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Aussprache mit Faschisten
Sa und Nein!

3.

Vie äeukclie Kne§8evl8ctiLäl§lla8
Von /^nton Lrkelenr

Vie polenäedstte in Oenk
Von Dr. O. )Vsrbur§
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Vie ^rmee äes „vrltten I^elckes"

Kelcli8krltik ru 8!8marck8 leit
Von Dr. käerksrc! OeiLIer

Oe§Iückte tteimkekr
Line XrieZZerinnerun^ von XsrI Kerstinx 
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kiekr KuIturpropsAsnäL
VonOustsv Leuteritr

Oriecstentum unä Republik
Von Dr. blanL (Orimma)

Auf unsre „geschichtlichen" Feststellungen zum Thema 
„Legalität und Falschheit" in unsrer Nr. 2 hat sich der 
deutschsprachige „Duce" Hitler bisher totgestellt. Wir sehen 
uns daher veranlaßt unsern Lesern gegenüber mit weiterm 
Material aufzuwarten. Für heute seien die in der deutschen 
Presse leider nicht genügend beachteten Feststellungen in 
Nr. 235/30 der „Münchner Post" herausgestellt — wie denn 
überhaupt die „Münchner Post" dauernd eine der besten In
formationsquellen hinsichtlich der deutschen Faschistenbewe
gung ist. Wir finden folgende Ausführungen:

„Die Frage, ob es juristisch überhaupt angängig war, Hitler 
eidlich zu vernehmen, soll hier unerörtert bleiben, dagegen soll mit 
aller Deutlichkeit festgestellt werden, daß die von Hitler 
unter Eid gemachten Aussagen in krassem Wider
spruch stehen zu den von ihm in frühern Zeiten 
abgegebenen mündlichen und schriftlichen Er
klärungen.

Wir stellen aus dem Protokoll der eidlichen Vernehmung 
fest, daß Hitler in Leipzig folgendes ausführte:

„Zu keiner Stunde aber ist der Zweck der 
Sturmabteilungen der Kampf gegen den Staat 
gewesen. Bei den Vorgängen im Jahre 1923 hat ein Zwang 
vorgelegen, der nicht meinem Wunsch entsprochen hat."

Hierzu seien folgende Feststellungen gemacht, die die 
glatte Unwahrheit Hitlers in Leipzig beweisen. 
Schon im April 1923 hat Hitler vor dem beabsichtigten Maiputsch 
die erhöhte Alarmbereitschaft der SA. angeordnet. In Uniform, 
bewaffnet und mit Stahlhelm versehen, hat er dann am Abend 
des 80. April im Beisein sämtlicher Oberführer der SA. fol
gendes zu den schwerbewaffneten SA.-Leuten erklärt:

„Wenn wir morgen zum Kampf schreiten, 
wird die Führung der SA. an der Spitze der 
Fropt kämpfen. Unser Sieg wird der Schwei
nerei ein Ende bereiten."

Da» war offene Kampfansage gegen die bestehende Regie
rung, gegen den Staat. Irgendein „Zwang" hat damals nicht 
Vorgelegen, au» freiem Ermessen hat damals Hitler mit seinen

Aussprache mit Hakenkreuzlern?! Die Aufforderung, 
die von Magdeburg aus an den staatenlosen Volksaufwiegler 
Hitler ergangen war, hat in ganz Deutschland wie eine 
Kampfparole gezündet. Die bescheidene Auflage, die man 
dem halbtschechischen Hetzer gestellt hatte: Unserm Diskus
sionsredner in einer Massenversammlung von 5000 Zuhörern 
ein Geleit von 500 Reichsbannerleuten zuzugestehen, war 
dabei eine logische Selbstverständlichkeit. Denn wer den 
Terror zum Prinzip erhoben hat, wie der Münchner Put
schist, muß es sich gefallen lassen, wenn man Gegenwehr be
reitstellt. „Für böse Gifte Gegengifte!"

So kam der Abwehrkampf ins Rollen! Adolf drückte 
sich. Der Finanzpsychopath Feder ward trotz schwerer Be- 
denken zum Rundfunkduell zugelassen und blamierte sich 
grausam. Vor rednerischer Auseinandersetzung kniff bislang 
auch er — so vor Dr. Nöltings Aufforderung zum 
25. Januar nach Magdebutg. Soweit wir diesen bauern
schlauen Egozentriker Feder kennen, wird er, sollte er (etwa 
für Hamburg) einer Aussprache schlechterdings nicht mehr 
ausweichen können, mit unüberbietbar „unparlamentari
scher" Ausdrucksweise ein vorzeitiges Versammlungsende 
zu provozieren suchen, um sich dann ein für allemal in die 
Wolke des verhinderten Propheten zurückzuziehen. Die'zu
hörenden Massen müßten daher vorher für eherne Selbst
beherrschung gewonnen werden, damit zu gründlicher Aus
wertung durch die Presse dieser politisch-medizinische Fall 
dort, zu Hamburg, völlig abrollen kann.

Freilich: Nicht, um die kleineren und größeren „Duces" 
zu überzeugen, disputieren wir. „I! n' a rien L xsxner 
contre un entbosiaste", sagte schon Voltaire. Auf 
deutsch: „Einen Narren, einen Fanatiker wir st 
du nie zur Vernunft bringen !" Wir disputieren 
dann, wenn die Hakenkreuz-Demagogen entlarvt werden 
können Vor jener „Mitläuferarmee, dis gut ist zum Wählen, 
aber nur schlecht zum Kämpfen" (Angriff Nr. 131/30). 
Schon jetzt ist zu spüren, daß langsam, unwiderstehlich, wie 
durch dünne Risse im Damm die Flut, der gesunde Men
schenverstand, einbricht in jene „Mitläuferarmee", von der 
eben deswegen ein Joseph Goebbels mit gutgespielter 
verächtlicher Handbewegung sagte: „Es ist an der Zeit, daß 
wir aus diesen Mitläufermillionen das heraussondern, was 
für uns kämpferisch brauchbar ist und Mitleids- und 
erbarmungslos das abstoßen, was unS belasten 
könnte." „Kämpferisch?" Brauchbar wohl für Dolch 
und Handgranate, zu unterweltlichen Tschekadiensten?!

Schon bei einer „Attraktion" wie dem Schreihals Dr. 
Joseph. Goebbels aber ist es zweifelhaft, ob sich ge
gebenenfalls öffentliche Aussprache mit ihm noch lohnt. Dem 
Dr. Joseph Goebbels ist ja aus feinen eignen Weltanschau- 
ungskreisen der heftige Vorwurf zugeschleudert worden, er 
sei ein „abgefeimter Lügne r", wenn er die Behaup
tung aufrechterhalte, für Hindenburg in belgischen Gefäng
nissen gesessen und dort mit Reitpeitschen traktiert worden 
zu sein. Bis heute hat er diesen schweren Anwurf auf sich 
sitzen lassen! Der Stamm an treudeutschen Anhängern dieser 
Drückebergerfigur ist fast hoffnungslos verbohrt, wenn es 
auch heute schon Goebbels und seinen Einpeitschern immer 
schwerer fällt, ihn für „Kundgebungen" zusammenzutrommeln. 
Wenn einer, dann muß sich aber, beiläufig gesagt, gerade 
Lieser frechüberlaute Patriot das Werturteil „Drückeberger" 
gefallen lassen. Er mag, was den Rassetheoretikern seiner 
eignen Partei immer als Beweis schlechter Rassemischung 
gegolten hat, von Geburt felddienstuntauglich gewesen sein. 
Aber es gab 1914—18 tausende deutscher Frauen, die sich 
freiwillig für gefährlichsten Frontdienst opferten: Für 
die Pflege der Feldgrauen in Seuchenlazaretten l 
Hier brauchte sich auch der Mann Goebbels nicht zu 
drücken. In jüdischer Zynik. so müßte man in völkischem 
Sprechgebrauch sagen, wagte nun ausgerechnet dieser tapfere 
Germane unlängst unsre Berliner Frontkameraden zu einer 
Aussprache herauszufordern. Ausgerechnet die Nazis, die 
Freunde der „Bank- und Börsenfürsten" von Stauß, Kir- 
dorf, Thyssen, Nothermere provozierten mit dem Thema 
„SPD. und Reichsbanner als Schutztruppe 
des Kapitalismus!" Es war die einzig richtige Ant- 
Wort, daß der Gau Berlin-Brandenburg durch den Kame
raden Neidhardt folgende Bedingungen entgegenstellte:
„1. Sie stehen dafür ein, daß Herr Goebbels, der nie im Kriege 

war, sich nicht untersteht, über den Krieg etwa» zu sagen;

2. daß die beiden andern Redner trotz des sonst bei National
sozialisten üblichen rüpelhaften Benehmens sich verpflichten, 
eine Stunde wenigstens sich wie zivilisierte 
Menschen zu benehmen;
daß sämtlichen mit dem Reichsbannerausweis versehenen 
Personen der unentgeltliche Zutritt zur Versamm
lung zu gewähren ist, da wir selbstverständlich nicht gewillt 
sind, Ihre Versammlungen zu finanzieren.
Sie haben auf diese Bedingungen ohne Einschrän- 

kungund Zusatz einzugehen und dies binnen 24 Stunden 
uns mitzuteilen. In diesem Falle wird der von uns noch zu be- 
nennende Redner erscheinen."

Aber auch wenn für Aussprachen die hauptsächliche Vor
bedingung erfüllt ist: Möglichkeit der Erfassung eines klei
nern oder größern Teils jener „Mitläuferarmee", wird man 
noch örtliche, zeitliche und personelle Gesichtspunkte berück
sichtigen müssen. Die Kasseler Kameraden haben sicherlich 
recht daran getan, das Individuum Frick unlängst unbe
achtet zu lassen, nachdem es sich nun einmal so feige um 
Aussprache zu Weimar herumgedrückt hatte. Um so hem
mungsloser, aber auch offenherziger hat dann Frick zu Kassel 
seine Minderwertigkeitsgefühle öffentlich abreagiert.

