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Mitteilungen des Gauvorstandes Grotz-Thiiringeu (Weimar).
Abrechnung. Wir möchten nochmals darauf aufmerksam 

machen, daß die Abrechnung für das 4. Vierteljahr 1930 pünktlich 
bis spätestens 15. Januar 1931 mit den dazugehörigen 
Beträgen an uns einzusenden ist.

Wir erwarten bestimmt, datz die Ortsvereinsvorstünde ihre 
Pflicht tun, denn wir benötigen in der heutigen politisch ernsten 
Zeit die Gelder dringender denn je. Wir bitten also, den Ver
pflichtungen unbedingt nachzukommen und pünktlich abzurechnen.

Notopfer. Wir möchten nochmals dringend darauf Hin
weisen, daß alle Ortsgruppen verpflichtet sind, das Notopfer 
schnellstens an uns abzuführen; insbesondere haben bisher 
dir größeren Ortsgruppen restlos versagt. Wir möchten nicht ver
säumen, darauf aufmerksam zu machen, daß, falls die Orts
vereinsvorstände ihre Pflicht nicht tun, die Wcitcrbelieferung der 
bisher noch nicht belieferten Ortsgruppen in Frage gestellt ist.

Außerdem möchten wir die Ortsvereine, die bisher beliefert 
worden sind, nochmals dringend ersuchen, die wöchentlichen Raten
zahlungen in vollem Umfang an uns einzusendcn. Wir nehmen 
an, daß sie so viel Kameradschaftlichkeit haben, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Beträge prompt eingehen und die bisher nicht 
belieferten Ortsgruppen nunmehr beliefert werden können.

Bezahlung der Zeitungen. Wir haben in letzter Zeit immer 
wieder feststellen müssen, datz die Bezahlung der Zeitungen autzcr- 
ordentlich mangelhaft erfolgt. Wenn wir uns auch klar sind 
darüber, datz die heutige wirtschaftliche Notlage das Einzieheu 
der Beträge außerordentlich erschwert, bitten wir doch die Orts
vereinsvorstünde dringend, alles daranzusetzen, um eine pünktliche 
Bezahlung der Zeitungen zu ermöglichen. Alle Beträge, die ver
spätet eingesandt werden, entziehen der Agitation die Mittel.

Billige Koppel und Brotbeutel. Eine Ortsgruppe unsres 
Gaues gibt aus einem Restbestand Koppel mit Schulterriemen so
wie Brotbeutel zu billigen Preisen ab, und zwar handelt es sich 
um 23 Koppel mit Schulterriemen zum Preise von 3 Mark pro 
Stück, sowie um 86 Brotbeutel zum Preise von 2,60 Mark pro 
Stück. Ortsvereine, die Interesse dafür haben, bitten wir, sich an 
uns oder direkt an Herrn Albert Hertwig, Großbreitenbach 
(Thüringen), Seitenstraße 309, zu wenden.

Kameraden! Das alte Jahr, das für uns ein Kampf
jahr war, ist vorüber. Wenn wir die Bilanz dieses Jahres ziehen, 
so müssen wir feststellen, daß unsre Kameraden überall dort, wo 
sie gerufen wurden, ihren Mann gestanden haben. Trotzdem war 
es unsern Gegnern, die ihre verlogene Agitation auf die un
geheure Wirtschaftskrise aufgebaut haben, möglich, einen Vor
sprung zu gewinnen. Sie haben sich nicht gescheut, für die heutige 
wirtschaftlich schwere Zeit die Republik und die sie stützenden 
Republikaner verantwortlich zu machen. Hiergegen gilt es Auf
klärung zu schaffen. Es wird deshalb im neuen Jahr notwendig 
sein, datz jeder einzelne Kamerad seine ganze Kraft unsrer Be
wegung und damit dem Kampf für die Republik zur Verfügung 
stellt. Wir wissen, datz die Notzeit noch anhalten wird, datz uns 
unter Umständen bittere Kämpfe bevorstehen. Hier heißt es, die 
Zähne zusammenbeitzen und den Kampf für die Freiheit des 
Volkes weiterführen. Der Sieg wird und muß unser sein.

