernunft und Verzweiflung. Das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold stand in dieser schweren 
Zeil fest wie ein Fels im Meer als Schutzwehr der Republik 
und Demokratie.

Für die Arbeit, die alle unsre Funktionäre und Kame
raden in diesem schweren Abwehrkampf mit größtem Opfer
mut bewältigt haben, dankt der Bundesvorstand am Schluffe 
des Jahres und wünscht allen Kameraden ein frohes 
neues Jahr! DaS Banner steht! Vorwärts!

Frei Heil!
Der Bundesvorstand; O. Hörsing.
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Karipoktt« in Tirol
Laka en Mussol niS

Im „Tiroler Anzeiger" vom 1. Dezember 1930, 
Nr. 276, finden wir aus der Feder von Dr. Verdroß, 
dem Heimwehrführer von Hall, in längern, für uns weniger 
belangreichen Sätzen folgende interessante Hinweise:

„Herr Dr. Steidle wird sich wohl daran erinnern, 
daß Major Pabst noch zur Zeit seines Regimes zu H i.t - 
lerund (!) nachJtalien gefahren ist.

Ein eignes Kapitel ist das der großen Politik des Herrn 
Major Pabst. Das von ihm stets offen und ehrlich zugege
bene Bestreben, Oesterreich in die große Mächtegruppe 
Preußen-Jtalien-Ungarn einzuführen, er nannte 
das die weiße Internationale, hat nach meiner Ansicht den 
großen Schönheitsfehler, daß diese Front — gegen Frank
reich gerichtet ist. Wenn ich mir diese gar nicht neue Idee 
ansehe, ist es ja der alte Dreibund, so müssen mir als 
Oesterreicher und Tiroler arge Bedenken über die Selbst
losigkeit und Bündnisfähigkeit des südlichen Nachbarn kom
men. Dies unbedingt so lange, als die Südtiroler miß
handelt werden. Das istdergroßesachlicheGsgen- 
satz zwischen uns österreichischen Frontsoldaten und Herrn 
Major Pabst."

Zu dieser „großen Politik" des Hitlerfreundes Major 
a. D. Pabst hatte aber kurz vorher anläßlich dessen Rückkehr 
von Italien nach Innsbruck die Innsbrucker „Volks- 
Zeitung" Nr. 262 vom 14. November 1930 folgenden gewiß 
bemerkenswerten Tatsachenbericht gebracht:

„Wer noch gezweifelt hatte, daß der Faschismus hüben und 
drüben nicht schon längst mitsammen verpackelt war, wer es 
immer noch nicht glaubte, daß die Preisgabe Südtirols durch die 
Heimwehrfaschisten Tatsache ist, der wird wohl eines andern be- 
lehrt worden sein, wenn auch die bürgerliche Presse über die 
Feierlichkeiten ünder italienisch gewordenen Grenz- 
station Brenner bei der Ausreise des Heimwehr-Putschisten 
Major Pabst Dinge berichtete, die jeden Zweifel an der Iden
tität des Faschismus hüben und drüben ausschließen.

Pabst war von Venedig mit der Bahn bis Bozen gefahren 
und von dort per Auto zum Brenner. Und nun die ehrende 
Ueberraschung, die die Schwarzhemd-Faschisten für den Hahnen
schwanz-Faschisten am Brenner vorbereitet hatten:

In der Station Brenner ersuchte ihn die faschistische 
Grenzwache, in die Kaserne einzutreten: Major Pabst wurde 
vom faschistischen Milizkommandanten herzlichst 
begrüßt; eswurde ihm ein Ehrenwein kredenzt und 
der Kommandeur sprach die Hoffnung aus, daß Major Pabst sich 
auf italienischem Boden sehr wohl gefühlt habe.

Jedermann weiß, daß die italienischen Faschisten ihren 
Gegnern andre Dinge zu kredenzen pflegten, nämlich Rizinusöl. 
Herr Pabst, der Heimwehrfaschist, wurde jedoch mit den Ehren 
einer faschistischen Nobilität empfangen. Der faschistische Miliz
kommandant am Brenner hat dies natürlich nicht aus eignem 
Entschluß getan, sondern sicher über Hähern Auftrag. Die Pei
niger Südtirols wissen, was sie den Verrätern der Südtiroler 
Sache und den Agenten und Verschleißern des Exportar'ikcls 
Faschismus im Ausland schuldig sind. Den bittern Nachgeschmack 
des faschistischen Ehrenweins für Herrn Pabst am Brenner werden 
wir in Nordtirol und nicht weniger die unterdrückten Südtiroler 
noch lange auf der' Zunge haben.

Die schandbare Komödie fand dann noch diesseits der Grenze 
auf österreichischem Boden eine Fortsetzung, die geradezu einen 
Gipfelpunkt der Geschmacklosigkeit und der Verunglimpfung tiro
lischer Gefühle darstellte. Darüber berichtet die bürgerliche Presse:

Knapp vor (also unbehelligt noch auf italienischem Boden) 
der Grenze legte Major Pabst die Heimwehruniform, Windjacke, 



t

Leite 2 3. Januar 1931_______________________________
Kappe und Seitengewehr, an. Als er zur Grenzschranke kam, 
wurde von der Ehrenkompanie d>n Heimwehr die Ehrenbezeugung 
geleistet, der Generalmarsch ertönte, und die Musik intonierte das 
Andreas-Hofer-Lied. Frau Hofrat Bunds mann, als Präsi- 
dentin der Frauenortsgruppe der Heimwehr, überreichte dem 
Major einen Blumenstrauß und einen Kranz mit einer Schleife 
in den Heimwehrfarben. Landesführer Dr. Steidle hielt dann 
im Kreuzfeuer (das einzige Feuer, in dem Steidle zeitlebens 
stand) der Photographen und Filmleute folgende Begrüßungs
ansprache:

„Nach langen fünf Monaten der Landesverweisung begrüßen 
wir dich aus Tiroler Boden. Die Führer, die von weit herge
kommen sind, entbieten dir kamecachchaftlichen Gruß und heißen 
dich in der Hermat herzlich willkommen."

Major Pabst dankte mit folgenden Worten:
„Kameraden, ich danke euch für eure Treue. Ihr könnt ver

sichert sein, daß ich der Alte geblieben bin und euch 
Treue mit Treue vergelten werden. Heil die Heimwehr!"

Aerger ist das Andreas-Hofer-Lied noch nie mißbraucht 
worden als diesmal am Brenner zum Empfang des Putschisten 
Pabst. „Mit dem verratenen Deutschen Reich, mit ihm das Land 
Tirol." Muß sich da nicht ein Andreas Hofer im Grabe um- 
drehen aus Protest gegen eine derartige Verhöhnung? Müßten 
sich da nicht alle lebenden Hüter der Tiroler Tradition von Anno 
1809 gegen einen derartig schandbaren Unfug wenden. Dem Ver
räter intoniert man die sonst so eifersüchtig gehütete Hymne 
Tirols!"

Hitler und Pabst.
Besonders bemerkenswert ist nun weiter, daß auf die 

scharfe Kritik, die gegen diese Würdelosigkeiten hin seitens der 
großdeutsch eingestellten Volksmehrheit in Innsbruck 
und Tirol (Sozialdemokraten und demokratisch gesinnte 
Bürgerliche der Richtung Schober) eingesetzt hatte, alsbald 
Terrorversuche des „Austrofaschismus" (die ver
einigten Heimwehrler der Richtung Starhemberg, Steidle 
und Pabst und der österreichischen Hitlerianer) zur 
Deckung der Pabstschen Würdelosigkeiten erfolgten. Gegen 
eine Radauversammlung der Austrofaschisten im Stadtsaal 
in Innsbruck mutzte sogar Polizei aufgeboten werden. Die 
Innsbrucker „Volks - Zeitung" Nr. 267 bemerkte hierzu 
treffend:

„Gestern hat sich zum ersten Male die Koalition 
zwischen Heimwehr und Hakenkreuz gezeigt. Die 
Auswirkung war eine solche, daß die verantwortlichen Faktoren 
sich dieselbe gut merken müßten, wenn sie nicht haben wollen, daß 
wir in Oesterreich ähnlichen Zuständen entgegengehen, wie sie jetzt 
in Deutschland dank des Hakenkreuzlertums gang und gäbe sind 
und wie sie in Italien in den ersten Jahren faschistischer Herr
schaft zu beobachten waren.

Nicht gereifte Männer waren eS, die gestern in den Kampf 
der Meinung eingriffen, sondern eine politisch verhetzt« 
und verrohte Jugend, die von den im Hintergrund ge
bliebenen Führern aufs äußerste aufgestachelt, sich in der wider
lichsten Art und Weise gegen politisch Andersgesinnte benommen 
hat. Man hat der Jugend die rohe Gewalt als politische» Allheil, 
mittel hingestellt, man hat sie künstlich zu Helden kommender Er
eignisse- gestempelt und ihr vorgemacht, daß es nur Gummi- 
knüppel, Schlagringe und Gewehre bedürfe, um die politische 
Macht im Staate zu erringen und die Wirtschaftsnot zu meistern. 
Diese Jugend haben die Führer gestern vor die Gummiknüppel 
der Polizei vorgeschickt, während sie tapfer im Hintergrund ge- 
blieben sind. Wenn mancher dieser jungen Leute gestern unsanft 
mit der Staatsgewalt Bekanntschaft gemacht hat, so mag er sich 
bei seinen Führern bedanken."

Gegen diese Verräter Südtirols ist nun am 24. Sep
tember unter Vorantritt von Führern unsrer deutschöster- 
retchischen Bundesorganisation, des „Republikani
schen Schutzbundes" die grotzdeutsch gesinnte Be
völkerung zum Protest aufgerufen worden. In gewaltigen 
Versammlungen wurde einstimmig die nachstehende Ent
schließung angenommen, die von unserm Freunde Abram 
(Innsbruck), der ja selbst einer alten Tiroler Bauernfamilte 
entsprossen ist, vorgelegt worden war:

1. Die Versammlung erhebt neuerlich feierlichen Protest 
gegen das Gewaltdiktat des Friedens von St-Germain, durch 
das Südtirol von Nordtirol losgerissen wurde.

2. Sie verlangt gegenüber dem Heuchelgerede de» ita
lienischen Faschismus über die Notwendigkeit der Re. 
Vision der Friedensverträge, daß vor allem Herr Mussolini mit 
der Rückgabe Südtirols vorangehen und damit ein gute» Bei
spiel geben möge.