Existenzen jedoch wie der „Verleumder und Ehrab
schneider" v. Killinge r, wie der in einem verantwortlich 
gezeichneten Flugblatt der Münchner Sozialdemokratie als 
„Sexualbolschewik" gekennzeichnete Nürnberger entlassene 
Lehrer Streicher, wie der Fememörder Hernes, wie 
der „infam kassierte" Pastor Münch meyer, wie der ge
werbsmäßige Ehrwortbrecher Gregor Straße r sind, wenn 
auch alle übrigen deutschsprechigen Faschisten„bonzen" mora- 
lisch oder psychisch oder intellektuell brüchige Existenzen sind, 
doch noch so tief unter dem an sich schon erbärmlichen Durch
schnitt ihrer „Arbeitsgemeinschaft", daß man mit ihnen unter 
keinen Umständen öffentlich diskutieren kann. Hier kann es 
aber Pflicht werden, mit einem energischen öffentlichen Appell 
die Behörden an die Pflicht zu erinnern, daß aus Gründen 
allereinfachster Sauberhaltung deS öffentlichen Lebens solche 
Schädlinge ferngehalten werden.

Wenn dann aber, wie dies dem Skandalmacher Münch- 
meyer gegenüber zu Stendal (Altmark) unlängst ge
schehen, die kommunale Polizeibürokratie, dieser ihrer repu
blikanischen Pflicht nicht genügt, ist schärfstes Durchgreifen 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörde, im gegebenen Falle

des preußischen Innenministeriums, am Platz. Eine Büro
kratie, die sich mit ihren Tintenfässern und Polizeisäbeln 
schützend vor solch' eine Bassermannsche Gestalt aufbaut, ge
hört selber alsbald kaltgestellt und durch einen von einer 
Schupoabteilung begleiteten zielbewußten Staatskommissar 
unter Kuratel genommen. Der berechtigte Volkszorn wird 
sonst, die Gefahr liegt nahe, in Exzesse ausmünden. In 
erster Linie ist alsdann die bornierte, entschlußlose Behörde 
schuldhast. InStendaIsind nach den Buchstaben des Ge- 
setzes, trotz zweifelhafter Zeugenaussagen Kameraden, die 
tapfer und entschlossen jenen Appell der Massen an ein« 
republikanisch nicht genug rückgratseste Bürokratie zu lenken 
suchten, mit schweren Freiheitsstrafen in erster Instanz be
dacht worden. Unsre ganze Sympathie gehört ihnen.

Die republikanischen Massen werden trotz allem, des 
sind wir gewiß, künftig unter zielklarer Führung immer 
entschlossener zum Protest hervortreten, wenn verfassungs
feindliche, volksverräterische Abenteurer unter parteilichen 
behördlichen Schutz und Schirm genommen werden sollten.

K.M.

seine Unterdrückung durch Truppengewalt wird die eidlich 
Aussage Hitler»: „Zu keiner Stunde..." als unwah 
Widerlegt.

Noch krasser und klarer aber wird die Unwahrhastiakeit dieser 
Aussage durch einen von Hitler, Kriebel, Göhring, Rühm und 
Weber am 6. November 1923 gemeinsam verfaßten und am 
gleichen Tage allen auswärtigen SA.-Führern im versiegelten 
Kuvert zugestellten Befehl erwiesen. Der Befehl im versiegelten 
Kuvert mit der Aufschrift: Am 8. November 1928, abend» 7.80 Uhr, 
zu öffnen, lautete:

„Die nationale Revolution ist soeben auSgebrochen. Sie 
haben sich sofort mit Ihrer Truppe nach München zu begeben 
und sich beim Oberkommando Oberstleutnant Kriebel zu 
melden."

Der Kampf am 8. November 1923 galt dem Staat, darum 
spricht der Befehl offen von einer „nationalen Revolution". ES 
ist also erwiesen, daß zum mindesten zweimal, im Gegensatz zu 
der Aussage Hitlers, der „Zweck der SA. Kampf gegen 
den Staat war!"

Noch viel krasser tritt die Unwahrhaftigkeit der eidlichen Aus
sagen Hitlers aber bei nachfolgenden Feststellungen zutage.

„Nicht ich habe damals die Sturmabteilungen in die Ka- 
fernen geführt, sondern sie sind von amtlichen Stellen einge
führt worden."

Wer waren diese amtlichen Stellen? Es waren Offiziere der 
Reichswehr, die pflichtwidrig handelten und ohne Wissen ihrer 
Vorgesetzten enge Bindungen mit Hitler eingegangen waren, wie 
Hauptmann Rohm und Leutnant Wagner. Wie kam es, daß 
am 27. September 1923 ein Befehl der SA.-Leitung allen Mit
gliedern die Teilnahme an Uebungen in den Kasernen ausdrück
lich verbot? Wie kam e». wenn Hitler nie die Lerseduna der

Adolf Killer und fein Gid
Gefolgsmännern den Kampf geführt und vorbereitet. Scho« «u 
29. April waren alle, auch die auswärtigen SA., nach München 
befohlen. Schon am 29. April wurden Millionen von Flugzetteln 
gedruckt, auf denen stand:

„Achtung! — ES wird scharf geschossen, — Frau« und 
Kinder hinweg von der Straße!"

Schon durch die Vorbereitung des MaiputscheS und durch 
............................ e
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Die Woisrrdebatte in Senf

*
Die Nazi-Presse hat jetzt -aS Wortl

Sskav Svitz Teusltzev -
-iach langem Leiden ist im Alter von nur 42 Jahren einer 

der treuesten Freunde unsers Bundes zu Berlin-WilmerSdorf ver
schieden: OSkar Fritz Trasche r. Seit 1924 ist Teuscher, der 
bis 1929 der Redaktion des „Argentinischen Tag«. 
blatteS" (Buenos Aires) angehörtr, ei« besonder« tatkräftiger 
Bertreter de« Reichsbannergedanken« und de« freiheitlichen Deutsch
tums in Südamerika überhaupt gewesen. Teuscher war einer der 
Gründer-Kameraden unser« Bundes in Argentinien. Seine 
gesundheitlichen Verhältnisse zwangen ihn, 1929 in daS heimatliche 
Klima zurückzukehren. Eine Fahnenabordnung des Gaues Berlin- 
Brandenburg hat der Bestattungsfeier beigewohnt und eine Kranz
spende niedergelegt. Ehr« feinem A n denke«!

Geschütz im LNufeurrr
Hier habe« st« dich htngebracht 
zum Ruhm und Gedächnts an da» Vaterland, 
jetzt schweigst du dich au« . . .
Dein Eisen leuchtet kühl, dir Mäder stnd sorgfältig abgeputzt. 
Nur Sonntags stehen sie davor voller Bewunderung, 
und dieser faßt mit seiner Hand in deinen Mund — 
warum beißt du jetzt nicht zu?

Ich weiß, welcher Hatz in deinem Schweigen liegt,
ich kenne dich, mich hatten sie auch in das Grau gesteckt — 
Wie hast du «nS angebrüllt,
du verfluchtes, mrnschengrschaffneS Tier — 
wie hast du geschrien in wilder Atemlosigkeit, 
daß unser Mund voll Erde war 
vor Angst um dieses Leben!

Nie hattest du genug — du schriest,
und sie suchten mit Scherenfernrohren nach Nahrung für dich — 
wir waren eS, «nS fraßest du auf — 
Am Morgen zerrissest du unsern Schlaf, 
mittags kam niemand vom Essenholen zurück, 
und den Tag wandeltest du in Nacht, 
Nacht wurde bebender Tag.

Jetzt schweigst du dich aus ...
Damals hatten sie deinen Mund mit grauem Tuch verhüllt, 
sie rissen dich vorwärts, daß die Räder sanken,
sanken in Erde, Blut, in Menschenschrei und Angst, 
vor deinem Wege schrien Pferde auf — 
du giertest nach dem Blut.

Jetzt sprichst du nicht, als hättest du
nie Gräben verschüttet, Menschen zugedeckt, Arme zerrissen,

, Flieger herabgeholt in langer Feuersäule
aus des Himmels heitrer Helligkeit,
als hättest du nie Kirchen zerschlagen
und die armselige Behaglichkeit der Bauernhäuser —

Jetzt schweigst du dich aus —
Grau'n ist um deinen Mund, der heiß war, 
wenn du eine Stunde ruhtest und sie schleppten 
dir heran eisernes, verfluchtes, menschengcschaffnes Futter.

Du entdecktest die Männer im Granatloch, 
zusammengeduckt wie Tiere, in den Schlamm gepreßt — 
du schriest — da fand ich mich im Blut allein.

. . . Hier haben sie dich hingebrach,
zum Ruhm und Gedächtnis an das Vaterland,
zum Gedächtnis an das Grauen unsers Jahrhunderts . . . 
wie schriest du, wie voller Haß —
ich weiß, welcher Haß in deinem Schweigen liegt — 
Nie sollst du wieder sprechen! Walter Bauer.

Am Abend des 8. November 1S23 gegen 7.30 Uhr sagte Hitler 
zu Anton Drexler wörtlich:

„Du brauchst nicht nach Freising fahren, 
denn um 8.30 Uhr schlage ich los, 600 Mann 
stehen bereit, Tausende sind im Anmarsch und 
die Reichswehr ist zum Teil in unsrer Hand."

Drexler wird diese Ausführungen Hitlers nicht bestreiten 
können, weil sie vor vielen Zeugen erfolgten. Diese Worte Hit
lers Drexler gegenüber im Verein mit dem am 6. November er
lassenen Marschbefehl an die SA.-Führer beweisen eindeutig, daß 
Hitler am 8. November 1923 mit freiem Willen, nach wohlerwoge
nen Beschlüssen, gestützt auf seine SA gegen den Staat revol
tiert hat. Was er in Leipzig unter Eid bestritten hat. So 
steht objektiv und kritisch betrachtet die Wahrheitsliebe Hit- 
lers aus!" 

Geite 34 31. Januar 1931___________________________
Reichswehr beabsichtigt hat, dass er in einer Geheimsitzung am 
88. Oktober 192Z im Stabszimmer der SA. ausführte:

„Die SA. stellt den nationalsozialistischen Kampfeswillen 
dar, sie ist berufen, das Rückgrat der deutschen Sturmarmee zu 
sein. Eine politische Partei ohne Kampfestruppe erobert sich 
nie die Macht, darum haben wir die SA. geschaffen auf der 
Grundlage des alten preußischen Militärs."