In diesem Sinne rufen wir allen Kameraden zu: Ein neues 
Jahr, ein neuer Kampf, ein Kampf zum Sieg!

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Seele. Dr. Dietzel.

Wir sind gehemmt, wenn öeiträge > 
nicht abgerechnet unö Zeitungen ! 
nicht bezahlt werden.

Tut eure Pflicht! » 

Aus den SvtSvevettreu
Eisenach. Die Ortsgruppe hatte am 17. Dezember eine, 

weit über den sonstigen Rahmen hinausgehende Weihnachts
feier mit Beschenkung veranstaltet. Der weihnachtlich geschmückte 
Saal der „Clemda" konnte die vielen Hunderte von Teilnehmern 
kaum fassen. Die neue kleidsame Uniform, die von etwa 100 Kame
raden getragen wurde, belebte das Bild außerordentlich. Mit um
fangreichen Geschenkpaketen, die vorwiegend Lebensmittel ent
hielten, wurden etwa 60 Kameraden — Erwerbslose und bedürftige 
Familienväter — bedacht. In Heller Freude leuchteten aller 
Augen, als sie der Fülle des Inhalts der Pakete ansichtig wurden. 
Die Feier wurde umrahmt von entsprechender Musik, einem Licht
bildervortrag über Island von dem Nordfahrer Max Raebel und 
einer zündenden Ansprache des stellvertretenden Kreisleiters 

Vir -roht Verlust,
wenn -u mit Verträgen im Rückstand 
bist, wenn deine Marken nicht mit dem 
datum entwertet stnd, wenn Lichtbild 
und Unterschrift im Mitgliedsbuch fehlen.

Sieh gleich nach!
»»»»»»»»»»MM

DieEchriftMm derSrtsvMine
«erde« gebete«, mehr «och als bisher 
von Bera«ftalttuige» der Ortsvereine 
4« berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber ««r a«f einer Seite beschriebe« 

werde«.

Sorgt mit für eine Mr und 
inhaltsreiche Gaubetlage!

III. Richtlinien für die Betriebsgruppen (BG.).
1. Betriebsgruppenvorstand besteht aus dem Führer, dem 

Schriftführer und Kassierer. Die drei Vorstandsmitglieder erhalten 
vom Gausekretariat für Arbeiterangelegenheiten einen Funktionär
ausweis. Der Ausweis ist Eigentum des Gaues Berlin und ist 
bei Rücktritt oder Amtsenthebung an den -Gau zurückzugeben.

2. Beiträge: Wie unter II, 2.
3. Ein Betriebsgruppenführer wird bei Großbetrieben, das 

heißt bei über 1000 "Personen Belegschaftsstärke und wenn die 
zweite Betriebszelle vorhanden ist, vom Gau eingesetzt. Der BG.» 
Führer ist innerhalb des Betriebes, in dem er selbst beruflich tätig 
ist, für den Gang der Dinge verantwortlich. Er hat die Betriebs
versammlungen wahrzunehmen und als Debatteredner aufzu
treten.

4. Gegebenenfalls hat er eigne Werkstatt- oder Betriebsver
sammlungen einzuberufen. Bei Betriebsrats- oder Sozialwahlen 
hat er nach Rücksprache mit dem Gau für die Aufstellung eigner 
Kandidatenlisten Sorge zu tragen.

5. Dem Ringführer hat er bis zum letzten Kalendertag jeden 
Monat über die Tätigkeit innerhalb seines Betriebes Bericht zu 
erstatten.

IV. Richtlinien für den Ringführer (RF.).
1. Die Ringführer der nationalsozialistischen Betriebsorgani

sationen werden von dem Sekretariat für Arbeiterangelegenheiten 
mit Zustimmung des Gauführers ernannt und abberufen. Jeder 
RF. erhält als solcher einen Ausweis. Der Ausweis jedoch ist 
Eigentum des Gaues Berlin und ist bei Rücktritt oder Amts
enthebung dem Gau zurückzuerstatten.