8. Sie erhebt Vox dem ganzen deutschen Volk« 
flammende Anklage gegen den elenden Verrat, den die söge- 
nannten Heimatschützer durch ihre Verbindung mit dem italie- 
Nischen Faschismus an den Brüdern in Südtirol begangen haben

_______________ Da» Reichsbanner______________  
und dauernd weiter begehen und erklärt diesen Verrat als die 
größte Schmach, dre jemals dem deutschen 
Namen durch Deutsche zugesügt wurde.

4. Die Versammlung brandmarkt das Verhalten aller 
jener öffentlichen Funktionäre, die sich durch einseitige Partei
nahme für die faschistischen tz e i m w e h r g r u p p e n des 
Verrats an Südtirol mitschuldig gemacht haben und die die 
landesschändenden Raufbolde in Schutz nehmen und dadurch 
die öffentliche Autorität aufs tiefste untergraben.

5. Die Versammlung versichert die leidenden Brüder von 
Südtirol ihrer unwandelbaren Liebe und Treue, die die 
Liebe und Treue von neun Zehnteln der österreichischen Bevöl
kerung ist und verspricht ihnen, nicht nur den sie bedrückenden 
italienischen Faschismus, sondern auch den mit diesem verbün
deten Faschismus im eignen österreichischen Staate mit uner
müdlicher und unversöhnlicher Zähigkeit bis zu deren end
gültiger Niederlage zu bekämpfen.

Ein Trennungsstrich.
Daraufhin hat nun doch, angesichts solchen „Erwachens 

Deutschlands", sogar im Lager des Tiroler Konservativismus 
eine Einkehr zu besserer Einsicht angehoben, und man hat 
sich wgar dort veranlaßt gesehen, den ersten Trennungsstrich 
gegen Hitler-Pabst schüchtern zu ziehen. Mitte Juni noch 
hatte der „Bauernbund", die maßgebende Partei 
Tirols, entrüsteten Einspruch beim Bundeskanzler Schober 
erhoben, als dieser den Hitler- und Mussolini-Agenten Pabst 
auswies. Damals hatte dieser Bauern, und die Landes
regierung zu folgendem Protest veranlaßt:

„Die Landesregierung hat mit Befremden davon Kenntnis 
erhalten, daß der Stabsleiter der Heimwehr, Major a. D. Wal
demar Pabst, der seinen Wohnsitz in Tirol hat, ohn« vorherige 
Fühlungnahme mit der Landesregierung in Haft genommen und 
für ständig auS Oesterreich abgeschafft wurde. Sie sieht darin 
einen Ueberfall nicht nur auf die Person des Majors Pabst, son- 
dern auf eine Bewegung, der ein Großteil, und zwar gerade der 
staatstreuen Bevölkerung anhängt."

Jetzt, seit wenigen Wochen kann nun auch dieser 
„Bauernbund" anders. So sind denn heute in seinem

Grutz belglschev Kameraden
Vom Comits Rational lNationaal Komiteit), der BnndeS- 

leitung des mit uns iu freundschaftlicher Verbindung stehenden 
Belgischen Schutzbundes, erhielten wir nachstehende» 
Schreiben, dessen kameradschaftlichen Wert wir gerade in unsrer 
jetzigen Kampfzeit besonders zu würdigen wisse«:

„Werte Kameraden! Dir belgische Arbeitermiliz verfolgt 
mit einer ganz besondern Aufmerksamkeit die politischen Ereig
nisse, mit denen Ihr es in diesen Zeiten zu tun habt. Es ist ein 
schwerer Kampf für die Demokratie, den Ihr seit Mo
naten mit den rückschrittlich eingestellten Kräften Eures Reiches 
durchzufcchten habt. In brüderlichem Verständnis stehen wir 
hier auf Eurer Seite.

Die belgische Arbeitermiliz gehört mit Euch ebenso wie die 
andern aus den werktätigen Massen heranSgewachsenen Schutz
organisationen der internationalen Abwehrbewegung an, die 
sich zur Aufgabe gestellt hat, eine wachsame Kampfbereitschaft 
durchzuführen, die, den Umständen angemessen, faschistische Ge
waltakte unterbinden und ein offenes oder verschleiertes System 
der Diktatur beseitigen soll. Im Rahmen dieser über
nationale« antifaschistischen Gemeinschaft 
habt Ihr immer, beim Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, zu den 
besten Soldaten gehört. Mit einer Disziplin, die Euch selbst 
ehrt, habt Ihr es auf Euch genommen, die Republik zu schützen, 
überzeugt, wie auch wir, daß im republikanischen Regime eine 
zuverlässige Bürgschaft gegeben ist für die Aufrechterhal
tung des Friedens, der ja an sich in einem immer noch 
nicht zur Ruhe gekommenen Europa so sehr gefährdet ist.

Mit dem Herzen und mit der kühlen Neberlegung stehen 
wir bei Euch. Wir teilen mit Euch die Sorgen und die Hoff- 
nungen und die Zuversicht auf den Endsieg der Demokratie. 
Mit Euch teilen wir die lebendige Ueberzeugung, daß es sich 
mehr denn je darum handelt, mit voller Tatkraft der gehässigsten 
Angriffsfron« zu widerstehen, die sich gegen dir werktätigen 
Massen auf dem politischen Kampffeldr gebildet hat. Möge diese 
Sympathiekundgebung der belgischen Ar- 
beitermiliz in diesen schweren Zeitläuften Euren Mut und 
Eure Tatkraft zur Weiterführung des Kampfes stärken!

Ihr werdet siegreich sein, davon sind wir überzeugt, 
weil Eure Sache auch die unsre ist und weil sic die Sache aller 
für Demokratie und Frieden organisierten Werktätigen ist.

G. Vanderveken."

_______________________________8. Jahrgang Nummer 1 

Organ, der „Tiroler Bauernzeitung , jolgende gerade auch 
für Deutschland und die gesamtpolitische Lage beachtlichen 
Ausführungen zu lesen:

„Major Pabst wird wohl selber nicht leugnen wollen, daß 
er ein Freund des italienischen Faschismus ist und daß er das 
politische System des Faschismus auch in Oesterreich und 
Deutschland aufgerichtet sehen möchte. Daß diese Tatsache, die 
bisher nur von einzelnen vermutet wurde, nun bei dem Emp
fang am Brenner ganz offen zum Ausdruck kam, das ist das 
Wesentliche an der ganzen Sache.

Es ist jedermanns Privatsache, welche Meinung er über 
den italienischen Faschismus hat und ob ihm daS politische System 
des Faschismus gefällt oder nicht Es ist aber nicht mehr Privat
sache, wenn ein maßgebender Funktionär der Tiroler Heimwehr 
Mner Freundschaft für den italienischen Faschismus offen Aus
druck gibt und wenn er seinen Einfluß aus die Leitung der 
tzeimwehven ausnutzt, um dieses System auch in Oesterreich ein- 
zufühcen.

Wir in Tirol kennen den italienischen Faschismus in erster 
Linie als den Unterdrücker des Südtiroler Deutsch- 
t u m S."

Das nun Folgende ist eine gewaltige Ohrfeige nicht nur 
gegen Herrn Pabst, sondern gegen die ganze faschisten
freundliche Heimwehrrichtung:

„Wer für Südtirol fühlt, wer ein Herz hat für unsre unter
drückten Brüder, der kann nicht mit dem italienischen Faschismus 
sympathisieren. Und wer also seine Sympathie mit dem italie
nischen Faschismus offen zeigt, der schlägt damit den 
Empfindungen des Tiroler Volke» in» Gesicht. 
Tut dies irgendein gleichgültiger ausländischer Reisender, so 
könnte man über eine solche Taktlosigkeit mit einem Achselzucken 
hinweggehen; tut dies aber eine Persönlichkeit, die im öffentlichen 
Leben Tirols eine Rolle spielt, so kann sich kein Tiroler eine der
artige Beleidigung Tirols gefallen lassen."

Auch der Nationalsozialismus schneidet im 
Urteil der „Tiroler Bauernzeitung" nicht gut ab. Ueber -ihn 
heißt es unter anderm:

„Es gibt leider ein« ganz« politische Richtung in Deutschland, 
nämlich den Nationalsozialismus, die ein B ü n d n i S z w i s ch e n 
Deutschland und Italien anstrebl und der deshalb Süd
tirol unbequem ist. Dieser Richtung ist die Hauptsache, eine starke 
Front gegen Frankreich aufzurichten, auf die 250 000 Deutschen in 
Südtirol könne dabei, so leid es ihnen tut, keine Rücksicht genom
men werden. Es mag dahingestellt bleiben, ob diese Rechnung vom 
gesamtdeutschen Standpunkt aus stimmt, ob auf diese Weise nicht 
vielleicht nichts andres erreicht wird, als daß Deutschland den 
Kriegsschauplatz in einem künftigen italienisch-französischen Krieg 
abgibt; wom tirolischen Standpunkt ist ein« solche außenpolitische 
Einstellung untragbar, weil wir nie und nimmer dafür zu haben 
sind, daß Südtirol für irgendeinen andern Vorteil hingeopsert 
werde.

Wir wissen nicht, ob diese außenpolitische Einstellung der 
Nationalsozialistischen Partei für jedes Mitglied dieser Partei 
cunüend ist, oder ob man auch dann Nationalsozialist sein kann, 
wenn man >n diesem Punkte andrer Meinung ist. Auf jeden Fall 
fordert jede Zunahme des Nationalsozialismus auch diese außen
politische Meinung und die steigende Zahl der Nationalsozialisten 
in Tirol kann im Ausland den Anschein erwecken, als ob man 
selbst in Nordtirol anfange, die Sache Südtirols verloren zu 
geben. Daß schon dieser Schein, ob er richtig ist oder nicht, eine 

-.Myrdung bedeutet, ist klar, denn warum sollen sich denn die 
Ausländer für Südtirol einsetzen, wenn die Nordtiroler selber an
scheinend kein Interesse mehr dafür haben?"