Noch klarer und deutlicher geht aber die Unwahrheit Hitlers, 
daß er durch amtliche Stellen gegen seinen Willen zur Militari
sierung der SA. getrieben worden sei, aus einer Ansprache vor 
den Jnfcmterieschülern im Wurzerhof Ende Oktober 1923 hervor: 

„Wenn die amtlichen Stellen, die sich heute national ge
bärden, es nicht wagen, das Volk zur Befreiung aufzurufen, 
dann werden wir es tun, gestützt auf unsre SA., die den Glau
ben an den Sieg in sich trägt. 1913 hat Preußen Deutschland 
gerettet, diesmal hat Bayern die historische Aufgabe zu erfüllen." 

Ohne Deuteln und Drehen wird doch hier der Zweck der SA. 
al« Kampf gegen den bestehenden Staat bezeichnet.

fitionSführer in Brest-Litowsk mit. Mag sein, daß ein wenig mehr 
rhetorischer Schwung — wie ihn Briand etwa besitzt — der Rede 
Curtiu«' zum Vorteil gereicht hätte. Aber auch so war sie eine 
politisch kluge Leistung.

Zaleski, Polen» Außenminister, war in «ine 
schwierige Lag« geraten. Nach Turtiu»' Rede war e» 
ihm schwerer, die deutsche Beschwerde als Ausfluß deutscher Anti- 
Polen-Politik hinzustellen. Sr spielt« zwar auf die unklugen 
Reden de» deutschen Minister» TreviranuS vor den deutschen 
Wahlen an. Im übrigen aber gab er polnische Ver
fehlungen zu und sucht« nur die Vorgänge zu verkleinern. 
ES war da» Klügste, was er tun konnte, denn so erscheint die 
Feststellung polnischer Verfehlungen im Beschluß de» Völker- 
bundSrat» vor der Welt nicht so eindeutig al» polnische Niederlage.

Die Beschlüsse in Genf.
Nachdem Turtiu» im letzten Moment den richtigen Weg ein- --------------------------------------------- — , . , .

geschlagen hatte, die deutsche Beschwerde zur Menschheitsfrage zu > Vaterland keine Grenzen kannten" genannt. Nun, e» ist bekannt,

Der Kampf in Genf ist beendet. Sein Ausgang 
ist für Deutschland besser, als selbst Optimisten zu hoffen wagten. 
Wie war die Lage? Deutschland hatte den Völkerbundsrat gegen 
die Verletzung der Minderheitenrechte in Polen angerufen. Bei 
den polnischen Wahlen hat der schamlose Pilsudski-Terror jede 
Oppositionsbewegung mit Gewalt niedergeknüppelt, polnisch« 
Oppositionsparteien genau so wie di« nationalen Minderheiten 
(Deutsche und Ukrainer). Deutschland war formell nur zu
ständig für die Verletzung der Rechte der nationalen Minder
heiten. Was mit den polnischen Oppositionsparteien geschah, gilt 
nach den — leider! — noch bestehenden Völkerrechtsbestimmungen 
als innere polnische Angelegenheit, die kein andrer Staat vor den 
Völkerbund ziehen darf. Nur für die Behandlung der 
nationalen Minderheiten ist Polen dem Völker
bund Rechenschaftschuldig.

Wir hatten schon neulich betont, daß dennoch hier fruchtbare 
Möglichkeiten für die deutsche Politik gegeben waren. Deutschland 
hätte sich der Sache aller Minderheiten — auch der Ukrainer — 
offiziell annehmen sollen, und, wenn natürlich auch nicht amtlich, 
ebenso die schändliche Behandlung der polnischen Opposition an
prangern müssen. Mit andern Worten, eS hätte nicht gegen 
Polen, sondern für die verletzten Menschen
rechte kämpfen müssen. Daß in diesem Fall alle Wünsche nach 
einer Aenderung der Grenze gegenüber Polen zunächst schweigen 
mußten, ist selbstverständlich — man kann nicht alle Hasen auf 
einmal jagen —, ebenso wie eine Regierung, di« einen solchen 
Feldzug für die Menschenrechte führen will, jede Tuchfühlung mit 
den nationalistischen Schreihälsen im eignen Lande meiden mutz. 
Die deutsche Regierung hat diesen Weg ursprünglich nicht be
schritten. Sie gab den nationalistischen Schreiern weitgehende 
Bewegungsfreiheit, sie verzichtete bewußt darauf, die Streitfrage 
zu einer Menschheitsfrage zu machen, sie erweckte selber 
durch unklar« Redewendungen und ebensowenig klar« Handlungen 
(Nichtverlängerung de» Holzabkommens mit Polen) den Eindruck, 
als wolle sich die deutsche Politik gegen Polen al» Staat 
wenden und nicht nur gegen die Schandtaten de» Pilsudski- 
regime». Der verantwortliche Außenminister Turtiu» hüllte sich 
meist in Schweigen.

Turtiu» wirst da» Steuer herum.
To war die Lage schlecht, al» Turtiu» nach Genf fuhr. I n 

Genf gelang e« ihm aber, da» Steuer im letzten 
Augenblick herumzuwerfen. Solang« unser Außen- 
minister in der überhitzten Luft Deutschlands war, fand er leider 
nicht di« Kraft, unverantwortlichen Hetzern so scharf, wie e» 
nötig war, entgegenzutreten. Er stand ständig unter dem Druck 
seiner eignen Partei, auf die sein Einfluß bekanntlich viel ge
ringer ist al» der seines Vorgängers Stresemann. Di« Deutsche 
Volkspartei steht aber in einer Art HürigkeitSverhältnrs zu den 
Nationalsozialisten. Alle Demütigungen, die gemeinsten Be
schimpfungen durch die rechtsradikalen Raufbolde erträgt sie nicht 
nur willig, für jeden Schlag, den sie von dieser Seit« erhält, 
bedankt sie sich noch unterwürfig. Krampfhaft bemüht sie sich, 
auch in ihrer Politik den Großmäulern um Hitler und Frick zu

Mehv Multuvvvopaganda
Von Gustav Liuteritz.

Die Meisterzeiten der Bildschniherei und Kunstschmiede, da 
«in Werk und «in Name genügten, um kunstfreudig« Städte und 
Länder für da» Werk und seinen Schöpfer mobil zu machen, sind 
lange dahin und kommen nicht wieder. Auch jene feudalen Zeiten, 
da Kunst au» Passion gesammelt wurde und Fürsten nach Laune 
und Geschmack auf Kosten de» Steuersäckel» beispiellose Schätz« in 
ihren Galerien anhäuften und pompöse Spiele in ihren Hoftheatern 
arrangierten, auch jene Zeiten haben sich selbst eck eb-urckum ge- 
führt, zum großen Kummer ihrer Nutznießer. Wir trauern ihnen 
nicht nach

Wa» geschieht heut«, um unser kulturelle» Leben vor dem 
Verfall zu bewahren? ES fehlt in den deutschen Landen nicht an 
Vereinen, Gesellschaften, Verbänden und Kongressen, dir sich die 
Pflege der geistigen und künstlerischen Reserven angelegen sein 
lassen. ES fehlt auch nicht an der Kulturwilligkeit des Staates, 
der nach Maßgabe seiner freilich beschränkten Mittel zu helfen und 
zu unterstützen sucht, wo da» noch Sinn hat Zählt man noch hinzu 
die begrüßenswerte Kunstfreudigkeit an den modernen Schulen und 
Volkshochschulen, da» geistig« Verantwortungsbewußtsein einer 
Reih« guter Zeitschriften und di« zahlreichen, durchaus bemerkens
werten Buchpublikationen über wichtige Probleme der Künste und 
Wissenschaften, so muß man den Eindruck gewinnen, als hätten in 
Deutschland noch nie in solchem Umfang breiteste Volkskreise am 
geistigen Leben teilgenommen. Wir unterliegen dabei allzu leicht 
dem Trugschluß, Betrieb und guten Willen mit 
der Tat zu verwechseln, ein Trugschluß, der heute alle 
Gebiet« des öffentlichen Lebens erfaßt hat. Wir vergessen, wenn 
wir die öffentlichere Wirkung unsrer Kulturdebatten bestaunen, 
daß sich heute eben im Verhältnis zum 19. Jahrhundert unser 
gesamtes Leben lärmender und öffentlicher vollzieht, und daß 
das bißchen intensivere Kulturöffentlichkeit gar nicht vergleichbar 
ist dem triumphalen Lärm um Sport, Technik und Film. 
Sprechen wir es ruhig einmal aus, daß diese Großmächte des 
Jahrhunderts unser Kulturbewnhtsein ein wenig an die Wand 
gedrückt haben, daß dieses Trio den lieben Zeitgenossen recht 
atemlos gemacht hat', so daß ihm die Ruhe für tiefere Atemzüge 
verlorengegangen ist.

Wir leben heute alle mehr oder weniger geistig von der 
Hand in den Mund, von einem Tage zum andern. Denn 
Sport, Technik und Film stoßen selten genug über den Tag hinaus 
ms Wesentliche vor. Der Tag hat sie geboren, dem Tag sind sie 
verpflichtet. Das sind Tatsachen, über die zu jammern uns nicht 
ziemt. Die Not hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Es kommt 
nur daraus an, sich dies immer wieder vor Augen zu halten bei 
einer Kulturpropaganda und nicht zu glauben, ein Theaterkongreß, 
ein literarischer Verein könne die Welt aus den Angeln heben. 
Wenn Kulturpropaganda in diesen Jahren überhaupt durchdringen 
will, dann nur, wenn sie mit gleichen Mitteln an die 
Oeffentlichkeit tritt wie Sport und Politik. ES 
ist ein Erbfehler des geistigen Menschen, sich allein im Werk zu 
verzehren, die Wegbahnung aber, die Mühe um die Wirkung (und

gefallen. Deshalb kann sie außenpolitisch gar nicht genug blöde 
nationalistische Phrasen herplappern. Turtiu» aber fand nicht die 
Kraft, diesem verantwortungslosen Gerede mit gebührender 
Deutlichkeit entgegenzutreten. Erst di« reinere Luft in 
Genf gab ihm wieder die innere Freiheit zurück. 
In seiner großen Red« gegen den polnischen Terror zeigte er 
endlich einmal wieder, daß auch in ihm gewisse staat-männische 
Fähigkeiten schlummern. Scharf war die Rede, aber ebenso scharf 
betonte der deutsche Außenminister, dah Deutschlands Beschwerde 
völlig unabhängig sei von deutschen Wünschen 
nach Grenzrevision. Uneingeschränkt stellte er all diese 
Wünsche, die er natürlich nicht etwa für immer abschwor, zurück. 
Im letzten Augenblick ergriff er die Gelegenheit, den deutsch
polnischen Streit zur Menschheitsfrage zu machen. Er 
lieh die Greuel der Pilsudski-SoldateSka gegen di« Ukrainer in 
seiner Rede anklingen, und im Hintergrund — unausgesprochen — 
schwang der Protest gegen die Folterqualen der polnischen Oppo-