2. Der RF. ist Leiter sämtlicher Betriebsgruppen (BG.) und 
Betriebszellen (BZ.) innerhalb des betreffenden Gewerberinges, 
dem er beruflich selbst angehört. Falls es an geeigneten Persön
lichkeiten fehlt, kann der Gau aus einem verwandten Gewerbering 
einen RF. einsetzen. Der Ringführer muß Mitglied der NSDAP, 
sein. Ihm zur Seite steht ein Schriftführer.

3. Beiträge: Wie unter 11,2.
4. Die Tätigkeit der RF. ist organisatorischer und werbender 

Art. Er hat im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung 
durch die GB. und BZ. in den Betrieben Aufklärungs- und 
Werbearbeit zu leisten, die bestehenden BZ. auszuvauen und neue 
zu gründen, die Funktionäre gewerkschaftlich und sozialpolitisch zu 
schulen. Die Festlegung der Schulungsabende (Zeit und Ort) steht 
ihm frei und ist vorher dem Gau zu melden. Er hat für ge
eignete Versammlungs- und Schrsftenpropaganda nach Rücksprache 
mit GB. und BZ. zu sorgen. Bei Besetzung der Funktionärstellen 
macht er dem Gau Vorschläge.

Bis zum 10. eines jeden Monats ist über die gesamte Tätig
keit des Ringes dem Gau Bericht zu erstatten.

An der entschiedenen Haltung der Gewerkschaften wird auch 
dieser Plan zunichte werden. —

Achtung, -Kameraden!
Die Wühlarbeit und unfaire Kampfesweife der National

sozialisten soll auch in die Betriebe getragen werden. Sie beab
sichtigen die Errichtung von Betriebszellenorgani
sationen für die spätere Bildung nationalsozialistischer Be
rufsgewerkschaften. Dieses Vorgehen der „Vorkämpfer des dritten 
Reiches" erfordert unsre vollste Aufmerksamkeit. Unsern Kame
raden möchten wir daher die herausgegebenen Richtlinien nicht 
vorenthalten, damit sie über diesen geplanten Organisation?- und 
Arbeitsplan der „Nazis" genau unterrichtet sind. Es ist Pflicht 
eines isden Kameraden, alle Beobachtungen und Erscheinungen 
auf diesem Gebiet unter Darlegung des genauen Sachverhalts 
seiner Gewerkschaft umgehend mitzuteilen. Beifolgend geben wir 
die herausgegebenen Richtlinien zur Kenntnis:
I. Richtlinien für die Betriebsvertrauensmänner der NSDAP.

1. Der Vertrauensmann ist Sammelpunkt für alle National
sozialisten innerhalb des Betriebes. Er gilt als Ersatz für die uns 
zurzeit noch fehlenden Betriebs-, Angestellten- oder Arbeiterräte, 
somit liegen ihm gleiche oder ähnliche Funktionen ob.

2. Er hat sich und die im Betrieb tätigen Nationalsozialisten 
yewerkschaftspolitisch (siehe Betriebsrätegesetz) zu schulen und mit 
Hilfe geeignete^ Parteigenossen den Kampf um die Macht in den 
Betrieben zu beginnen; dafür Sorge zu tragen, daß bei den Be
triebsrats- und Sozialwahlen mit eignen Listen aufgetreten wird.

3. Er hat die Geschehnisse im Betrieb zu überwachen, das 
heißt, sein Augenmerk auf Recht und Unrecht zu richten. Den 
Kampf gegen das Unrecht mit allen Pag. aufzunehmen, von Mund 
zu Mund im kleinen zu wirken, in Werkstatt-, Abteilungs- und 
Betriebsversammlungen selbst oder den rednerisch fähigsten Par
teigenossen vorzuschicken und die Sünden der andern unerschrocken 
an den Pranger zu stellen.

4. Ueber Geschehnisse aller Art der Abteilung XII (Arbeiter
angelegenheiten) beim Gau BB. umgehend schriftlich oder mündlich 
Mitteilung zu machen zwecks Verwendung in unsrer Presse; im 
lohnenden Fall in öffentlichen Kundgebungen, Versammlungen usw. 
zum Protest aufzurufen.