Auch vom Faschismus rückt die „Bauernzeitung" 
deutlich ab. Sie kennzeichnet dieses System folgendermaßen:

„Die zweite Seite des Falle» Pabst betrifft sein Bestreben, 
da» faschistische Regierungssystem auch in Oesterreich 
einzuführen. Wenn man den Faschismus überhaupt als ein über
all mögliches System und nicht bloß als eine rein italienische 
Spezialität auffassen kann, so besteht das faschistische System 
darin, daß die Bildung de» Staatswillens nicht von unten 
aus der Masse deS Bürger» herauf, sondern von oben her
unter aufgebaut wird. Die» zeigt sich zum Beispiel im italie
nischen .Wahlsystem"; die wirtschaftlichen Korporationen schlagen 
die Abgeordneten vor, der große Faschistenrat stellt aus diesen 
Vorschlägen, ohne an sie gebunden zu sein, die Wahlliste für das 
ganze Land zusammen und die „Wähler" haben nur da» Recht, 
mit ,„Ja" oder „Nein" zu stimmen. Daß dabei auch noch der 
Mißvrauch getrieben wurde, daß die Ja-Stimmzettel farbig, die 
Nein-Stimmzettel aber weiß waren, so daß die Wahlkommission 
die Stimmenabgabe kontrollieren konnte, wollen wir hier gar nicht 
hervorheben. Auch die wirtschaftlichen Korporationen, die man bei 
un» als Ständevertretungen bezeichnen würde, sind in Italien 
von oben nach unten organisiert. Die Vorstände der Korpora
tionen werden nicht gewählt, sondern von der Organisation er
nannt, so daß also auch die wirtschaftliche Organisation ganz im 
Dienste der herrschenden Clique steht."

Gesang kunaev Avbeltev
von Heinrich Lersch.

Wir sind die Soldaten der neue« Arme», 
Bataillone der eisernen Zeit, 
unser Weg geht durch blutiges Menschenweh, 
durch bittern Bruderstreit.
Doch wir kämpfen zusammen um unser Recht, 
um das Recht deS Menschen, der lebt: 
denn wir bekennen un» z« dem Geschlecht, 
da« vom Dunkel in das Helle strebt. 
Mensch, schau auf, dein Bruder naht: 
der Liebe Knecht, der Armut Held.
Wir sind das lieb « nde Proletariat, 
die ersten Brüder der Welt!

Wenn die Großstadt neu den Lag beginnt, 
der Motor die Werkstatt durchbraust, 
der Schmelzstahl aus den Oefen rinnt, 
das Flugzeug in den Bether saust, 
dann spüren wir in der schaffenden Faust, 
wir aus uns sich daS Dasein erhält: 
unser Hammerschlag als Kampfgruß gellt 
znm Gruß der erwachenden Welt, 
Mensch, schau auf, dein Bruder naht: 
der Liebe Knecht, der Arbeit Held.
Wir sind da» formende Proletariat, 
die ersten Brüder der Welt!

Ist zu Ende der Tag, flammt der Leuchtstrom auf, 
unsre Brüder in Bergwerk und Schacht 
heben aus dem Gebirge die Sonne herauf, 
durchjubeln mit Lichtern die Nacht.
Dann erst, gcisterregt, Herz und Hirn sich bewegt, 
funkt die Botschaft von unserem Schritt: 
Volk um Volk erwacht ans der Sklavennacht, 
wird selbst und wird Mensch «nd singt mit: 
Mensch, schau auf, dein Bruder naht: 
der Lieb, Knecht, der Freundschaft Held.

Wir sind da» werbende Proletariat, 
dir ersten Brüder der Welt!

Wie der Fnnke nm den Erdball kreist, 
die Welt in Wellen umschwingt, 
umschlingt uns alle der Brudergeist, 
der nach neuer Gesittung ringt.
Unser Menschengesicht ist deS Mammons Gericht, 
ist der Bestie Herrschaft Tod!
Lu» Mord wird Kuß, an» der Arbeit Genuß, 
Kameradschaft der Welt Gebot.
Mensch, schau auf, dein Bruder nahtr 
der Liebe Knecht, der neue Held.
Wir sind das siegende Proletariat, 
die liebenden Brüder der Welt!

Me VevNnev «.SeuevwevSSvevoluSwn*
Wir konnten in unsrer Zeitung bereits von einer „Schneider

revolution" in Berlin berichten, einem Vorkommnis, das sich im 
Jahr« 1880 zugetragen hat und in einem gewissen innern Zu
sammenhang mit der Pariser Julirevolution stand. Zu noch weit 
schwereren Unruhen ist eS dann fünf Jahre später gekommen, 
und zwar, was für uns heute nicht ohne Reiz ist, in unmittelbarer 
Beziehung zu einer Königs-Geburtstags-Feier. Dieser 
Aufruhr — denn um einen solchen, hat es sich damals unbedingt 
gehandelt — ist geflissentlich von der zünftigen Geschichtsschreibung 
in seiner Bedeutung verkleinert, wenn nicht gar totgeschwiegen 
worden, weil er recht wenig in das schöne Bild hineinpassen wollte, 
das man Volk und Jugend vorzuzaubern immer sich bemüht«. 
Für uns haben diese wilden Ereignisse noch da« besonder« Inter
esse, daß sie in manchem Teil fast wie ein Vorspiel zu dem großen 
Ausbruch im Jahre 1848 anmuten und zeigen, wi« eS auch im 
Vormärz schon lange unter der scheinbar noch so ruhigen Ober- 
fläche bedenklich gärte. Wir wollen hier einen kurzen Ueberblick 
über diese blutige KönigS-Geburtstags-Feier, bei der eS Tote und 
zahlreiche Schwerverletzte gegeben hat und die das Volk im Hin
blick auf Beziehungen, die im Verlauf der Darstellung erkennbar 
werden, die „Feuerwerksrevolution" genannt hat, zu geben ver
suchen.

Di« Machthaber im alten Preußen haben immer Wert 
darauf gelegt, daß der Geburtstag deS König» al» «ine Art 
VolkSfest begangen wurde, wobei sie in nicht unrichtiger Ein
schätzung der politischen Unreife und Kritiklosigkeit einer kinb« 
liehen Bevölkerung auf eine Stärkung de» monarchischen Prinzip» 
spekulierten. Besonder» der Berliner war von jeher sofort zu 
haben, wenn man ihm Vergnügen und ein bißchen Radau ge
stattete. So war denn auch in d«r Zeit, auS der wir hier be
richten, der 8. August, der Geburtstag de» schwächlichen, wort
brüchigen Friedrich Wilhelm III., für die Einwohner der Haupt- 
stadt ein .Volksfest". An diesem Tage hatten di« Schulen, di« 
Werkstätten und Fabriken geschlossen, und die Berliner Jugend 
benutzte die Gelegenheit zu allerlei lärmendem Unfug auf den 
Straßen und freien Plätzen. Den Hauptsammelplatz bildeten an 
jenem Tage für di« Berliner die Linden und der Tiergarten, und 
lärmend« Scharen zogen bi» in di« späten Abendstunden besonder» 
die Linden entlang. DaS eigentliche .Volksfest" begann aber erst 
nach Eintritt der Dunkelheit, wenn überall auf Straßen und 
Plätzen Raketen, Leuchtkugeln und Schwärmer loS- 
gelassen wurden, aus Gewehren und Pistolen geknallt und sogar 
Kanonenschläge gelöst wurden. Manche Plätze waren ohne Gefahr 
nicht zu überschreiten, und jede» Jahr kamen ein« Anzahl von 
Verletzungen durch di« zahllosen Ke-uerwerkskörper vor. Am tollsten 
soll e» aus dem großen Exerzierplatz, dem späteren Königsplatz, 
vor dem Brandenburger Tore -«gegangen sein. — Di« Polizei 
war von oben her angewiesen, an diesem Tage fünfe gerade sein 
zu lassen und beide Augen zuzudrücken, war ganz besonders kühne 
Leute sogar dazu bracht«, abend» auf den Strassen und im Tier
garten Zigarren zu rauchen, «in an andern Tagen streng 
verbotenes Unterfangen I-------

Diese merkwürdige Art, de» König» Geburtstag zu feiern, 
hatte im Jahre 1884 eine Reihe ernster Unglücksfälle im Gefolge ge
habt; auch sollte «in sehr hoher Herr, der sich gegen «in Mädchen 
aus dem Volke in dem allgemeinen Trubel einige fürstliche Frei
heiten erlaubt hatte, ganz erbärmlich durchgeprügelt worden sein- 
Dauni war die große Stund« der Polizei gekommen! Ein scharfer 
Erlaß de» Ministerium» der Innern untersagte für das Jahr 
1885 jede „Feier" in den bisherigen Formen und verbot be
sonders alles und jede» Schießen und Abbrennen von Feuerwerks
körpern. — Der 8. August 183S nahte, und in ganz Berlin sprach 
man davon, daß die Anordnungen der Behörden sicher nicht be
achtet und wahrscheinlich schwer« Unruhen herbeiführen würd«»
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Man sieht: Allüberall knistert es im Gebätk deS Faschis
mus, de. nach MuZolmis höchste:ga Auslegung vom 
L7. Oktober 1930 ein europäisches Regime werden soll! 
Man braucht nur die notwendigste, wenn so oft auch recht 
unbequeme politische Tugend, die Geduld, nicht zu verlieren 
— dann wird man auch das Zusammentrachen der faschi
stischen Herrlichkeit erleben. y.

Gin Brief ans Musfottnien
Mailand, 17. Dezember 1930.

Sehr geehrte Herren I
Mit Vergnügen lese ich von Ihren Vorträgen in Magdeburg, 

vorin Sie mit Recht davor warnen, sich anzubiedern mit deneri,, die 
»nsre deutschen Brüder in Südtirol knebeln.

Mussolini ist der Mann von der Ruhr, er hat da
mals Poincarö animiert, in das Ruhrgebiet einzufallen, in der 
Hoffnung, von Frankreich ein Trinkgeld in Form von afrikanischen 
Kolonien zu bekommen.

Mussolini ist der Mann, der das deutsche Privateigen
tum in Italien rücksichtslos konfisziert und verkauft hat. Unter 
dem vielgelästerten italienischen Minister Nitti hätte Aussicht be
standen, das deutsche Privateigentum an die alten Besitzer zurück
zugeben, aber wie Mussolini ans Ruder gekommen ist, ist alles 
deutsche Privateigentum versteigert worden. Tausende von deut- 
schen Volksgenossen, die im Vertrauen auf das 30jährige Bündnis 
zwischen Italien und Deutschland ihr Vermögen hier angelegt 
hatten, sind zu Bettlern geworden. Viele alte Leute sind aus Gram 
darüber gestorben oder haben sich das Leben genommen.