was wäre «in Werk ohne Wirkung?) dem Streuwind der Zeiten 
zu überlassen. Hierzu gehört auch der Irrtum, anzunehmen, die 
Welt warte nur darauf, daß der geistige Mensch ihr sein Weltbild 
bekannt gebe, dah die Ide«, di« ihn und den kleinen Kreis seine» 
Anhänger bewegt, die Idee aller Menschen sei. Nur so erklärt 
sich die ost bedenklich« Verkennung der tatsächlichen Energiestrümt 
eines KunsttverkeS und seiner Resonanz. Nur so ergeben sich 
dann auch bei Kulturkongressen Resolutionen und Aufruf«, di« 
vom unorientierten Außenstehenden al» arrogant empfunden 
werden, womit sich also die beabsichtigt« Wirkung in» Gegenteil 
verkehrt. Man sollte sich in den Kreisen der Künstler, Schriftstelle» 
und Gelehrten endlich einmal darüber klar werden, ob eS noch 
weiterhin zu verantworten ist, sich nur immer an die paar taufen» 
Menschen in Deutschland zu wenden, die al» Bahnbrecher de» 
Kultur gewiß unersetzlich sind, aber eben doch ein« breitere Wiv 
kung ausschließen. Will man aber mit den kulturell«» 
Belangen nicht „unter sich bleiben", sondern di» 
Nation bewegen, dann muß man sich schon ent
schließen, die bequemen und ausgetreten«« 
Pfade langweiliger Verein»aufrufe, di« ket« 
Mensch liest, zu verlassen und neue Wege de» 
Kulturpropaganda zu beschreiten.

Wenn e» mit Reden und Spmpathieversicherungen getan 
wäre, stände es glänzend um unsre kulturellen Einrichtungen. Wi< 
sieht es aber in der Praxis aus? Ein Theater nach dem ander« 
bricht zusammen, muß sein« Pforten schließen. Der Zuschußbedarf 
der städtischen und staatlichen Bühnen wächst von Jahr zu Jahr- 
Unschätzbare Kunstwerte wandern ins vermögende Ausland. 
Schriftsteller führen, von einigen betriebsamen Geschäftemacher« 
und „Prominenten" abgesehen, ein kümmerliche» Dasein. Wert
volle Neuerscheinungen aus dem Büchermarkt sind schon nach einew 
Vierteljahr wieder vergessen, da eben ein neues „Buch des Tagesl 
wieder von sich reden macht und die Welt ihre Sensationen braucht. 
Bibliotheken stehen vereinsamt. Museen und Kunstausstellungen 
werden von den paar berufsmäßig«» Fachleuten besucht. Ma« 
bleibt auch hier „unter sich". Konzerte, auch volkstümliche und 
billige, finden vor leeren Sälen statt. Nur die vier bis fünf gesell
schaftlichen Konzertereignisse des Winters, bei denen man „dat>«i 
gewesen" sein muh, haben ausverkaufte Säle. Ganz zu schweigen 
von den Bildungsveranstaltungen der verschiedenen Verbände u»d 
Bewegungen, die doch nur — man gebe sich darüber keinem Zweifel! 
hin — kümmerlich vegetieren. Künstlerische oder gar nur literarisch-" 
Sonderveranstaltungen sind heute durchweg große Pleiten.

Dieser Tatbestand, der sich noch um manches Beispiel er
weitern ließe und manchem vielleicht als zu schwarz gesehen er
scheinen mag, sollte uns nachdenklich machen. Gewiß, die Haupt
ursache der kulturellen Verelendung in Deutschland — und matt 
kann diesen Zustand leider nicht anders bezeichnen — liegt in de> 
völligen Verarmung unsers Landes. Wir wissen et 
lange: uns ist auch kulturell ein Ueberbrückungö 
kredit dringend nötig! Doch wer gäbe ihn für geistig«' 
Werte, wo er heute kaum für wirtschaftliche zu haben ist! Viel 
Millionen Erwerbslose, Lohnsenkung und Kurzarbeit für die werk
tätigen Schichten de» Volkes und infolgedessen dauernde inner-

Mvthensegen für BememSvdev
Am 20. Januar fand im Bremer Krematorium «ine Ge

dächtnisfeier für den Fememörder August Fahlbusch statzd 
der in der Nähe Bremens beim Uebernachten in einem MotorboÄ 
infolge ausströmender Motorgase den Tod gefunden hatte.

Stahlhelm und Nationalsozialisten machten all« 
Anstrengungen, den Abschied von Fahlbusch zu einer politische« 
Demonstration auszugestalten. Die Stahlhelmer und National
sozialisten haben es mit ihrem eignen politischen Gewissen ab
zumachen, inwieweit sie sich mit blutbefleckten Fememörder» 
identifizieren wollen. Unerhört geschmacklos und überaus be
zeichnend für die geistige Verrohung unsrer Nationalisten aber 
ist es, daß die Trauerfeier an dem Sarge eine» Doppelmörder» 
zu seiner Glorifizierung gemacht worden ist.

Der Führer der Bremer Nationalsozialisten, M. d. R. Thiel«, 
und der neugewählt« nationalsozialistische Bürgerschaftspräsiden» 
Bernhard waren gemeinsam mit einem Trupp Nazis im Braun
hemd zu der Trauerfeier erschienen und auch die Stahlhelm«» 
hatten „Große Uniform" angelegt. Registrieren wir hier nur, mit 
welchen Worten sich die Männer, die angeblich Deutschland er
neuern wollen, von der Leiche des Fememörder» verabschiedeten!

Stahlhelm-Gauführer Hinsch: „Fememörder I 
haben sie dich genannt I ES kann in Zeiten kommender deutsch«» 
Besinnung dies Wort noch einmal dein Ruhmestitel werden, 
August Fahlbusch I"

Nationalsozialist Thiele, indem er die Hand zu» 
Mussolinigruß erhob, sagt«: „August Fahlbuschl In einem Ver
abscheuung »werten Staate saß eine gefesselte Justiz 
über dich zu Gericht. Wir Nationalsozialisten haben nicht geruht, 
bi» wir Äch frei bekamen. Nun hat ein Gott dich in 
Walhalls weite Räume geholt. Wir grüßen dich mit 
ein«m letzten Heil!" Man fragt sich erstaunt, welcher Gott denn 
wohl einen Doppelfememürder in sein „Walhall" berufen hat.. - 

" DaS Tollste in der Trauerfeier für Fahlbusch aber hat sich j 
der evangelische Pastor Bode von der Bremer! 
AnSgarikirch« geleistet. Er hat wahrhaftig aus seinem 
schwarzweißroten Herzen kein« Mördergrube gemacht. Die rein 
menschliche Seite, di« man vielleicht selbst dem Schicksal eine» 
zweifachen Mörders abringen könnte, hat dieser Pastor ganz außer 
acht gelassen, dafür aber hat er in geradezu empörender Weise 
di« Fememord« gerechtfertigt, den Bluttaten des Fahlbusch nicht 
nur Absolutton erteilt, sondern indirekt zu weitern solchen Schand
taten sein« Zuhörer ermuntert. Und da die Stahlhelmer und 
Nazis für ausgiebige Berichterstattung in der bürgerlichen Presse! 
gesorgt hatten, darf man annehmen, dah die Red« des Pastors 
Bode für die breite Oeffentlichkeit bestimmt war.

Fahlbusch wurde von dem Bremer Pastor Bode ein „kühnes 
Neulandsucher, dessen Mut und Aufopferung für da»!

8. Jahrgang Nummer 3 
machen und allen Wünschen der deutschen Nationalisten die kalte 
Schulter zu zeigen, konnte er mehr herausholen, als man vorher 
erwarten durfte. Es wurde die Verletzung der Minder
heitenrechte durch Polen öffentlich fest gest eilt. 
Polen wurde zur Untersuchung der Vorfälle und zur Bestrafung 
der Schuldigen verpflichtet. Es soll im Mai dem Völkerbundsrat 
Rechenschaft ablegen. Der Rat hat weiter scharfe Worte gegen! 
den von polnischen Behörden gehätschelten Aufständischen- 
Verband gefunden und rät Polen — wenn auch nur zwischen 
den Zeilen —, den Verband aufzulösen oder doch wenigstens ihm! 
seine Vorzugsstellung zu nehmen. Schließlich wird auch — eben- ! 
falls ohne, daß der Name genannt wird — die Haltung des ober
schlesischen Wojewoden Graszinski getadelt. Die deutschen 
Forderungen nach Auflösung des Aufständischen-Verbandes und! 
Abberufung Graszinskis sind zwar nicht voll erfüllt, aber der ein-! 
stimmig angenommene Beschluß des Völkerbundsrates erkennt 
grundsätzlich die Berechtigung der deutschen Forderungen an 
— immer, ohne eS wörtlich auszusprechen —, und Polen» j 
Stellung würde bei den Maiverhandlungen des Bölkerbundsrate» 
nicht gerade günstig sein, wenn eS bis dahin nicht freiwillig den 
Mahnungen des Völkerbundsrates folgt. Wa» in Gens herau»- 
kam, ist also ein Kompromiß. Im ganzen aber kann das Er-! 
gebni» doch als ein Erfolg Deutschlands angesehen werden. Ein 
Erfolg, der nur erzielt werden konnte, weil Curtius sich im 
letzten Augenblick zu einer Menschheitspolitik entschloß, frei von 
allen nationalistischen Anwandlungen. Wieder einmal 
zeigte sich der Wert moralischer Kräfte in de» 
Weltpo litik. Dr. G. W.

Deutlichkeit entgegenzutreten. Erst die reinere Luft in

In seiner großen Red« gegen den polnischen Terror zeigte er

icharf war die Rede, aber ebenso scharf
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KekÄssbamrev-Veobarbiev
Eine bösartige Verleumdung.