5 Ueber den Werbedienst der andern den Gau zu unter
richten, mit diesen unsre Gegenpropaganda durch Verteilung von 
Flugblättern und dergleichen zu vereinbaren.

6. Für ein taktvolles Auftreten aller Nationalsozialisten zu 
soxgen und die Pgg., welche die Bewegung in grober Weise 
schädigen oder in Mißkredit bringen, dem Gau zur Meldung zu 
bringen.

II. Richtlinien für Betriebszellen (BZ.).
1. Der Betrrebszellenvorstand besteht aus einem Führer, 

einem Schriftführer und einem Kassierer. Sie erhalten vom Gau-
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> höchste Aktivität ist nötig! >

Maerker, der insbesondere darauf hinwies, datz angesichts der 
allgemein herrschenden Not und der Hetze von links und rechts 
em treues kameradschaftliches Zusammenhalten jetzt mehr denn 
le Pflrcht aller sein müsse. Dank gebührt dem rührigen Vor
sitzenden der Ortsgruppe Schroot, der die vielen Geschenke zu
sammengebracht und gekauft hatte, sowie den Spendern. Mit 
Genugtuung ist zu konstatieren, daß die Ortsgruppe Eisenach in 
/urigster Zeit einen erheblichen Zuwachs erfahren hat. —

Gotha. Es weht ein neuer Geist. Dieses konnten 
wir in den letzten beiden Monatsversammlungen erneut feststellen. 
Waren doch Heide Versammlungen sehr stark besucht. Besonders 
die Versammlung am 6. Dezember hrachte eine reiche Aussprache 
über die bestehenden politischen Verhältnisse. Die Ausführungen 
des Vorsitzenden gipfelten in dem Ausspruch des Kameraden 
Höltermann: „Es ist genug geredet worden, jetzt mutz gehandelt 
werden." Kamerad Bähre führte der Versammlung treffend vor 
Augen, was heute nach 12jährigem Bestand der Republik noch 
alles möglich ist. (Stahlhelm in Bonn, Verhalten der Nazis im 
Aeltestenausschutz des Reichstags.) Er bedauerte in seinen Aus
führungen autzerordentlich, datz nicht schon das Kabinett Hermann 
Müller die Notverordnungen herausgebracht hat. Kamerad 
Schäfer forderte auf, mehr Kleinarbeit gegen die Nazis zu 
leisten und mehr Aufklärung in unsre Reihen zu tragen. Nach
dem der Vorsitzende A. Weisheit noch einige Ausführungen 
über die Schutzformationen gemacht hatte, außerdem die Kame
raden aufgefordert hatte, viel mehr Aktivität als bisher zu ent
falten, schloß er die Versammlung mit einem dreifachen Frei Heil.

Ilmenau. Am 26. Dezember beging das Jungbanner 
sein zweijähriges Bestehen im Vereinslokal. Schon vor Beginn 
war der Saal überfüllt. Das Tambourkorps leitete die kurze 
Feier mit einem flott gespielten Marsch ein. Sodann wies der 
Jugendleiter auf die Bedeutung des Tages hin. Auch die humor
volle Seite kam zum Ausdruck. Unser Kamerad O. Thelmann 
gab sein Bestes in Humor und Satire. Ein gemütliches Tänzchen, 
eine Verlosung und am Schluß eine kurze Abschiedsfeier für ein 
Gründungsmitglied beschlossen die gut gelungene Feier. —

Ilmenau. Weihnachten war die Stimmung für den Winter 
nicht da, denn in den Straßen der Stadt staubte es sogar. Dessen 
ungeachtet zog ein Teil unsrer Schutzsportler mit den Brettern 
durch die Stadt in Richtung Oberhof. Eine Stunde ungefähr 
mußten wir wohl die Bretter tragen, dann kam der lang ersehnte 
Schnee. In kurzer Zeit hatten wir den Mönchhof erreicht, und 
nach einem Frühstück wurde die Fahrt fortgesetzt nach der Schmücke. 
Hier war natürlich ein buntes Treiben aller Sportler. Als wir 
nun mit dem Bundesabzeichen und dem des Republikanischen 
Wintersportvereins uns näherten, schaute man uns von der Seite 
an. Auf dem Nachhauseweg benutzten wir von Stützerbach die 
Bahn. —