________________Da» Rrich»-a««er________________
Mussolini ist's gewesen, der im Jahre 1915 den 

schwachen italienischen König gedrängt hat, nach 80jährigem Bünd
nis Deutschland-Oesterreich in der Stunde ihrer gröhten Notan- 
z u g r e i f e n.

Ich verstehe wirklich nicht, wie deutsche Stahlhelme! da hier 
den Lakaien vor Mussolini und den Faschisten machen, es ist ein
fach zum Kotzen I

Halten Sie fleißig Vorträge in allen Städten Deutschlands 
durch Abgeordnete deS Reichsbanners. Die Reden müssen geschickt 
ausgedacht sein. Weisen Sie bezüglich Italiens auf die vorstehend 
aufgeführten Tatsachen hinl Mussolini schwatzt immer von Re
vision der Friedensverträge, er soll mal mit dem 
Beispiel vorangehen, keine Kriegstribute mehr von Deutschland 
fordern und das deutsche Privateigentum wieder an seine recht
mäßigen Besitzer zurückgeben. Aber Mussolini hütet sich, er glaubt 
den deutschen Michel durch Wortspiele wieder ködern und gegen 
Frankreich Hetzen zu können, um so selbst Luft zu bekommen. Denn 
Italien sitzt eingekeilt zwischen den schwer bewaffneten Franzosen 
und Serben, irgendwelchen Rückhalt, wie früher am Dreibund, hat 
es nicht, die Lage ist für Italien sehr ungünstig. Der deutsche 
Gimpel soll dazu benutzt werden, einen Druck auf die Franzosen 
auszuüben. Den jungen Deutschen müssen Sie die Lage genau 
und nüchtern schildern, Deutschland braucht schon Freunde, aber 
Herr Mussolini müßte uns da erst konkrete greifbare Beweise seiner 
Freundschaft geben, bevor wir ihm, nach dem was vorgefallen, »er- 
trauen könnten.

Bismarck hätte fich sicher nicht so hereinlegenlassen, 
wie die Politiker Wilhelms II. Ich hoffe, weiter von Ihnen zu 
lesen im Sinne, wie Ihnen vorstehend geschildert.

Mit bestem Gruß
Ein ehemaliger deutscher Frontsoldat.

 8, Januar 1931 Seite 8 

stammung. Der Deutsche Hal auch im Nahmen der nordamerika
nischen Nation seine Vorliebe zu Vereinsbildungen beibehalten, 
und so gibt er dort über 100 deutsche Vereine: Gesangvereine, 
Turnvereine usw., denen nun mit dem besonderen Zweck der 
Werbung für die deutsche Demokratie unsre neue Ortsgruppe sich 
angeschlossen hat. — ___________

ckivchs und RepuMS
Kürzlich wurde in der Tagespresse mitgeteilt, daß einem 

nationalsozialistisch eingestellten katholischen Geistlichen 
von der vorgesetzten bischöflichen Behörde ein Redeverbot auf
erlegt worden ist. In Erinnerung ist auch noch die eindeutige 
Stellungnahme des bischöflichen Ordinariats Mainz gegen den 
Nationalsozialismus. Die klare und unmißverständliche Stellung
nahme der evangelischen Kirche gegen diese staatsfeindliche 
Bewegung ist leider immer noch nicht erfolgt. Vielmehr häufen 
sich die Meldungen über politische Hebelgriffe evangelischer 
Pfarrer in erschreckendem Maße. Die rechtsradikale Betätigung 
solcher Pfarrer ruft in den Kreisen der evangelischen Republi
kaner ein starkes Unbehagen hervor und löst eine scharfe 
Mißbilligung aus. Wir entnehmen einem Aufsatz der 
„Königsberger Volkszeitung" folgende Stellen:

„Mit banger Sorge sieht der denkende Christ, wie die evan
gelische Kirche in den letzten Jahren sich immer deutlicher auf die 
Seite des politischen und sozialen Rückschritts, auf die Seit« 
der wirtschaftlich Besitzenden stellt.

Ob die reaktionären Ansichten im Zeichen des Hakenkreuze» 
oder des Stahlhelms vertreten werden, ist recht unwichtig; sie 
gleichen einander wie zwei unsaubere Konkurrenten--------Aber
welche geistige Unklarheit, welche Unsicherheit m 
der gesamten Weltanschauung muß heute selbst unter evangelischen 
Pfarrern verbreitet sein, wenn sie allen Ernstes vermeinen, 
Hakenkreuz und Christenkreuz in Einklang bringen zu können!

Pfarrer Kuptsch aus Riesenburg hielt kürzlich in einer 
Veranstaltung der Nationalsozialistischen Partei in der König», 
berger Bürgerressource eins Rede, in der er es unternahm, 
Hakenkreuz und Christentum zu vereinigen; eS war 
eine merkwürdige Mischung aus Predigt und politischer 
Hetzrede gegen alles, was neuzeitlich und im Sinne der Ar
beiterschaft ist.

In der Aussprache dieser Versammlung ergriff der pensio
nierte Pfarrer Naubereit das Wort, und obwohl er maß
voller als sein Amtsbruder zu sprechen bemüht war, offenbarte 
sich doch auch in seinen Worten die erschreckend un christlich» 
G e i st e s r i ch t u n g, die so ein politisierender Geistlicher vertritt!

Pfarrer Becker (Tenkitten) hat in der Quednauer Kirch» 
die Fahnenweihe für den Jungstablhelm des Land
kreises Königsberg vorgenommen. Niemand nimmt offenbar dara« 
Anstoß, daß hier bei einem offiziellen Gottesdienst Lieder von 
der Rache und vom Triumph oes Krieges gesungen werden, daß 
die Kollekte dem Stahlhelm zufließt.

Pfarrer Rathke (Lyck) hat vor einigen Wochen im Gottes
dienst seiner Kirche, dem die Nationalsozialisten in ihren weißen 
Hemden geschlossen beiwohnten, diese besonders erwähnt und al» 
ihr Ziel ausgegeben, „daß das Christliche und Volkstümliche nicht 
unterdrückt werde, daß die edlen geistigen Mächte wieder zur 
Herrschaft kommen und das Volk dadurch frei und froh werd«'. 
Eine bürgerliche Zeitung nannte diese Stellungnahme „skan
dalös" und forderte das Einschreiten der Kirchenbehörde. Doch 
was geschah? Der Superintendent deckte diese Haltung.

Aus Treuburg kam die Nachricht, und die „Oletzkoer 
Zeitung" bestätigte die Richtigkeit, daß dort Mitte Oktober di» 
Fahnenweihe der Nationalsozialisten in de» 
Kirche durch den Pfarrer vorgenommen wurde."

Au» Bautzen wird u. a. berichtet:
„Die Nationalsozialisten begingen den 9. November al» 

„Trauertag". Nach einer Kranzniederlegung auf dem Ehrenhat« 
ging eS geschlossen in die altehrwürdige Taucherkirche. Link» 
saßen die Uniformierten — vom jüngsten bis zum ältesten — und 
rechts hatten die „Zivilisten" Platz genommen.

Zwei Fahnenträger stellten sich mit den Symbolen deS Fein
de»- und Bruderhasses rechts und links vom Altar auf! Als Ein- 
gangSlied wurde das Körnersche Lied gesungen, da» bei 
der Einsegnung der Lützowschen Jäger erstmalig Verwen
dung fand.

Und dann kam ER — Herr Pfarrer Berg. Gleich sein« 
ersten Worte konnte man als flammendes Bekenntnis zur 
NSDAP, auffassen. Mit „jubelnder Freude" habe er da» Er
eignis des 14. September begrüßt, nachdem er vorher an d« 
nationalen Bewegung fast verzweifelt wäre. Die letzten Wort« 
Bergs waren: „D eutschland, erwache!"

Uns will scheinen, daß die in Frage kommenden Staats
behörden ein wachsames Auge haben müssen. Wir mischen 
uns in die religiösen und innerkirchlichen Angelegenheiten einer 
Weltanschauungsgemeinschaft keineswegs ein. Aber wir haben 
nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, dagegen zu protestieren, 
wenn vom Staat subventionierte Einrichtungen zur Bekämpfung 
des Staates mißbraucht werden. —

Gchwarzvotgok- im Ausland

e r

Vrieß aus KeuvovV
Liebe Kameraden!

Eigentlich hätte ich schon längst einen Brief schreiben sollen, 
aber leider bin ich auch mit Arbeit überhäuft, wie alle Genossen, 
die in der Arbeiterbewegung stehen. Gewöhnlich hängt an ein paar 
Leuten alles. So geht es auch hier. Ferner nehm« ich an, daß 
unser Schriftführer, Kamerad Kar! Kluge, Euch auf dem laufenden 
hält. Also, hier ist noch alles beim alten.

Infolge des bedauerlichen Ausfalls der Wahl am 14. Sep
tember i t auch hier den Nationalsozialisten der Kamm geschwollen, 
und es verlautet, daß sie bald ein Wochenblatt hier herausgeben 
wollen. Andrerseits hat der Ausfall der Wahl 
einen schlechten Eindruck auf die Amerikaner 
gemacht. Während man vorher sehr viel Interesse an der 
jungen Republik nahm, spricht man jetzt überall von den Germans, 
die immer noch nichts aus dem Weltkrieg gelernt haben und wie 
es scheint, einen neuen Weltkrieg entfesseln wollen. Man nimmt 
die großschnauzigen Tiraden des politischen Hampelmanns Adolf 
Hitler für bare Münze. Die „N. D. World" brachte ein Bild 
Adolf Hitlers mit Helm, Stiefeln und Sporen als Symbol Deutsch
lands, wie er den Versailler Friedensvertrag zerreißt und 
schrieb darunter „^notker Serap ol paper?" („Wieder ein Fetzen 
Papier?") Daß die hiesige Presse die Krawalle in Berlin ordentlich 
ausgeschlachtet hat, könnt Ihr Euch denken. Sicher trägt dieses 
gemeine Benehmen dieser sogenannten „Nationalisten" nicht zur 
Vermehrung des Ansehens der Deutschen im Auslande bei. 
Wir haben darunter hier auch zu leiden, und sind deshalb mehr 
al» bisher bestrebt, der amerikanischen Bevölkerung zu zeigen, daß 
noch lange nicht alle Deutschen, ja selbst nicht alle Millionen, 
di« für die Nationalsozialisten gestimmt haben, mit ihren Hand
lungen und ihrem Programm einverstanden sind.