Durch die nationalsozialistische und die d« 
NSDAP, nahestehende Presse gingen in den letzten Tagen Nach
richten, denen zufolge unser Kamerad Gebhardt (Magdeburg) 
in einer öffentlichen Reichs-bannerversammlung in Ludwigs
burg die deutschen Frauen beleidigt haben soll, und 
zwar durch die Erklärung: „Keine deutsche Frau Weitz doch, wer 
schliehlich der Baler ihrer Kinder sei." Wir geben unten den 
Wortlaut der Berichtigung wieder, die Kamerad Gebhardt an die 
hakenkreuzlerischen Zeitungen verschickt hat. Die von den Nazi» 
ausgestreuten Behauptungen werden damit klipp und klar 
al» besonder» freche Verleumdung festgenagelt. Be
merkt sei dabei noch folgende»:

Württemberg ist da» Lanb, in dem die national
sozialistische Bewegung auf besonders tiefe Widerstände stützt. 
Sie Hal dort bei den letzten Reichstagswahlen sehr klägliche Wahl
ergebnisse erzielt, während di« republikanischen Parteien ihr« 
Mandatszahl sogar erhöht haben. Da ist denn den Nazi» di« in 
den letzten Wochen vom Reichsbanner entfesselte Wevbekampagn« 
besonder» peinlich gewesen. In überfüllten öffentliche» 
Versammlungen in Heilbronn, Böckingen, Schwäbisch- 
Hall, Besigheim, Ehlingen, Ludwigsburg, 
Tübingen, Pfullingen, Unterhausen, Heiden
heim, Blaubeuren, Göppingen, Friedrichs
hafen und Ravenburg sprach u. a. Kamerad Gebhardt 
über das Thema „Deutschlands Not — Hitlers Ge
schäft". Ludwigsburg war dabei von den Nazis dazu au»-- 
ersehen, durch Sprengung der Versammlung die Fortführung der 
Aufklärungsarbeit unmöglich zu machen. Ohne Erfolg! Ludwig», 
bürg wurde zu einem Sieg des Reichsbanner». Nun 
kehrten sie zu ihrer andern Methode des politischen Kampfes zu
rück, zur Verleumdung. Ja, sie schämten sich nicht, von den 
Polizeibehörden da» Verbot der weiteren Reichsbannerversamm
lungen unter Hinweis auf ihre lügnerischen Berichte über di« 
Ludwigsburger Versammlung zu verlangen. Als auch das mitz- 
lang, forderten st« ihre Anhänger auf, den Reichsbannerversamm- 
lungen fernzubleiben, und »lachten gleichzeitig Gegenversarnm- 
lungen. Der Erfolg war der, datz die Reichsbannerversammlung«» 
nun noch besser besucht waren, wegen Neberfüllung polizeilich 
fast all« geschlossen werden muhten, und einen glänzende» 
Verlauf nahmen.

Die raffinierte Fälschung, mit der man vo» 
nationalsozialistischer Seite hinterher zu kämpfen suchte, ist aber, 
wie schon in der „Berichtigung" berührt, um so frecher gewesen, 
al» Gebhardt zur drastischen Illustrierung de» 
völkischen Rassewesen» gerade den völkische» 
Leib- und M a g e n p h i l o s o p h r n Schopenhauer 
zitierte. Nicht Reichsbannermeinung ward also verlautbart, 
sondern „Gedankengut" eine» der obersten geistigen „Bonzen" de» 
Antisemitismu», de» Judenhasser» und Volksfeinde» Schopen- 
Hauer, jener Manne», der sich bekanntlich über da» deutsche Volk 
nie and«rS auszudrücken beliebt hat als „die souveräne Canaille".

Die Berichtigung de» Kameraden Gebhardt, die auch an 
eine Reihe von Hugenbergblättern gegangen ist, lautet:

„Die .Ludwigsburger Zeitung" berichtete unter Nr. IS vom 
IS. Januar d. I. unter „Eingesandt" üb«r die Rede, die ich i» 
«in«r öffentlichen Reichsbannerversammlung am 14. Januar in 
Ludwigsburg gehalten hatte, und stellte die Behauptung auf, datz 
ich erklärt hätte, ,^S wühte heute keine Frau mehr, wer der 
Vater ihres Kinde» sei", und ,^S gebe doch keine Frau mehr, die 
nur einen Mann habe."

Diese Aeuherungen habe ich niemals getan. 
Tatsache ist, datz ich bei der Behandlung der national-sozialistischen 
Rassentheorie darauf hinwie», datz das deutsche Volk durch 
Mischung verschiedenartiger germanischer, keltischer Volksstämme 
entstanden sei, und datz kein Deutscher deshalb seine rein- 
germanische Abstammung nachweisen könn«. Dabei hob ich hervor, 
datz ja gerade der von der völkischen Bewegung für sich in An
spruch genommene deutsche Philosoph Schopenhauer unter 
Bezugnahm« auf einen alten römischen Rechtssatz erklärt habe: 
„Der Vater ist immer ungewiß." —

-r-----------------------------------

eingeladen, in ein Auto gelockt — auch er wurde feige von Fahl
busch durch einen Schuh in den Hinterkopf gemordet.

Angesichts dieser erwiesenen Tatsachen hatte Pastor Bode 
den Mut, im Bremer Krematorium von einem „vorbildlichen 
Handeln" des Fahlbusch zu reden und darüber zu jammern, 
datz der Fememörder „wenig Dank und wenig Liebe 
geerntet" habe... „Schweigend, stark und stolz 
hat er gehandelt"!!

Welche Begriffsverwirrung, welche politische Hetze an einem 
Sarge! Wenn ein evangelischer Pastor solche Gedanken ausspricht, 
darf man sich nicht wundern, wenn das politische Banditentum 
im nationalen Lager lawinenhaft anwächst. Jeder junge Natio
nalist muh sich sagen, datz politische Bluttaten etwas höchst Ehren
wertes sind, wenn ein Pastor darauf solche Loblieder anstimmt. 
Ein Pastor, der Mördern moralische Deckung gibt, ist entschieden 
reif für höchste Kirchemimter in dem von den Nazis herbeigesehnten 
Dritten Reich.

Dieser ganze Vorfall hat keineswegs nur lokale Bedeutung. 
Immer wieder hört man Republikaner darüber klagen, datz Geist
liche — namentlich auf dem Lande — in einseitiger rechtspolitischer 
Weise auf die von ihnen seelsorgerisch betreute Bevölkerung ein
zuwirken versuchen. Die führende Stellung, die manche Vertreter 
der evangelischen Kirche in der rechtsradikalen Bewegung ein
nehmen, die Mitwirkung von Geistlichen bei Veranstaltungen der 
Rechtsverbände — alle» das muh auf die Dauer ungeheuer ver
bitternd wirken. Wenn sich Geistliche in weltlich-politische Dinge 
einmischen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn sie in Zukunft 
mehr, als ihrer Kirche lieb sein kann, unter die Lupe genommen 
werden. Der Skandalfall Bode (Bremen) ist dafür geradezu ein 
klassischer Bewei». Han» Hackmack (Bremen).

, VonkniegZpneisek
i lüde 60 Pf. u. l Mk

„Da» Thema der öffentlichen Versammlungen ist immer 
so zu wählen, datz wirklich das Volk und gerade der Teil, den 
man in der Versammlung wünscht, herangezogen wirb."

Und wie man st« au »wählen muh, darüber sagt der Schreiber 
de» Büchleins:

„Man darf weder einseitig weltanschaulich politische 
Themen, noch einseitige Tagesthemen wählen, da man sonst 
einesteils den Kontakt mit der Maste verliert, andernteil» blotz 
Mast« und k«in« wertvollen Kämpfer heranzieht."

Die Zeiten, wo Themen wie „Die politische Lage" oder 
„Die Reichsregierung und wir" modern waren, sind allerdings für 
immer dahin. ES kommt in der politischen Propaganda der Jetzi
ge itig einzig und allein darauf an, mitreihend, populär und vor allen 
Dingen zeitgemäh zu sein. Auch die Gegner der Nationalsozialisten 
werden unter grundsätzlicher Abkehr von allen nationalsozialistischen 
Methoden beachten müsten, datz eS der Art ihrer Agitation und 
Propaganda und vor allen Dingen ihrer Geschäft-tüchtigkeit mit 
zu veäanken ist, wenn st« immer noch Erfolge erzielen.

Max Reinheimer.

SA.-„Berspießerung".
In Berlin (Steglitz) hat der zuständige klein« „Bonze" un

längst (18. Januar) folgenden Befehl loslassen müssen!

An sämtliche Parteimitglieder!
Die Monatsversammlung der Gruppe am vergangenen 

Mittwoch bei Borgwardt machte in bezug auf die geringe Teil
nahme («S war »ich, einmal die Hälfte (!) der Pg. anwesend) 
den Eindruck, al» wenn eine gewiss« Schlappheit und Interessen
losigkeit (Verspietzerung) Play gegriffen hätte. Auch die 
öffentliche Versammlung am Tage vorher wie» einen schwachen 
Besuch auf.

Ich richte heute «in« letzte Bitte, aber auch 
eine letzte Mahnung an di« säumigen Pg., ge- 
rad« jetzt mit aller Kraft für die Bewegung 
tätig zu sein. In der jetzigen Zeit können wir 
keine lauen Pg. gebrauchen.

Bi» auf weiteres beschafft die Gruppe wöchentlich 4000 
„V.B.", „I. B." oder „Angriffe", für deren gewissenhafte Ver
breitung sämtliche Pg. Sorge zu tragen haben. Keiner darf sich 
auSschlietzen.-------

------- Schon jetzt (!k) ist für die öffentlich« Versammlung 
mit Dr. Goebbel» am LS. Februar im Parkrestaurant Südende 
Propaganda zu machen, alle» Werbematerial ist mit entsprechen- 
dem Stempel zu versehen.