Meiningen. Am Mittwoch hatte das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold zu einer Kundgebung ins Uniontheater aufgerufen. 
Diesem Aufruf war mit starker Beteiligung Folge geleistet wor
den. Das Theater war bis auf den letzten Platz, auch auf den 
Stehplätzen, voll belegt. Kamerad Spengler begrüßte die An
wesenden namens des Reichsbanners. Als Redner waren vor
gesehen Landtagsabgeordneter Kahnt aus Weimar und der Ge
schäftsführer des Gaues Thüringen des Reichsbanners Doktor 
Dietzel aus Weimar. Als erster Redner beleuchtete Kamerad 
Kahnt die einzelnen Parteien, die trotz neuer Firmenschilder die 
alten geblieben seien. Ganz besonderes Interesse wandte er der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zu. Mit Unrecht 
führt sie den Namen einer Arbeiterpartei, und fraglich sei auch 
der Nationalismus, mehr aber noch der Sozialismus. Angehörige 
dieser Parteien seien vorwiegend die Mitglieder des mit Unter
gang bedrohten Mittelstandes, die kleinen Gewerbetreibenden, die 
Handwerker und Beamten. Alle Maßnahmen in Thüringen, dem 
ersten Lande, wo die Nazis eine herrschende Rolle spielten, spotten 
jeder Beschreibung. Für sie tragen die Nazis die volle Verant
wortung. Dabei haben die Vertreter dieser Partei sich nicht ge
niert, einander zu verunglimpfen und zu verprügeln. Bei der 
letzten Wahl wollten die Nazis sich nicht an der Regierung be
teiligen, sie wollten aber diese stützen. Das machten die andern 
Parteien nicht mit. Da holten sich die Nazis Adolf Hitler heran. 
Dieser hielt einen Vortrag, nicht vor aller Öffentlichkeit, sondern 
vor auserwählten Wirtschaftsführern. Und die Nazis waren bereit, 
in die Regierung einzutreten unter der Bedingung, daß sie das 
Innenministerium und das Volksbildungsministerium in die Hand 
bekämen. Für dieses und das Volksbildungsministerium bestimmte 
Adolf Hitler seinen besten Mann Wilhelm Frick. Dieser ist 
bekannt, und es genügt vollauf, was der Redner über ihn sagt. 
Aber Herr Frick mag sich zusammennehmen in seinen Praktiken. 
Es ist gewiß manches faul in der Republik. Aber das liegt nicht 
an der Republik, sondern nur an den Menschen, die die Republik 
bilden. So lange sie noch diejenigen wählen, die ihre Gegner 
sind, so lange kann die Republik nicht anders als mangelhaft sein. 
Daraus ergibt sich für jeden die Pflicht, Aufklärung in die 
Massen zu tragen. (Brausender Beifall.) — Als zweiter Referent 