Allerdings haben die früheren Gegner Deutschlands viel zur 
Stärkung des HitlerismuS beigetragen, durch die schweren Lasten, 
die sie dem deutschen Volke auferlegt haben, und die leider fast 
ganz von den Freunden des Friedens, den Arbeitern, getragen 
werden müssen: denn die am Kriege Schuldigen und die Nutz, 
nießer des Krieges, verstehen es dort wie in allen Ländern, sich 
von den Lasten zu drücken und sie auf jene abzuwälzen, welche den 
Krieg niemals wollten.

Heute lege ich diesem Brief ein paar Bilder bei. Ein» 
davon zeigt die Demonstration des Reichsbanner» in Berlin und 
stammt aus der „N. D. World", wohl der größten Tages
zeitung der Welt. Diesem erfreulichen Bild vom letzten Sonntag 
folgten nun heute in der „N. D. Times" und der „N. D. World 
di« andern beiliegenden Bilder. Stellt Euch den Eindruck vor, 
welchen besonders das Bild von den Krawallen in Berlin auf 
die hiesige Bevölkerung machen muß! Ich glaube kaum, daß Ihr 
Euch einen Begriff davon machen könnt, wie solch« Vorkommnisse 
hier ausgenutzt werden. Nur wir, die wir die Kriegshysterie 
durchgemacht haben, können ein Lied davon singen. Und man fängt 
schon wieder an, hier in jedem Deutschen einen Judenfresser 
und Kriegshetzer zu wittern.

Am Samstag, dem 11. Oktober 1930, hatten wir General
versammlung. Der bisherige Vorstand wurde mit wenigen 
Ausnahmen wiedergewählt. Heute Sonntag, den 26. Oktober, be
teiligen wir uns an der Feier des „Deutschen Tages" im 
Mecca-Temple, welche von den Vereinigten Deutschen Gesellschaften 
Neuyorks veranstaltet wird, zum Andenken an die Landung der 
ersten deutschen Einwanderer in Amerika. Auch nahmen wir kürz
lich an dem Sportfest der Deutschamerikanifchen Konferenz im 
Stadion teil. Leider konnten wir bis jetzt nrcht verhindern, daß 
auch ein Fähnlein von 13 Männlein des Stahlhelms mit der 
schwarzweißroten Kriegsflagge an diesen Feiern teilnahm, aber 
unserm energischen Protest ist es doch zu verdanken, daß diese 
Leute nicht mehr an der Spitze der Flaggenparade marschieren, 
wohin sie sich früher immer vorgedrängt hatten. Von Jahr zu 
Jahr erscheinen immer mehr schwarzrotgoldene Fahnen, 
und wo die alten Vereine noch von früher her eine Bereinsfahne 
in den alten Farben haben, wird st« meistens mit einer schwarz
rotgoldenen Schleife geschmückt.

Während wir so die Alten aufklären müssen, haben wir auch 
die Gegnerschaft von links. Der teilweise unter dem Einfluß der 
Kommunisten, andernteils dem der „unabhängig"-kommu- 
nistischen „Neuyorker Volkszeitung" stehende Arbeiter-Turn- und 
Sportklub von Neuyork hat es abgelehnt, mit unsrer Handball- 
Abteilung ein Spiel auf unserm Sommerfest auszutragen. In der 
Gegnerschaft gegen uns sind sich die richtiggehenden Kommunisten 
sowohl als auch ihre rechts- und linksfüßigen Abweichungen einig. 
Sogar viele alte Sozialdemokraten verstehen noch nicht ganz die 
Notwendigkeit unsrer Bewegung hier im Ausland. Es würde nichts 
schaden, wenn ihr mal in der „BundeSzeitung" auf die Wichtig
keit der Auslandsgruppen Hinweisen würdet, denn 
leider gibt e» hier sogar viele frühere Reichsbannerleute, welche 
un» fernstehen mit der Ausrede: „Ja, in Deutschland hat da» 
Reichsbanner noch einen Zweck, aber hier doch nicht."

Auch möchte ich nochmals bitten, daß Kameraden, welche 
auf Besuch kommen, uns davon vorher etwas wissen lassen, damit 
wir ihre Kraft hier im Interesse des Reichsbanners ausnutzen 
können. Bruno Wagner.

*

Lteue Relthsbannevgruvve in «SA.
Eine neue Ortsgruppe unsres Bundes hat sich dank der Be

mühungen de» Kameraden Kurt Mühe, der auch zum Ersten 
Vorsitzenden gewählt worden ist, in St. Louis (M o.) gebildet. 
Die Ortsgruppe hat alsbald Verbindung ausgenommen mit den 
andern nordamerikanischen Ortsgruppen und will bei weiterer 
Stärkung ihrer örtlichen Organisation auch daran gehen, von St. 
Louis aus an andern Sitzen de» Deutschtums für das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold zu werben. Auch für die Ortsgruppe 
St. Louis ist selbstverständlich die nordamerikanische Unterbezeich- 
nung ssriencks ol tke Qerrnsin kepublic (Freunde der deutschen 
Republik) gewählt worden.

St. Louis hat mit Vororten eine Million Einwohner, 
etwa ein Fünftel davon ist deutschsprachig bzw. deutscher Ab-

Es ist außerordentlich bezeichnend für di« vormärzliche Volksseele 
und darf hier nicht übersehen werden, daß dasselbe Volk sich ein« 
unerhörte Knebelung der Presse, unzählige Verhaftungen politisch 
Verdächtiger und deren grausam summarische Prozess« und Be
strafungen, die Borenthaltung einer seit Jahren versprochenen 
Verfassung u. a. ruhig und geduldig gefallen ließ, ober zu einem, 
wie wir sehen werden, nicht harmlosen Kampfe und Widerstand 
sofort bereit war, als man ihm die Freiheit, am Königs Geburtstag 
Feuerwerkskörper abzubrennen, nehmen wollte! — Die Polizei 
schien daS vorauSzuahnen, denn ganz außerordentliche Vorbe- 
rertungen wurden getroffen. Alle Gendarmen und Polizeibeamte 
waren aufgeboten und meistens nach dem Tiergarten beordert 
Worden, in dessen Nähe auch die militärischen Wachen doppelt be
legt wurden. Aber das alles schüchterte die Berliner, die ihren 
Königs-Geburtstags-Radau um jeden Preis haben wollten, nicht ein, 
und die „Feuerwerksrevolution" brach los, merkwürdigerweise 
ebenso wie ihre größere Schwester 13 Jahre später durch einen 
Schutz!

Schon am Nachmittage hatte sich auf dem Platze vor dem 
Brandenburger Tore eine große Anzahl von Lehrburschen 
und Gesellen, Arbeitern und kleinen Bürgern zusammengefunden 
und, wie jedes Jahr, einen gewaltigen Lärm und Mutwillen ent
wickelt. Es wurde Abend, und die „Stimmung" wuchs Da fiel ein 
Schuß! Der Täter wurde von der Polizei gebunden auf einem 
Wagen fortgeschleppt, was fast erstaunlicherwcise niemand hinderte. 
Aber wie aus Verabredung ging nun plötzlich ein ohrenbetäubendes 
Geknalle an allen Orten und Enden los Kanonenschläge er
schütterten die Luft, Gewehre und Pistolen wurden abgebrannt, 
Raketen. Schwärmer und Leuchtkugeln stiegen auf Als die Polizei 
zu Verhaftungen schritt, versuchte die Menge, die Arretierten zu 
befreien, wobei es Schimpfwörter und auch Steine in reichlicher 
Menge regnete. Die verhaßten Gendarmen und die Polizei zogen 
blank und schlugen in rücksichtslosester Weise auf die Menge ein. 
Mit unbeschreiblicher Wut setzte sich das Volt zur Wehv, und ein 
Hagel von Steinen ging auf die Beamten nieder. Auf beiden 
Seiten gab es letzt schon viele Verletzte Ein Teil der Menge er
brach die Tore eines auf dem Exerzierplatz errichteten ZirkuS- 
gebäude« und schleuderte vom Dache Steine gegen die Gendarmen. 
Schließlich wurde, wie das m Preußen ja auch später beliebte 
Praxis geblieben, „Militär requirrert" und das Volk zum Branden, 
burger Tor hinemgetrieben. Hier kam eS nun zu Szenen, die denen 

der Jahres 1848 nicht allzusehr nachgestanden haben mögen, nur 
daß kein« Barrikaden gebaut wurden. Das wütende Volk zer
trümmerte unter den Linden sämtliche Straßenlaternen, zahlreiche 
Fensterscheiben wurden eingeworfen, und die eisernen Stangen 
wurden au» den Steinpfeilern gerissen und als Waffen benutzt. 
Das nachdrängende Militär ging rücksichtslos vor, besonders taten 
sich die Kürassiere hervor, die mit ihren schweren Pallaschen auf 
die Menschen einhieben und neben den Unruhstiftern auch viele 
Spaziergänger und Mitläufer verwundeten. Erst gegen 2 Uhr 
nachts war leidliche Ruhe hergestellt.