Mit deutschem Grutz und Hitler-Heil!
*

Wenn da» so weiter geht, dann wird da» .Lumpenprole
tariat" der S. A. wohl bald wieder zur KPD. zurückwandern und 
der „vaterländische" Kleinbürger, der am 14. September 1980 
Hakenkreuz wählte, zum Winterschlaf zurückkehren I — Wer aber 
zahlt — für eine Gruppe — 4000 Stück völkischen Zeitung-- 
papter»? Kirdorf, Thyssen oder Mussolini oder gar Stalin? —

*

Sächsisches Polizerrecht.
Am 18. d. M. hatten bi« deutschsprachigen Faschisten zu 

einem „G rohen Brigadetreffen" in Anwesenheit des 
bekannten Ehrabschneiders von Killinger aufmarschieren lallen. 
Kaum hatt« da» Polizeiamt Bautzen erfahren, datz das Reichs
banner — selbstverständlich! — seine Kameraden an diesem Tag« 

politische Unruh«», dazu Dparmatznahmen von feiten des Staate», 
Reparationslasten, Mangel an Absatz, weil Mangel an Kaufkraft 
— all die» zufammengenommen mutzte sich natürlich zuerst nach
teilig auf j«n« LebenSbedürfnist« auswirken, die noch immer als 
entbehrlich angesehen werden. Wenn e» dem Menschen schlecht 
geht, dann verzichtet er zuerst auf ein Buch, auf den Theaterbesuch, 
auf da« Konzert, auf ein gute» Bild — er verzichtet aber nicht 
auf da» Kino, auf den Fuhballwettkampf, auf das Amüsement, auf 
da» gute, unentbehrliche Bier. Man wende nicht ein, auch hier 
hätten sich die Zeitgenossen bereit» Einschränkungen auferlegt. 
Da» ist minimal und steht in keinem Verhältnis zu dem kata
strophalen Rückgang de» Umsätze» auf dem Büchermarkt, im 
Theater, in den Kunstausstellungen usw. Hier liegt ein Wider
spruch selbst noch in dieser Notzeit. Hier muh tne Kultur
propaganda intensiv eingesetzt werden. Stellt Werbe
film« Herl Zeigt den Zeitgenosten in allen Kino», welche 
Summ« er jährlich für Alkohol und Amüsement verpulvert und 
wi« lächerlich gering im Verhältni» dazu da» bescheiden« „Opfer" 
ist, da« er für Theater, Literatur und Kunst aufbringt I Dies« 
sprechenden Zahlen werden bester überzeugen als alle Aufklärung»- 
Vorträge. Streicht auch endlich da» leidige Wort „Opfer" aus 
«urer KulturpropagandaI Wenn einer em gute» Buch kauft, so 
ist da« kein „Opfer" für di« Kunst, sondern ein Geschäft bei dem 
d«r Käufer profitiert.

Ueberhaupt kommt e« darauf an, die Masten nicht mit weh
leidiger Miene um einen bescheidenen Obulu» für geistig« Wert« 
zu ersuchen, sondern ständig auf den beträchtlichen Gewinn 
Hinzuwelfen, der einem erwächst, wenn er sein Geld nicht in ver
gänglichen, sondern in dauernden Werten anlegt. Je gefährdeter 
ein« Zeit wirtschaftlich ist, um so intensiver muh die Kultur- 
vropaganda eingesetzt werden, und zwar mit allen Neklamemitteln, 
deren sich heute die Industrie bedient, um ihre Produkte abzusetzen. 
Kulturtage müssen veranstaltet werden, an denen die Straße 
erobert wird mit Plakaten und Transparenten. Die Dichter haben 
schon einen Anfang gemacht. Sie verkaufen heute in großen Kauf
häusern, im Brennpunkt des Verkehrs, ihre Bücher eigenhändig 
und lesen dort auch au» ihren Werken vor. Sie erfassen damit 
ein Publikum, an das sie sonst nie herankommen würden. Darauf 
aber, di« Massen zu gewinnen, kommt heute alles an! Wir haben 
hier nur die Schrittrichtung angezeigt, in der unsers Erachtens 
gegangen werden muh, wenn man heute Resonnanz wünscht. Di« 
Zeiten sind ernst. Die Kultur mutz sich ihrer Haut 
wehren, wenn sie nicht vom Moloch Materialismus aufgefressen 
werden will. Die geistige Leistung als solche genügt noch nicht, 
sie muh auch gebührend herausgestellt werden. —

Nummer 8 8. Jahrgang________ ____
datz der „Mut" de» Fahlbusch darin bestand, datz er nach Auf
deckung seiner Fememorde nach Nordamerika entfloh. Er hatte 
übrigens infolge seiner Jugend keine Gelegenheit, sich im Kriege 
für sein Vaterland „aufzuopsern" und er hat seine „Berühmt- 
heit" lediglich zwei grausigen Taten zu verdanken, die dadurch in 
keinem milderen Lichte erscheinen, datz sie nachträglich als „vater
ländisch" abgestempelt worden sind.

Am Sarge Fahlbuschs hat Pastor Bode uns gewöhnlichen Sterb
lichen gewissermaßen eine Vorlesung darüber gehalten, wie man 
sich einem nationalistischen Mordbuben gegenüber zu verhalten 
hat. Der Pastor meinte:

„Man muß sich in Ehrfurcht vor diesem Toten neigen, und 
wer feine vaterländische Gesinnung bestreitet, der versündigt 
sich an August Fahlbusch. Er hat das letzte für sein Vaterland 
hergegeben. Nur diejenigen sind berechtigt, an seinem Sarge 
Kritik zu üben, die selbst mit freier Brust für das Vaterland 
zu kämpfen bereit sind. Mannesmut und Kameradschaft haben 
ihn wie keinen andern beseelt. Schweigend, stark und stolz hat 
er gehandelt."

Bisher war «» nicht üblich, daß der Vertreter einer Kirche 
in einer Trauerfeierlichkeit einem Doppelmörder ein Loblied sang 
und den Anwesenden den Rat gab, den Taten eines Mör
ders nachzueifern. Auch Pastor Bode weiß, datz Fahlbuschs 
Heldentaten so aussahen:

Der Feldwebel Wilm» wurde zunächst betrunken gemacht, 
dann in ein Auto gelockt, und während der Fahrt hat Fahl
busch Wilm» heimtückisch mit einem Schuh in 
den Nacken ermordet.

Der Unteroffizier Brauer wurde gleichfall» zu einer Kneiperei

geschloffen bereithalten würd«, so verordnet« es, datz „an diesem 
Tage jede Veranstaltung der Reichsbanners auf den Straßen und 
Plätzen der Stadt verboten fei". Hinzugefügt war, daß gegen 
dieses Verbot „binnen 14 Tagen Rekurs eingelegt werden könne". 
Also unter offenem Bruch der verfassngsmäßigen Freiheiten 
zweierlei Recht!

Entsprechend war auch der Verlauf des „Großen Brigade
treffens", bei dem die Faschisten ihre zahlenmäßige Schwäche 
wettzumachen versuchten durch Brutalität. Hierüber wird uns 
berichtet:

„Ms die Spitze eine» ungefähr 1500 Mann starken Zuge» 
am Gewerkschaftshaus anlangte, wurde ein Kriegsverletzter, 
der unter den Neugierigen stand, von einem SÄ.-Mann an
gerempelt. Der Protest des Kriegsverletzten und erregte 
Zwischenrufe aus der Menge waren für die Nazis das Signal 
zu einem gemeinen Ueberfall auf die Pastanten, auf die sie wähl, 
los einschlugen. Ein Reichsbannermann wurde noch, 
als er auf dem Boden lag, in der gemeinsten 
Weise mit Fußtritten, Stockschlägen und Faust, 
hieben mißhandelt. Er mutzte blutüberströmt 
fortgetragen werden. Unter dem Ruf« „SA. Heraus
geber!!" stürzte sich di« Meute schließlich auf da» Gewerk
schaftshaus. Ein« Tür des Hauses wurde mit der Tür
füllung herausgeschlagen. Ws di« Polizei dazwischen 
trat und sich einige Leut« als Kriminalbeamte legitimier
ten, wurden sie gleichfalls von den Nazis angegriffen und 
geschlagen. Bei dem Ueberfall wurden sechs Arbeiter verletzt. 
Zum Teil mußten sie ärztlicher Behandlung zugeführt werben. 
Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich auf dem Kornmarkt bet 
dem Vorbeimarsch an .Mllinger". Di« Polizei ließ die Nazi» i» 
allgemeinen gewahren." —

Moderne politische Propaganda.
Vor mir liegt «in kleine«, vievundzwanzig Seiten starke» 

planes Büchlein, da» auch die politisch tätigen deutschen Repu- 
«ikaner inderestieren muh. Es trägt den Titel: „Modern« 
politisch« Propaganda" und ist da« erst« Heft m der 
Schriftenreihe der Reichspropagandaleitung der NSDAP., die 
von dem Berliner Raziführer herauSgegeben wird. Man «^eht 
«u, diesem Heftlein, datz di« Nazipropaganda einheitlich Uder» 
ganz« Reich vorgenommen wird, so wie e» heute beim Ne 
bänn«r schon ist. von der Verschiedenheit der Werbung, j« nach- 
d«m, ob man auf dem Land« oder in der Stadt, bei Arbeitern oder 
Bürgern ist, spricht diese» Büchlein. Bekanntlich sind di« National, 
sozialisier! Meister in dieser Hinsicht.

Da heißt «» m dem angeführtem Büchlein: „Voraussetzung 
dabei ist, daß der Propagandawart seine Anordnungen nicht vom 
berühmten grünen Tisch ergehen läßt, sondern in stetem Kontakt 
draußen mit dem Volk bleibt. MitdenAugenderMassen 
sehe» — da» ist da» grnz« Rätsel der erfolgreichen Propa- 
gaäx».

Di« Schrift empfiehlt Propaganda durch da» geschrieben« 
Wort, durch da« gesprochen« Wort, durch Aufmärsche und durch 
kulturell« Veranstaltungen. M» besonder« empfehlenswert wird 
der Handklebezetrel bezeichnet, der an den Häusern, auf 
Plakatsäulen oder in den Geschäften zurückgelasten wervrn soll. 
Ueber da» Flugblatt, und das ist sehr interessant schreibt da« 
Heftlein: „Es soll in kurzer Zeit m aemeinverstandlicher Weis« 
einen Gedanken klar »um Ausdruck bringen und den Gegner 
heraussordern. wobei vom Textschreiber ein gewiße» 
Fingerspitzengefühl verlangt werden mutz. Der Text kann m 
Arbeitervierteln in derber Weis« und in bürgerlichen Vierteln 
in der tropsenweisen, getarnten Art der in dieser Ricytung einzig
artigen Berliner demokratischen Blätter abgefotzt sein."