' beschäftigte sich der Reichsbanner-Gauleiter Dr. Dietzel mit 
dem Flugzettel der Nazis, die ihm als Vortrag in den Mund 
legten: „Wie verschaffe ich.mir einen guten Nebenverdienst?" 
Auf diese Frage zu antworten, verstünden sich Wohl am besten die 
prominenten Größen der Nazis, die Generale Litzmann, v. Epp 
und andre, die sich neben ihrer ansehnlichen Pension noch aus der 
Parteikasse der NSDAP, pro Vortrag bis zu 100 Mark zahlen 
lassen. Die Nazis haben drei Angriffspunkte: die Außenpolitik, 
der Nationalismus, die Arbeiterfrage. — Außenpolitisch hieß es, 
daß der Friedensvertrag von Versailles zu zerreißen sei. Heute 
sind die Töne milder. Herr Hitler hat schon jetzt den Willen, mit 
Frankreich zu verhandeln, ja er ist einem Militärbündnis mit 
Frankreich nicht abgeneigt. Aber es geht noch weiter. Heute ist 
Hitler Pazifist geworden. Amerika ist als Hauptgläubiger un
erbittlich. Es besteht auf seinem Schein. Frankreich ist Schuldner 
Amerikas. Hitler will sich heute mit Frankreich gegen Amerika 
verbinden. Sein Briefwechsel mit Tardieu ist ein prächtiges 
Dokument, das ihn gemäß seinem Auftreten beim Volksentscheid 
über den Doung-Plan zuchthausreif machte. Also nichts mehr von 
Feindschaft. Mit dem Nationalismus ist es ebenso faul. Der 
schmähliche Verrat an Südtirol. Das geschieht nur aus Liebe
dienerei gegen Mussolini. In dasselbe Horn stoßen die Stahl
helmer. Mussolini denkt gar nicht daran, Deutschland wohlzutun. 
Nun zu der Innenpolitik! Auch hier zeigt sich die volle Unfähigkeit 
der Nazis von Hitler herab bis zum letzten Parteijüngling. Die 
Verbesserung des Arbeiter- und Beamtenloses ist so wenig ein
getreten, wie die vorbetrachteten Ziele. Herr Frick behauptet, ich 
hätte ihn bespitzelt. Ich habe ihn nicht bespitzelt. Was ich erfahren

Nettage für de« «Sa« «Krotz-Thüringerr

sekretariat für Arbeiterangelegenheiten einen Funktionärausweis. 
Der Ausweis ist Eigentum des Gaues und ist bei Rücktritt oder 
Amtsenthebung zurückzugeben.

2. Beiträge: Jedes Mitglied der Betriebszelle hat einen 
monatlichen Werbebeitrag von mindestens einem Stundenlohn 
von 80 Pfennig zu entrichten. Bei Gehaltsempfängern ist dem
entsprechend eine Umrechnung vorzunehmen. Die Beiträge dienen 
der Betriebspropaganda und zur Deckung der Unkosten.

3. Die Betriebszelle ist Sammelpunkt für alle National
sozialisten innerhalb des Betriebes. Ihre Funktionäre gelten als 
Ersatz für die zurzeit noch fehlenden Betriebs-, Angestellten- oder 
Arbeiterräte, somit liegen ihnen gleiche oder ähnliche Funktio
nen ob.

4. Der Betriebszellenführer hat die im Betrieb tätigen 
Nationalsozialisten gewerkschafts- und sozialpolitisch (Betriebsräte
gesetz) zu beraten; mit Hilfe geeigneter Parteigenossen den Kampf 
um die Macht in den Betrieben zu beginnen; dafür Sorge zu 
tragen, datz bei Betriebs- oder Sozialwahlen mit eignen Listen 
aufgetreten wird.

5. Er hat die Geschehnisse im Betriebe zu überwachen, da? 
heitzt sein Augenmerk auf Recht und Unrecht zu richten, von 
Mund zu Mund im kleinen zu wirken, in Werkstatt-, Abteilungs
und Betriebsversammlungen selbst oder den rednerisch fähigsten 
Parteigenossen vorzuschicken.

6. Ueber wichtige Geschehnisse, der zuständigen Abteilung 
beim Gau umgehend schriftlich oder mündlich, in andern Fällen 
den BGF. oder RF. Mitteilung zu machen zwecks Gegenmatz- 
nahmen und Verwendung in unsrer Presse; über den Werbedienst 
der andern seine vorgesetzten Instanzen zu unterrichten, mit die
sen eine Gegenpropaganda durch Verteilung von Flugblättern usw. 
zu vereinbaren und für den geordneten Gang der Gegenpropa
ganda zu sorgen.

7. Für ein taktvolles Auftreten aller Nationalsozialisten zu 
sorgen und die Pgg., welche die Bewegung in grober Weise schädi
gen oder in Mißkredit bringen, dem Gau zu melden.