Aber das durch die allgemein bestätigten unerhörten Ro- 
heiten der Gendarmen und der Soldateska furchtbar erregte Volk 
gab noch nicht nach Während der Masse jedes politische Motiv völlig 
fern lag und eS sich für diese nur um einen Kampf gegen poli
zeilich« Willkür und Ausschreitungen handelte, sahen einige im 
einzelnen unbekannt gebliebene Männer aus gebildeten Kreisen 
tiefer und versuchten, sich an die Spitze stellend, die Bewegung zu 
leiten und zu gewissen praktischen Zielen zu sichren. Jedenfalls 
konnte man am Morgen des 4. August überall eine derartige 
Führung wahrnehmen. Schon um 10 Uhr vormittags war der 
Exerzierplatz angefüllt mit einer wild erregten Menge, von 
der sich ein Teil wieder zu dem Zirkus wandte, das Gebäude zer
störte und Feuer anzulegen versuchte, woran er erst nach heftigem 
Widerstande durch eine Militärabteilung gehindert werden konnte. 
Bürger, die zur Rühe mahnen wollten, wurden mißhandelt und 
mit Steinwürfen in die Stadt getrieben. Am Nachmittage war der 
Aufruhr bereits größer als am Abend vorher. In verschiedenen 
Palais, im Kommandanturgebäude und in vielen Privathäusern 
wurden die Fensterscheiben eingeworfen. Die noch stehenden 
Straßenlaternen unter den Linden wurden ausgerissen, di« 
Barrieren völlig zerstört. Polizei und Militär vermochten nur 
unter größten Anstrengungen des Tumults, der den ganzen Tag 
währte und wenn er an einer Stelle mühsam unterdrückt war, 
an einer andern wieder ausbrach, Herr zu werden. Es gab 
immer wieder Kämpfe und auch Verwundete. Erst nach 11 Uhr 
abends war die Ruhe notdürftig wiederhergestellt. — —

Am Morgen des 5. August erließen Polizeipräsident 
und Magistrat neue Verordnungen, ersterer drohend, 
letzterer väterlich und ängstlich mahnend. Auch wurden ganz im 
Geiste jener verrotteten Polizeiherrschaft Belohnungen für Denun. 
zianten ausgesetzt. Während dieses Tages war die Bewegung

weniger groß als am 4., nur di« Militärpatrouillen, welche fort
während durch die Linden zogen, wurden hier und dort mit Stein
würfen bedacht. Der Exerzierplatz war in ein Heerlager ver
wandelt, wodurch dort Ansammlungen unmöglich geworden waren. 
Aber nach Eintritt der Dunkelheit flackerte es doch noch einmal 
bedenklich auf, als unter den Linden eine große Schar mit 
Steinen, Knüppeln und Messern bewaffneter verzweifelter Men
schen auftauchte, die schreiend und tobend alles demolierte, was 
sie auf ihrem Weg antraf, und auch die bekannte Kranzlersche 
Konditorei zu stürmen versuchte. Ader das Militär, das an diesem 
Abend die erschöpft« Polizei ersetzte, trieb die Ruhestörer ausein
ander und erreichte schließlich wieder eine einigermaßen ruhige 
Nacht. — — Am 6, August blieb es ruhig, und auch an den 
folgenden Tagen wiederholten sich di« Austritte der Vortag« nicht 
wieder. Die „Feuerwerksrevolution" war beendet!------------

Der Aufruhr, den die Regierung und die Behörden gern 
nur als einen „Pöbelexzeß" gelten lassen wollten war in Wirk- 
lichkeit etwas ganz andres gewesen, nämlich das erste ernstere 
Anzeichen dafür, daß di« unbeschränkte Gewalt des alten Hoheit» 
staates und die Geduld eines immer wieder betrogenen Volkes 
seine natürlichen Grenzen haben. Der Kamps, welcher 13 Jahre 
später mit furchtbarer Stärke ausbrechen sollte war durch ein 
Plänklergefecht eingeleitet worden, wenn auch die Ziele, um die 
es ging, noch verschwommen dalagen. — Uebrigens waren die 
Verluste dieses „Vorpostengefechts" schon recht anständige gewesen. 
32 Gendarmen und 40 Soldaten waren erheblich und ein« große 
Anzahl von Mannschaften leicht verwundet worden. Auch der 
Polizeipräsident von Verlach hatte eine starke Verletzung cm der 
Stirn durch einen Steinwurf davongetragen. Wie groß die Ver
luste auf feiten des Volker gewesen, konnte nicht festgsstellt wer- 
den, weil die Verletzten, um einer Verhaftung zu entgehen, sich 
verbargen oder verbergen ließen; aber doch hat man 25 Schwer
verletzte auf dem Platz aufgelesen, von denen drei bald ihren 
Verletzungen erlagen.------- Nicht weniger als 152 Personen waren
verhaftet worden, meist Arbeiter, Gesellen und Lehrburschen, aber 
auch einige Intellektuelle, hauptsächlich Studenten, di« beschuldigt 
wurden, am zweiten Tage des Aufruhrs das Volk geführt zu 
haben. ------------

DaS war die Berliner „Königs-GeburtstagS-Feier" von Anno 
1836. Dr. L.
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Stimmen aus^ameeadentreiien

* 
«StaaiSvarriel und rrelckSbannev

Dieser Artikel in Nr. 47 unsrer BundeSzeitung und dessen 
Diskussion in „Stimmen aus Kameradenkreisen" ruft innerhalb 
unsrer Mitgliedschaft doch mehr Interesse wach, als vielleicht die 
Kameraden aus der Staatspartei annehmen.

Wir in der Provinz haben der ersten Bildung der Staats
partei sehr kritisch gegenübergestanden. Wohl alle Kreis
tagungen hatten diesen Punkt auf der Tagesordnung. Die Kame
raden aus der gegründeten Staatspartei hatten auch immer er
klärt: Wir stehen treu und fest zum Reichsbanner! 
Die Wahlschlacht am 14. September, an der wir ja alle aktiv teil
nahmen, hat uns oft etwas andres gezeigt: Autos, besetzt mit 
„Jungdo", auf der einen Seite die Farben Schwarz-Weitz-Rot, 
auf der andern Schwarz-Rot-Gold. Diese Tatsache spielte auch auf 
unsrer Kreistagung, des 3. Kreises des Gaues Berlin-Branden
burg, eine grotze Nolle, bis ein geschätztes Mitglied der Staats- 
Partei erklärte, es käme ja am 9. November in Hannover zu einer 
Klärung. Diese hatten wir gespannt erwartet. Wir haben alle den 
Antrag des Kameraden Perls (Berlins freudig begrüht. Er 
hatte ja ein freimütiges Bekenntnis zum Reichsbanner gefordert. 
Aber, aber, es ist zu viel an diesem Antrag herumgedeutelt worden.

Darum kann ich der Zuschrift des Kameraden H. Schroe- 
ter nicht so ganz bsipflichten. Ich möchte doch Hinweisen auf die 
Ausführungen des 1. Vorsitzenden der SPD., Wels, der auf der 
Bezirkstagung in Berlin erklärte: „Wir stehen einmütig Hinterm 
Reichsbanner." Es genügt nicht, dah man in einer Zeit, wo die 
Kameraden die Faschisten bis aufs äutzerste bekämpfen und in 
diesem Kampfe oft genug ihr Leben aufs Spiel setzen, nur ein 
Bekenntnis zur Verfassung ablegt, sondern notwendig ist. datz 
unsre Reihen im Reichsbanner aktiv gestärkt werden. Das kann 
man aber nicht durch die Zeilen des Kameraden H. Schroeter. 
Vielmehr mutz darauf hingewirkt werden, dah sämtlicheÄepu- 
blikaner Mitglied des Reichsbanners werden müssen. Ein gutes 
Beispiel sind die republikanischen Studenten. Unser Wahlspruch 
muh der unsers allverehrten Bundesführers, des Kameraden Hör- 
sing, sein: „Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns."

Friedrich Rieke 
Technischer Leiter der Ortsgruppe Brandenburg (Havels

*
Pavlameniarrlev, die VundeSnadeN

107 nationalsozialistische Abgeordnete einschließlich ihrer 
Ministermitglieder Frick und Franzen erscheinen bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit im Parlament mit ihrem Parteiabzeichen 
in der bekannten Zusammenstellung. Sie wollen damit ihre poli
tische Ueberzeugung der politischen Volksvertretung kundtun. Gar

Gprelleutekvagen
Ein Diskussionsbeitrag über Spielzugsfragen dürfte, 

nachdem dieses Thema schon des öftern in der Reichsbannerzei
tung angeschnitten worden ist, nichts schaden.

Spielzugsfragen sind heikle Fragen. Leider fehlt uns Stab
führern oft die zu ihrer Behandlung notwendige Zeit, da wir ja 
am Schraubstock, an der Maschine stehen oder sonstwo unser Brot 
verdienen müssen. Man darf wohl unbestritten feststellen, datz die 
Spielleute mit den grötzten Anteil an der Aufwärtsentwicklung 
des Reichsbanners buchen können. WaS wäre «in Aufmarsch oder 
Propagandamarsch ohne Spielzug? Er hätte einfach kein An
sehen, keine Wirkung. Selbst der kleinste Spielzug macht den Auf
marsch schwungvoller, zudem ja gut zwei Drittel der Reichs
bannerkameraden gediente Leute sind, die gewohntermatzen immer 
nach einem Spielzug oder der Kapelle rufen. Da die grötzern 
Ortsgruppen meist über ein« Musikkapelle verfügen, so könnte 
man schon dann und wann auf Spielzüge verzichten, wenn nur 
das „Aber" nicht wäre. Denn bei kleinern Abteilungs- und Be
zirksaufmärschen, deren es viele gibt, kann man aus begreiflichen 
Gründen nicht immer die Musikkapelle heranziehen. So ist man 
denn doch auf Spielleute angewiesen, und diese erfüllen ihre 
Pflicht auch ganz gern, nur wünschen sie, man möchte sie an ge
wissen Stellen etwa» mehr würdigen. Besteht doch die Meinung 
bei einigen Führern, datz die Spielleute noch mehr Idealis
mus al» bisher zeigen müßten. Anscheinend haben dies« Führer 
keine genaue Vorstellung von der Härte der monatelangen Ar
beitslosigkeit, wie sie die Mehrzahl unsrer Spielleute ver
spüren müssen. Und gerade diese Arbeitslosigkeit ist «S, die den 
jungen Leuten den Mut zur Mitarbeit nimmt. Wer am Aufbau 
eines Spielzuge» von Anfang des Entstehens der Reichsbanner
bewegung dabei war oder noch ist, der weiß, was er während der 
freien Stunden leisten mutzte. Kommt hinzu, datz die Stabführer 
oft auch noch andre Kleinarbeit in den Gewerkschaften oder Par
teien zu leisten haben. Die Stabführer mutzten sich in den Jahren 
ihrer Tätigkeit viel Menschenkenntnis aneignen. Dem Stabführer 
stehen keine Machtmittel zur Verfügung, er mutz geschickt und ver
ständnisvoll die verschiedensten Charaktere behandeln. Er ist an- 
gewiesen auf die Freiwilligkeit eines jeden einzelnen. Mein Spiel
zug einschließlich Anfänger war auf 88 Kameraden ange
wachsen, er ging aber wegen der strengen Anforderungen in 
wenigen Wochen auf 21 Mann zurück. Aber diese wenigen Leute, 
ordentlich unterrichtet und geführt, leisten oft mehr als 28 bis 
80 Mann, wenn latere teilweise versagen. Im ganzen wäre der 
genannte Spielzug seit Gründung (28. August 1926) etwa 136 
Mann stark; wer ausschied, tat e» au» verschiedenen Gründen: 
Ortswechsel, Nichtvertragenkönnen, vor allem die Arbeitslosigkeit. 
Hatte ich doch im Februar unter 24 Leuten 18 Arbeitslose, davon 
wieder 6 Ausgesteuerte. Trotzdem sind diese Kameraden im ver
gangenen Jahre einschließlich Uebungen 12ümal im Dienst 
gestanden, von welchem andre Kameraden nichts zu verspüren 
haben. Darum verlangen wir auch etwas mehr Unter st ützung 
und Verständnis von feiten der Leitungen und der übrigen 
Kameraden. Th. Rasch (München). 