Da« Büchlein unterrichtet auch über di« Zeitungswerbung, 
für die Werbung durch die Presse, über di« Werbung in den 
Stratzenzellen, über di« Werbung in Betrieben und vor allen 
Dingen über die Werbemöglichkeit bei den Versammlungen. Di« 
NSDAP, stellt sich dabei auf den Standpunkt, datz für Propa- 
yanda ausgegebener Geld immer gut angelegt ist. Ueber die 
Wahl des Thema« für eine Versammlung sagt der Autor fol
gendes: 
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Hinein in das Reichsbanner!

Der Vorstand des Bundes der technischen An
gestellten und Beamten faßte in seiner Sitzung vom 
2S. Januar folgende Entschließung:

Die vielfachen Hemmungen, die der deutschen Gewerkschafts
bewegung in der Vorkriegszeit von behördlicher Seite bereitet 
wurden, ebenso wie die Unterdrückung der Gewerkschaftsbewegung 
in den Ländern mit einem diktatorischen Regime zeigen auf das 
klarste, daß die politische Demokratie eine unerläß
liche Voraussetzung für die erfolgreiche Führung 
jedes gewerkschaftlichen Kampfes ist. Die Pflicht der 
Selbstbehauptung gebietet deshalb den deutschen Gewerkschaften, 
sich mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln 
für die Erhaltung der bestehenden demokratisch
republikanischen Staatsform einzusetzen und sich 
gegen alle Bestrebungen zu wenden, die die Beseitigung der Demo
kratie durch irgendeine Form der Diktatur zum Ziele haben. 
Selbstverständlich müssen die Gewerkschaften auch von allen ihren 
Mitgliedern verlangen, daß sie ihnen in diesem Existenzkampf 
Gefolgschaft leisten, und können es nicht dulden, daß einzelne Mit
glieder die Feinde der Demokratie in der Verfolgung ihrer gewerk
schaftsschädlichen Pläne unterstützen.

Dis deutsche Spielart des Faschismus, die sich in der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter
partei verkörpert, führt nicht nur einen Kampf auf Tod und 
Leben gegen das demokratisch-parlamentarische System, sondern sie 
ist auch eine Gefahr für den Befreiungskampf der Arbeiterklasse. 
Ihr Scheinsozialismus und Phrasenradikalismus vermag nicht 
darüber hinwegzutäuschen, daß sie in Wahrheit eine Schutz- 
truppedeS kapitalistischen Unternehmertums ist. 
Tag für Tag führt sie in Wort und Schrift den gehässigsten Kampf 
gegen di« freien Gewerkschaften der Arbeiter, Angestellten und 
Beamten. Die von ihr herausgegebenen Richtlinien für die Arbeit 
ihrer Funktionäre in den Betrieben zeigen, daß sie vor allem dar 
Ziel verfolgt, den freigewerkschaftlichen Einfluß in den Betrieben 
und besonders in den Betriebsräten zurückzudrängen.

Angesichts dieser unverhüllten Gegnerschaft der NSDAP, 
gegen die freigewerkschaftliche Bewegung fordert der Bundes
vorstand alle Bundesmitglieder auf- den Abwehrkampf der 
freien Gewerkschaften gegen den Faschismus 
mit allen Kräften zu unter st Ütze n. Im besondern gilt 
das, den Bestrebungen der Nationalsozialisten, durch Bildung von 
Betriebszellen ihren Einfluß in den Betrieben zu stärken, mit 
allem Nachdruck entgegenzutreten. Jedes Zusammengehen mit 
den Nationalsozialisten bei Betriebsratswahlen oder ähnlichen An
läßen ist unter allen Umständen zu vermeiden. Bundesmitglieder, 
die sich trotzdem an der Bildung von nationalsozialistischen 
Betriebszellen beteiligen oder auf andre Weise den Kampf der 
Nationalsozialisten gegen di« freien Gewerkschaften unterstützen, 
stellen sich damit selbst außerhalb des Bundes.

Die Gewalttätigkeit, mit der die Nationalsozialisten ihren 
Kampf gegen die Demokratie und gegen die freigewerkschaftliche 
Bewegung führen, verpflichtet die freien Gewerkschaften zur 
Unterstützung der republikanischen Schutzorganisation, des 
Reichsbanners. Der Bundesvorstand fordert 
deshalb die B u n d e s mi t gli e d e r auf, sich dem 
Reichsbanner anzuschliehen und es in seinem Abwehr
kampfe gegen die Feinde der demokratischen Republik zu unter
stützen.

Kollegen! Es gilt, die Freiheit gegen die Tyrannei, die 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung gegen Diktatur und 
Rechtlosigkeit zu verteidigen!

Staatspartei und Reichsbanner.
Auf dem am Sonntag, dem l8. Januar, in Stettin statt- 

gefundenen Pommerschen Parteitag der Deutschen 
StaatSpartei wurde einmütig nachstehende Entschlie
ßung angenommen:

„Angesichts der faschistischen Gefahr ist da« Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold heute mehr als je die unentbehrliche 
Schutzformation der deutschen Republik. Der Pommersche 
Parteitag der Deutschen Staatspartei richtet daher an alle Mit- 
glieder der Staatspartei in Pommern die Aufforderung, 
dem Reichsbanner beizutreten und sich in ihm zu b e- 
tätigen." —
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AuS de« Gaue«

Gau Rheinland. Am 18. Januar weilte Kamerad Hörsing 
in Mühlheim (Ruhr), wo die Schutzformation einen glänzen, 
den Aufmarsch vollzog. — In Neuwied fand am 18. Ja
nuar ein Kreistreffen statt, bei welchem Oberst a. D. Käme- 
rad Lange sprach. — In der Zeit vom 11. bis 18. Januar unter
nahm Kamerad Meurer (Magdeburg) eine VortragSreise und 
sprach in Eschweiler, Jülich, Kerpen, Brühl, Weißenthurm, Sieg- 
bürg, Bad Godesberg, Uckerath und Betzdorf. Sämtliche Versamm
lungen waren gut besucht und erfolgreich

Gau Westliches Westfale«. Kamerad Meurer sprach in der 
Zeit vom 4. bis 10. Januar in Soest, WerrieS, Münster, Dort- 
mund, Witten und Gelde. Auch hier verliefen die Versammlungen 
äußerst wirkungsvoll. —

Gau Pfalz. Eine nach Saarbrücken einberufene Kreis
konferenz für das Saargebiet legte Zeugnis ab von d«m Wachs- 
tum der Organisation und beschloß ein Pfingsttreffen zum 
24. und 25. Mai in der saarländischen Hauptstadt.

Gau Württemberg. In Asperg, Balingen, Crailsheim, Ech- 
terdingen, Künzelsau und Tailfingen konnten neue OrtS- 
vereine gebildet werden.

Gau Thüringen. Kamerad Mayr (Magdeburg) sprach in 
großen Versammlungen in Greiz, Altenburg, Schmölln, Jena, Ru
dolstadt, Saatfeld, Apolda, Weimar und Gotha. Diese Tournee 
war gerade im Reiche Fricks bedeutsam und erfolgreich.

Gau Halle. Das Bundesvorstandsmitglied Kamerad Hauff 
und Kamerad Westphal bestritten mit reichen Erfolgen eine 
Anzahl von Versammlungen. ES geht vorwärts.

Ga« Leipzig. Die Werbearbeit war auch in jüngster 
Zeit wieder von starken Erfolgen gekrönt. Mehrere neu« OrtS- 
vereine konnten gegründet und einige hundert neu« Mitglieder ge- 
Wonnen werden. Am 2. März wird der Bundesführer, Kamerad 
Hörsing, in Leipzig sprechen.

Gan Chemnitz. Im letzten Vierteljahr konnten mehr als 
1800 neue Mitglieder gewonnen und neun OrtSvereine gegründet 
werden. Otto Hörsing spricht am 14. Februar in Chemnitz.

Ga« Ostsachse«. In Zschachwitz und Klingenl erg 
wurden OrtSvereine gegründet. —

Ga« Hamburg. In Wesermünde und Bremerhaven 
fanden groß« Versammlungen statt, die durch Referate deS 
Kameraden Mayr (Magdeburg) starke Erfolge für das Reichs- 
banner zeitigten.

Ga« Oberbahern-Schwabe«. In Feldkirchen, Hausham, 
Schliersee und Tutzing wurden neue OrtSvereine gebildet.

MtNellullgen lies BuntieMlKMes

Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungül- 
tig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so 
bitten wir, diese einzuziehen und uns zuzustellen.

Nr. 886 405
Nr. 602 868
Nr. 602 804
Nr. 874 127
Nr. 520 864
Nr. 524 574
Nr. 580 958
Nr. 580 053
Nr. 581 89l
Nr. 306 759
Nr. 396 744
Nr. 554 671

Adam Geiger, 
Karl Hertwig,
Kurt Schneider, 
Heinrich Hornung, 
Leo Ballmann, 
Friedrich Burkhard, 
Jakob'M üller, 
Ernst Schauter, 
Willi Gutfleisch, 
Willi Liebetrau, 
Paul Finke, 
Jakob Becker.

Licht bei marschierende« Kolonnen bei Nacht! Vor einigen 
Tagen ist in einer in der Dunkelheit marschierenden Reichsbanner- 
tolonne ein Auto hineingefahren und hat mehrere Kameraden 
schwer verletzt. Wir weisen nochmals darauf hin, daß in der 
Dunkelheit marschierende Kolonnen an der Spitze deS Zuges Licht 
nach vorn und am Schluffe des Zuges Licht nach rückwärts führen 

müssen. Die Gauvorstände wollen die OrtSvereine durch Rund
schreiben neuerlich darauf Hinweisen. I. A.: Hörsing.

*
Aufruf. Welcher Kamerad hat den Sammeltransport von 

Brest-Litowsk über Kalisch nach Beverloo (Belgien) mitgemacht. 
Vorwiegend jüngere Jahrgänge, aus der Ukraine zusammenge
zogen Sommer 1918. In Beverloo neuformiert ging's über Löwen, 
Brüssel nach Heerenthals, Flandern. Hier als Ersatz für die 
121 J.-D. bestimmt. Truppe nicht mehr erreicht. Zufammenbruch 
November 1918. Rückmarsch über Brüssel, Beringen durch hollän
disches Gebiet. Bei Heinsberg über die deutsche Grenze. Unkosten 
werden erstattet.

Nachrichten unter M. I. gn das Reichsbanner.

Notmaßnahme« des Verbandsvorstande«.
Ausschneiden und aufbewahren.