Monatlich ist der übergeordneten Instanz bis zum letzten 
Kalendertag ein Tätigkeitsbericht einzureichen.



habe, darüber mag sich Frick an seine Leute wenden. Herr Frick 
hat mehrfach seine Ziele als nur durch Gewalt erreichbar hin
gestellt. Seine Partei ist der Vortrupp zu einem Bürgerkrieg. 
Wir wollen den Bürgerkrieg nicht. Aber wenn er uns aufgezwun
gen wird, dann werden auch wir als Schützer der Republik unsern 
Mann stehen uns zeigen, daß wir eine kräftige Handschrift zu 
schreiben wissen. (Anhaltender, lebhafter Beifall.) Kamerad 
Spengler dankte den Vortragenden, stellte aus dem lebhaften 
Beifall die Zustimmung der Anwesenden fest und schloß unter 
anfeuernden Worten zur Stärkung der Kampffront des Reichs
banners mit einem jubelnd aufgenommenen Hoch auf dieses und 
die Republik die überaus imposante Kundgebung. —

Bad Sachsa. Hier fand eine öffentliche Versamm
lung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold mit einer aus
gedehnten Diskussion der Vertreter der Nationalsozialisten und 
des Stahlhelms statt. Der Redner, Bundesjugendleiter des Reichs
banners, Artur Pape (Magdeburg), erklärte zu Beginn seines

Referates „Hat Hitler einen Meineid geleistet?", daß sich aus den 
letzten politischen Geschehnissen die Frage ergebe, ob der von 
Hitler vor dem Reichsgericht in Leipzig geleistete Eid auf die 
legalen Bestrebungen seiner Bewegung glaubhaft sei oder nicht. 
Er bezeichnet die Worte Hitlers „Errichtung einer Diktatur der 
Frontsoldaten" als Irreführung. Orden und Ehrenzeichen seien 
keine Qualifikationen des deutschen Menschen. Die politische 
Lage Deutschlands kristallisiere sich aus der Arbeitslosigkeit her
aus, denn sobald sich die wirtschaftlichen Verhältnisse besserten, 
würden auch die Nationalsozialisten ihre Stimmen wieder ver- 
lieren. Das „Novemberverbrechen" der SPD. sei unzutreffend. 
Friedensverhandlungen wären einer vernünftigen deutschen 
Diplomatie bereits 1916 möglich gewesen. Redner kam dabei auch 
auf das Dreiklassenwahlrecht zu sprechen. Zurückkehrend zur Wirt
schaftskrise, betonte er, daß es keine nationale Krise sei. Das 
beweise auch die Erwerbslosigkeit in Amerika und England. Nach
dem er die Rassentheorie mit ihrem Widersinn erklärt hatte, ging

er nochmals auf das Thema seines Vortrags ein und behauptete, 
Hitler habe sein Ehrenwort schon dreimal gebrochen. Zusammen
fassend erklärte der Referent, daß er und seine Organisation die 
Legalität der nationalsozialistischen Bewegung bezweifelt. Nach
dem noch der Führer des hiesigen Reichsbanners, Fallens, die 
Nichtteilnahme des Stahlhelms und der übrigen Verbände an der 
Denkmalsweihe scharf kritisierte, kam als erster Diskussionsredner 
Herr Keifer (Nat.-Soz.) zum Wort. Hauptmann Müller 
wies die Angriffe gegen den Stahlhelm zurück und verteidigte die 
Stellungnahme des Stahlhelms zur Einweihung des Ehrenmals. 
Herr Willi Müller (SPD.) gab den Standpunkt des Reichs
bundes der Kriegsbeschädigten und des Reichsbanners zur Denk» 
malseinweihung bekannt. Das Schlußwort des Referenten be
stand dann hauptsächlich in einem Zwiegespräch mit Keifer. Die 
Sachlichkeit, mit welcher Referat und Gegenreferat gehalten 
wurde, gerantierte einen ungestörten Verlauf dieser politischen 
Versammlung. —
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