mancher hat über dieses Vorgehen gelacht. Aber bei ganz ernst zu 
nehmenden Menschen aus dem Lager der Republikaner sieht man 
darin eine starke politische Aktivität, und vor allen Dingen einen 
KampfeSmut, um den man die Nazis beneiden mutz. Wohl, es 
ist nur eine kleine Aeutzerlichkeit, es macht gar keine Mühe dieses 
Abzeichen zu tragen und dennoch, es verfehlt seinen Eindruck nicht. 
Uno so sehen wir im Plenum, in den Wandelgängen, im Reichs
lagsrestaurant, überall, da, wo sich „Nazivolksvertreter" bewegen, 
dieses Hakenkreuz. Man könnte fast meinen, das ganze 
Haus gehöre ihnen. Denn außer dem Hakenkreuz sieht man hin 
und wieder ein Stahlhelmabzeichen, einige Jungdokreuze und ge
legentlich sogar auch einmal ein Parteiabzeichen der SPD. Und 
dennoch gibt es über 200 Abgeordnete auch in diesem Reichstag, 
die sich zur demokratischen Republik bekennen, die aber leider 
der Hervorkehrung hrer republikanischen Gesinnung durch Tragen 
der Reichsbavnerbundesnadel anscheinend nicht für erforderlich er
achten. Wie sollen die Kameraden, die draußen im Lande tag
täglich überfallen werden, den Kampfeswillen behalten, wenn sie 
sehen, wie im Parlament, da, wo es gilt, die. republikanischen 
Abgeordneten nicht den Willen zur Tat wenigsten durch sichtbares 
Aufzeigen ihres politischen Bekenntnisses wagen. In meiner Ber
liner Kameradschaft Nollendorf hat man sich mit dieser Frage 
sehr eingehend beschäftigt und hat den Vorstand gebeten, sich mit 
den Fraktionen in Verbindung zu setzen, um hier Abhilfe zu 
schaffen. Wäre es nicht möglich, daß all die Kameraden, ob st« 
nun bei der Sozialdemokratie, dem Zentrum oder der Staats
partei sitzen, zum Zeichen des Bekenntnisses zur demokratischen 
Gesinnung das Reichsbannerabzeichen tragen! Vor allen Dingen 
muß das von den Kameraden verlangt werden, die dem Reichs
ausschuß angehören. Ein solch kleines Opfer sollte denen, di« 
von ihren Mitgliedern weit größere Opfer verlangen, mcht zu groß 
sein. Also Parlamentarierkameraden, tragt die Bundesnadel l

M. R. (Berlin).

Itnseirrr Vormarsch hält keiner auß
Es ist wohl nicht übertrieben, wenn ich sag«: „Das Rad der 

neuen Zeit dreht sich in Pommern am langsamsten." WaS 
werden der pommerschen Arbeiterschaft, aber ganz besonders den 
Landarbeitern, nicht alles für Schwierigkeiten in den Weg gelegt, 
sobald die pommerschen Arbeitgeber erkennen, datz sich freiheit
liche Regungen in der Arbeiterschaft bemerkbar machen. Streng 
konservativ sind die pommerschen Grohagrarier. Auf dem 
Lande setzt sich schon derjenige der Verfolgung aus, der es wagt, 
kür die Erhaltung der deutschen Republik einzutreten, geschweige 
denn, ein Landarbeiter wagt es, seinen Tariflohn zu fordern, 
oder er bekennt sich zur Sozialdemokratischen Partei und zuin 
Reichsbanner. Die Herren von Ar und Halm möchten das Rad 
der Zeit zurückdrehen. Die neue Zeit verlangt aber gebieterisch 
-ihr Recht, und wer sich ihr entgegenstellt, mutz sich damit abfinden, 
wenn er dabei unter die Räder kommt. Die Erkenntnis, die er
freulicherweise in weite Kreise der pommerschen Landarbeiterschaft 
gedrungen ist, ist in Pommern der sicherste Hort für die weiter« 
freiheitliche Entwicklung zum sozialen deutschen Volksstaat.

Wie arbeiten die Gegner der Freiheit? Gar nicht ungeschickt. 
Den Organisationen der Arbeiter setzen sie etwas Aehnliches 
entgegen, dem Deutschen Landarbeiterverband setzen 
sie die Arbeitnehmergruppe des pommerschen Landbundes, der 
Sozialdemokratischen Partei di« Deutschnationale und National- 
sozialistische Arbeiterpartei, dem Reichsbanner Stahlhelm und 
Nazis entgegen. Sie versuchen, in unsern Reihen das Vertrauen 
zu den Führern zu erschüttern durch Verleumdungen und der
gleichen. Sie nennen sich sogar Arbeiterpartei, derweil in dieser 
Arbeiterpartei Offiziere, höhere Beamte, Hohenzollernprinzen und 
gar Unternehmer die Führer sind. Diesen Gewalten gegenüber 
führen die pommerschen Arbeitnehmer einen schweren Kampf, und 
das mutz gesagt werden, unter weit ungünstigeren Bedingungen.

Wie die Nazis ihre Arbeit auffassen, geht aus folgendem 
hervor:

In einem Aufsatz „Politische Streiflichter" behandelt «in 
Hans Held (ein völkisch-nationaler Mann) in der jungdeutschen 
Monatsschrift „Der Meister" die Gründe, weshalb „die 
Männer der Großindustrie und der Bankwelt den Nationalsozia, 
lismus mit ihrer materiellen Macht untermauern". Er prüft daS 
Programm, das Schrifttum und die Reden der mahgebenden 
Führer der nationalsozialistischen „Arbeiter"-Partei und zieht für 
deren politisches Wollen folgenden Schlutz:

„Wir Nationalsozialisten zerschlagen euch die Organi
sationen der Arbeiterschaft. Wir zerschlagen euch die Ge
werkschaften. Darum mützt ihr (Unternehmer) uns das Recht 
geben, in unsrer Agitation uns dem Geist der Arbeiterschaft 
anzupassen. Wenn wir von der Verstaatlichung des Grund und 
Bodens reden, so meinen wir das nicht so. Wenn wir gegen 
das Kapital reden, so brauchen wir dieses Propagandamittel, 
um die Leute an uns heranzuziehen. Die Hauptsache ist, daß 
wir die Leute haben, damit sie aus dem Marxismus gelöst 
werden."

Das ist deutlich. Jeder aufrechte Arbeiter hat «» gewußt, 
aber die Bestätigung aus dem eignen Lager ist doch wertvoll.

Neuerdings machen sich auch nationalsozialistische Gewerk
schaften breit, z. B. die „Gewerkschaft Deutsche Hilf e", 
Sitz Hamburg. Diese Kreis« wißen, datz sie eS nicht zu grotzen 
Gewerkschaften bringen können, aber es genügt ihnen ja auch, 
wenn sie in den Reihen der Gewerkschaften Verwirrung ange
richtet haben zum Nutzen des Arbeitgebers. ES gilt diesen Phari
säern, überall wo sie auftauchen, auf di« Finger zu klopfen; denn 
sie besorgen die Geschäfte der Arbeitgeber.

In diesem grotzen Kampf, der auf dem Lande am schwersten 
ist, ist das Reichsbanner ein« mit am meisten bekämpft« 
Organisation. Nicht umsonst kann man fast jeden Tag in der 
„Pommerschen Tageszeitung" einen Schimpfartikel 
gegen das Reichsbanner lesen. Ganz besonders möchten die Herren 
von rechts die Landarbeiter vom Reichsbanner lösen. Mit dem 
Begriff „national" versucht man di« Landarbeiter zu ködern; der
weil ist das Durchhungern der Landarbeiter eine fortgesetzte 
nationale Handlung, jedenfalls aber grötzer, al» wenn der Guts- 
besitze« den deutschen Landarbeiter wegen Tarifforderung auf die 
Straße wirft, dafür aber polnische Arbeiter beschäftigt. Diese 
Herren haben jedes Recht verwirkt, unser nationales Han
deln zu bekritteln.

Landarbeiter, haltet nicht nur zusammen in eurer 
Gewerkschaft, sondern haltet auch dem Reichsbanner die 
Treue. Hierbei kommt es auf dem Lande nicht immer auf den 
Beitrag an, der ja bei dem kargen Lohn nicht immer zu erschwin
gen ist. Vielmehr müssen wir wissen, dah auch die Landarbeiter 
zum Reichsbanner, der aktiven Abwehrtruppe, stehen. Haltet 
überall zusammen! Die Zeit arbeitet für uns!

G. Anstötz (Stettin). 

Reltbsbarrrrerr-Veobaihtev
Kirchen- und Totenschänder.

Anfang November d. I. haben Hakenkreuzschmierfinken die 
Leichenhalle und 38 Grabdenkmäler aus dem jüdischen 
Friedhof in Trebnitz in Schlesien mit Hakenkreuzen be- 
sudelt und die Fenster der Leichenhalle zertrümmert. Das 
feige Gesindel wollte diese rohe Tat von sich abwälzen. Die 
Leitung der Nazis versuchte, sich von jeder Schuld reinzuwaschen, 
indem sie im „Trebnitzer Anzeiger" auf die Ergreifung 
der Täter eine Belohnung von 50 Mark setzte und 
gleichzeitig erklärte, datz sie in ihren Reihen keine Denkmals
schänder dulde In dieser Erklärung wurden die Täter als 
„Schmierfinken" bezeichnet.

Nach ganz kurzer Zeit wurden die Grabmalschänder in der 
Person von drei jugendlichen Burschen festgestellt, die 
sich alle drei als eingeschriebene Mitglieder der 
Ortsgruppe Trebnitz der NSDAP, erwiesen, so datz die Nazis 
für diese eigne Blamage fünfzig bare Reichsmark haben zahlen 
müssen.

Am 23. November d. I. veranstalteten der Gau- und der 
Ortsvorstand von Trebnitz des Reichsbanners eine Protest
kundgebung gegen die Friedhofsschänder. Prompt erschien 
am Tage vorher im „Trebnitzer Anzeiger" im Inseratenteil eine 
Notiz der Nazileitung, daß sie die Tät mitzbillige und dies« als 
„Einzelfall" bezeichnete. In Wirklichkeit war es der 94. Fall 
in Deutschland.

Am Freitag, dem 28. November d. I., wurde di« katho
lische Kirche in Festenberg mit den Symbolen des 
Dritten Reiches" besudelt. Die im Vorraum der Kirche an

gebrachten Gedenktafeln der im Weltkrieg Ge- 
fallen en wurden mit grotzen Hakenkreuzen geschändet, die 
Wände der Kirche verunziert und die Fenster eingeschlägen.

Wieder ein „Einzelfall", wird die Leitung sagen oder ver
suchen, diese erneute niederträchtige Tat als Dummenjungenstreich 
zu bezeichnen. Nein! Mit aller Deutlichkeit muh gesagt werden, 
datz das ebenso wie der Ueberfall auf den katholischen Geistlichen 
in Berlin die Früchte der politischen Verhetzung sind. Schuld 
an diesem kulturschändenden Treiben ist die Parteiführung,

die die Hetzreden und -artikel duldet, die alle Dämme der Ge- 
ittung zerreißen. —

*
Der „Kantor des Dritten Reiches".

Der wandlungsreiche Literat Arnolt Bronnen ist be
kanntlich seit einiger Zeit Fanfarenbläser des „Neuen Nationalis
mus" geworden und debütierte als solcher mit dem Oberschlesien- 
Roman ,F). S.", dem er jetzt das in unsrer Zeitung von Karl 
Brüger besprochene Buch „Roßbach" folgen ließ. Eine Berliner 
Zeitschrift wies in Erörterung der neusten Wandlung Bronnens 
darauf hin, datz der neugebackne Völkische jüdischer Abstam
mung sei. Nachdem Herr Bronnen die „Deutsche Ansprache" 
Thomas Manns zu stören versucht und außer dem Hinauswurf 
auch noch entsprechende Glossen der republikanischen Presse ver
abfolgt bekommen hatte, reagierte er in der „DAZ." seine Wut 
ab, wobei er u. a. behauptete: „Ich bin . . . Deutscher (im 
rassischen, nicht nur im staatsbürgerlichen Sinn«) und deut
scher Abstammung."

Die „Abwehrblätter" gegen den Antisemitismus 
weisen aber nach, daß Herr Bronnen mit dieser Behauptung an 
der Wahrheit vorbeischießt. Bronnens leiblicher Vater ist der 
Wiener Gymnasialprofessor Dr. pkil. Ferdinand Bronner, der 
am 15. Oktober 1867 als Sohn jüdischer, streng orthodoxer 
Eltern in dem galizischen Städtchen Oswiecim (Kreis 
Krakau) geboren wurde. Sein jüdischer Name soll nach Angaben 
seiner Verwandten „Fronn Fischet" gewesen sein. Am 10. De
zember 1886, also als 19jähriger Student, hat Ferdinand Bronner 
vor dem Magistrat der Stadt Wien seinen Austritt aus dem 
Judentum erklärt. Das hierüber ausgenommen« Protokoll trägt 
die Geschäftsnummer 8.782.299 und liegt im Wiener Gemeinde
archiv. BronnerS Gattin, die Mutter ArnoltS, ist geboren« 
Christin. Dr. Bronner und Frau sind polizeilich als katholisch ge
meldet. Sonst könnte Dr. Bronner auch nicht Mitglied der Deutsch, 
österreichischen Schriftstellergenoffenschaft sein, die keinen Juden 
als Mitglied aufnimmt. Natürlich bestreitet er ebenso entschieden 
wie sein Sohn Arnolt, von Juden abzustammen, und unterhält 
keinerlei Beziehungen zu den sonstigen mit ihm verwandten 
BronnerS, von denen übrigens einig« ebenfalls in Wien leben. 
Diese wollen ihrerseits von dem Täufling Ferdinand begreiflicher- 
weise ebensowenig wissen, wie er von ihnen. (U. a. ist Dr. Bronner 
auch nahe verwandt mit dem bekannten Wiener Finanzmann 
Jacques Bronner; die Großväter von Jacques und Ferdinand 
waren Brüder.) Arnold Bronner, der dann später als Arnolt 
Bronnen in den deutschvölkischen Dichterwald einzog, ist 1895 ge
boren, also 9 Jahre, nachdem sein Vater die Taufe empfangen 
hatte, und war demzufolge nie mehr bei der jüdischen Gemeinde 
Wien eingetragen. —

Herr „Deutscher im rassischen Sinne", wie wird Ihnen? —

Nürhev und Zett rhvisten
iwrschoerS «olkShandbuch Deutscher Reichstag 1MN. Hermann HMaer 

Verlag, Berlin V ll, Potsdamer Straße 128. Stl Setten Preis l.LS Mk.
Kürschners Retchstagshandbuch Ist für den politisch tätigen oder an« 

nur tntcressterten Menschen unentbehrlich geworden. Gs bringi die Photo
graphien sämtlicher ReichstagSabgeordncten, versehen mit aus ihrer eigne» 
Fkdcr stammenden Angaben über ihre Lebensentwicklung. Der neue 

besonders intercsiant, weil wir durch ihn endlich einmal die 
Möglichkeit haben, die Gesichter der so zahlreich in den Reichstag eingezogenen 
Neul nge zu betrachten. Man kann in der nationalsozialistischen Helden- 
galerie, die außer Hinweisen aus Kriegsdienst und eventuelle Kriegsauszeich
nungen meistens nichts Wesentliches aus ihrem Leben zu erzählen weiO 
wundervolle Rallenstudien machen. ,Die Arier sind seltcnl .Kopse" auch! 
Nullen häufig!» Der .Kürschner" bringt übrigen« auch wichtige» statistische» 
Material iAbstimmungSzissern, Berufsgliederung der Abgeordneten usw.). 
Mr können ihn nur warm empsehlen.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich»« 

banner-Buchoersanb, Magdeburg, Gr. Münzstr. g, bezogen werden.

Gan Rheinland. AuS organisatorischen Gründen ist die Ge
schäftsstelle für den Gau Rheinland in Haaren eingezogen worden. 
Die einzelnen Ortsgruppen arbeiten selbständig und unmittelbar 
unter der Leitung des Reichsverbandes. Vorortgrupp« für da» 
Gaugebiet ist der „Republikanische Motorrad-Club 1930" in Aachen. 
Die Anschrift lautet: RMC. 1980, Kamerad Xaver DixtoreS, 
Aachen (Rheinland), Paugasse 16. Einzelmitglieder schließen sich 
dem nächstliegenden Ortsverein an. Die Anschriften der übrigen 
umliegenden OrtSvereine sind: Düsseldorf: Wilhelm Eckert, 
Düffeldorf-Wersten, Nixenstraße 56; Düren: Wilhelm Gemünd, 
Düren «Rheinland), Philippftraße 5; Jülich: Matthias Stump, 
Jülich (Kreis Aachen, Rheinland), Sepulchriner Straß« 11; für 
Heinsberg: Vertrauensmann Ludwig Kronen, Heinsberg 
(Rheinland), Hochstraße 80.

Gau Hannover. In jüngster Zeit ist durch di« rührige Arbett 
der Hildesheimer Kameraden in Celle eine neue Ortsgruppe 
gegründet worden. Meldungen sind an den Obmann Gustav 
Köhler in Celle, Großer Plan 22, II., zu richten.

*
Am 17. Dezember haben in Berlin neu« Verhandlungen 

wegen der Verlängerung der Arbeitsgemeinschaft zwischen Ver
tretern der Reichsleitung und der Reichsgeschäftsstelle de» DAC. 
stattgefunden. Die Verhandlungen sind zur beiderseitigen Zu
friedenheit abgeschlossen worden, so datz wir unsre Kameraden 
auffordern, das bisherige gute Zusammenarbeiten mit den Orts
gruppen des DAC. im Reiche nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern 
die Gemeinschaft im republikanischen Kraftfahrsport noch eng« 
zusammenzuschmieden.

Kameraden, benutzt die Wintermonate zur Vertiefung 
des republikanischen Staatsgedankens, haltet und besucht Vorträge 
zur technischen Fortbildung über die Behandlung der Maschine, 
über die Pflege von Akku und Getriebe und laßt auch di« Ge
selligkeit mit den Familienangehörigen nicht zu kurz kommen, 
soweit dies die schwere wirtschaftliche Lage noch gestattet; die ge
samte Winterarbeit mutz aber abgestellt sein auf die weitere Aus
breitung unsers Verbandes, auf die Gewinnung neuer Kame
raden und auf die organisatorischen Vorbereitungen zur Frühjahrs
propaganda, damit die verhältnismäßig gute Entwicklung m diesem 
Jahre auch 1931, trotz der schlechten Wirtschaftslage, fortgesetzt 
werden kann.

*

Die Reichsleitung wird zum Jahresschluß allen Kameraden 
einen knapp gefaßten Bericht über das verflossen« 
Jahr zugehen lassen. Diesem Bericht wird das in Neudruck «> 
schienene Statut beigefügt werden, daS jeder Kamerad im Besitz 
haben soll.

Im übrigen dankt die Verbandsleitung allen Kameraden, di« 
als treue Mitarbeiter und Mitstreiter für die republikanische Sache 
an ihrer Seite ausgehalten und mitgearbeitet haben, und über
mittelt chnen hiermit die besten Wünsche fürs kommende 
Jahr.

Für 1931: Auf zu neuer Werbearbeit und zu 
neuen Erfolgen für den republikanischen Kraft
fahrsport im Dienste der deutschen Republik! 

Die Reichsleitung.