Der schweren wirtschaftlich«« Lage Rechnung tragend und 
um den Mitgliedern die Aufrechterhaltung der Unfallver
sicherung, oder wenigstens der Mitgliedschaft zu ei> 
möglichen, hat der Verbandsvorstand — bis auf Widerruf und mit 
Wirkung vom 1. Februar 1931 ab — folgende BeitragSer- 
leichterungen beschlossen:

») Verbandsmitglieder und neueintretend« Kameraden, di« 
bei Ablauf der Mitgliedschaft mit Unfallversicherung arbeitslos 
sind, bezahlen zunächst einen Beitrag von 5 Mark; dafür wird die 
Unfallversicherung erneuert bzw. abgeschloffen. Besteht die Arbeit», 
losigkeit nach 6 Monaten noch fort, so wird der Rest d«S Beitrag» 
erlassen. Diese Maßnahme tritt nur auf Antrag in Kraft. 
Unter Bezugnahme auf diesen Antrag ist nach 6 Monaten eine Be
scheinigung des zuständigen Arbeitsamts einzusenden, woraus er», 
sichtlich sein muß, daß der betreffende Kamerad die zurückliegenden 
6 Monate erwerbslos gewesen ist. Wir bieten also den Kameraden, 
die 6 Monate und länger arbeitslos sind, bei 5 Mark JahreSbei- 
trag die volle Mitgliedschaft mit der Unfallver- 

' sicherung ohne jede Kürzung.
b) Verbandsmitglieder, die wegen Erwerbslosigkeit iHv« Ma- 

! schirren verkauft haben oder aus finanziellen Gründen die Mit- 
gliedschaft im Reichsbund aufgeben mußten, können diese auf 

j Antrag aufrechterhalten, indem der Verbandsvorstand — zu
nächst auf die Höchstdauer von einem Jahre — Recht« und Pflich. 
ten ruhen läßt, vorausgesetzt, daß die ordentliche Mitgliedschaft in 
einem Ortsverein oder örtlichen Klub aufrechterhalten wird. In 
diesem Falle setzt die Unfallversicherung für die Dauer dieser 
Ruhezeit aus. Der Antrag soll spätestens am zehnten Tage vor 
Ablauf der Mitgliedschaft gestellt werden.

Betr. Sozius- und Beiwagen-Jnsassen-Bersicherung.
Ein weiterer Fortschritt tritt am 1. Februar 1931 in Kraft: 

Die Unfallversicherung für Sozius- und Beiwagen-Mitfahrer 
braucht von jetzt an nicht mehr auf die Person lautend abge
schlossen werden. Die Neurung erstreckt sich nur auf Neuabschlüsse, 
eine Umwandlung der noch laufenden persönlichen Versicherungen 
ist ausgeschlossen, d. h. erst nach Ablauf des Versicherungsjahre» 
möglich. Ein solcher Antrag muß mindestens zehn Tage vor dem 
Ablauftermin gestellt werden.

Künftig werden also Sozius- und Beiwagen-Jnsassen-Ver- 
stcherungen auf den Namen de» Fahrzeuginhabers 
und auf das Fahrzeug, unter genauer Bezeichnung der 
Plätze, zu denselben Prämiensätzen (6 Mark jährlich) und Bedin
gungen (1000 Mark bei Tod und 1000 Mark bei bleibender Inva
lidität) abgeschlossen. Beispiel für den Antrag: Kamerad A. Mül- 
ler, Mitglieds-Nr. 1000, wohnhaft in NN, T-Straße Nr. 00, bean
tragt a) 1 Soziusversicherung — 6 Mark —, b) Jnsafsenversiche- 
rung für Beiwagen — 6 (12) Mark — für seine behördlich zuge
lassen« Maschine, Marke Zündapp, 500 oera, Polizeinummer: 
H. B. 35 047.

Der Verbandsvorstand wird für diese Anträge Vordrucke her
stellen lassen, die kostenlos abgegeben werden.

Die Reichsleitung.

Lu»rü«iuug g»nr», fiorp» in di»rtln»liüt- 
uern untt ^plelmsnnsrüxe, slutieltl.repu- 
d!ikan.8ckwü!d«nnestel usv.kLut. ^ie ru 
ttenkdsr niettr preiv.del önnttsseenvsLen 

Mus1k1n8tr^menten-t'LdriksHon
2Lk!un^s«ri«1cd1srun8 25 neu« breldeltsmSrvcke für

KtilLlor? tret trompeisT' oder ^ekslmelen

Republikaner, ^n^ns^^nlk«^^ «-m-r-st-u-
ihrcn Gesinnungsfreunden und direkt vom Erzeuger. Werd, sgs «ure 
AlemeuS Rodenbach, Niederlahnstein a. Rh.b «ietnban und We.noerfaad »unckeerettsctirM!

Günstig» tt-HIu-gSdedingn-gen

Wilhelm m. Tine auf intimer Kenntni» 
beruhende Streitschrift von einem rrrevolu- 
tionären Nationalsozialisten. 2.5V Mk.

Walter Oehme und Kurt Caro: Kommt 
das „Dritte Reich"? Von der zweideutig 
schillernden Programmatik, vom organisatori- 
schen Aufbau und der Finanzierung der Htt- 
lerei berichten hier grünoliche Sachkenner.

».8« Mk.
La citus Rediv ivus: Die große Trommel. 

Leben, Kampf und Traumlallen Adolf Hitler». 
Ein Ueberblick über Geschichte, Organisation 
und Programmatik der Nazipartei voller 
Ironie. 8.8V Mk.

Sämtlich erhältlich gegen Voreinsendung des Betrages (Post- 
scheckkonto Magdeburg 5489) oder per Nachnahme

Reichsbanner-Buchversand
Magdeburg, Gr. Münzftr. S
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Live neue Sammlung von 
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desontt. ketcd«dLnner-Ver- 
snsttlltuneen. eU
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8rücKL / zvrLictten

^cttvinttev tter best. KrStts 
Hfie ist Uleseide vom Srrtt 
8tsnttpuak1e aus odne vsrt 
lo-»e OevLltmItt. ru dedsntt 
u.ru Kellen? prets^ekrünte». 
^Verk, n. neuest. Lrtskrunk 
desrdsitet Wertvoller Kat- 
xedei kitt selten ^snn, it 
jullß ott. s«t, ot) nock tzesunO 
otter sckon erkrsnkt. Oexen 
Llnsenttuax von Mk. l.üO " 
krtetmerk. ru verladen vom
VvrlasrStlvuuu L« 

iSedvelrf.

keickMlinnellMenX
sowie sZmtliade
8ekw3r2rut§o<ttenen Artikel (

Enrrsri.fsvnsnfd.
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Zportdücbsen

s ww nur io.ro 
10« LukelpM. NU 1.30 
8ebrot-k,i> anen NU 2.S0 
lletelsk« iidn 8,05t- U. 
tag<i-Vk«tt«n pratl«. 

iViist Meister 8öiuie 
Nsuvurstts 31, I. Wvstl.

Sofort « 
Nichtraucher! 
durch Professor Dr.Borge 
„Contra Nicotina" Mund
wasser Garant, unsciiäd.
t.SN, 2.— Versuchs-Labor. 
Knnl lUnnn, storlln N. M/S, 
Bastianstratze 8, II

Es ist Ehrenpflicht 
der Kameraden und

Berlin X
Kastanienallee 56 
Speisezimmer. SSO Ml. 
Schlafzimmer . .378 Mk. 
Herrenzimmer . 2»» Mk. 
>lüchen............... t20Mk.
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ZahinngSenetchterung

deren Frauen, die 
Inserenten d. Reichs
banners zu berück
sichtigen und für die 

Bundeszeitschrist 
zu werben.

O,s «rste Uürslnxdued. O. Lurlu«:

M NinliiU «klemmn 
rur visäsmngung osk LrdsUrlosigllsIt 

mit Uodeaslank uns Sils ttSrsin^o 
prols 60 pl. Uerug Pareti lecke Luebvcklg. ock. ab 
Sello» Verla«, Karlin - Sellmareenvori

l-ivy SLLS «Sem Llsnt)

!ollen kleidende Andenken darstellen, 
deshalb muß die Ausführung eine 
tünstlertsche lein Verlangen 
Eie meine Mu st er u. Preise

lJnh Sam «l>r»d «rnsent 
«». Birkbuschstr. 9, l.

i?itkBaII,Koffüm-,SaaI'll.Bvlkb!erfes!e
empfiehlt billigst nmoriftisch« Kopfbedeckungen sür 
Damen u Herren tn Papier per DYS non 2» Pfg. an 
Domino«, Halbmast»« und Laroen aller Art 
Nase«. Bürte, Perücken, Nebelhörner, Laalpoa, 
.ziicher, Dangabzeickien. Girlanden und sämtliche 
Dekorationsartikel. Lustschlangen, Konfetti, Schnee, 
biille. — Katalog Nr. 89 bei Verein sangabe gratis. —

Allee- Aalm. LeivM C 1. EUfenstrakr 3«

wsrds Lurrckrsibsn

^U/ 
a/e/c/reF 
I/o/kF.
//ec/ 

c//sAe» 
Lt/c//

Die Sekcrä'suns ur /ür /eckermann unck aavcrkunckbcü/
Vie k-ösunSen sinck m» uencken an: krecbtnLuvnIt Dr. Ssiener.

Lroälira» ckee lkinjs-imeon li Oo. kl. m. b» kl.« lieonoree 22b

rot» vcrtvo/kc Vectra einet anrycpctrkt 
/cetcr tcsrirt «tckrari kctürckuncn/

1. prsls - Mn« MmmereinrUrkruna 
(nitcb V«lU Herren-, LV- ocker 8eb!»ieinuner) 

ooä viier» »» I>r«i» tovi. «in, «roll» än-»u reo-tpr-i» -e«rck«o «o <li»- 
lool^ov VGrtsÜt, tti« oacbztebsutts ?r«!sLukZLb» rielttiA lösen- vl*
LOÜ HtedttA« «tuLeb«», «otsoksiäot ttris l-o». Oie ?r«l»v«rt«i!vvL
vstä vm» üvr» Qror», natt Aötor.

im äsr llerrev
Or. fvr. Xlrreo«. Lertta a»«t 

Ro«:kr«lMBk»!t vr. Keirnor, Aaaoover 
vorLeoommea. Oi« V«niLL<ULo»t«Q tter kreise srvä vom Qevistmrr rv 
Oen ^usebristea ist »uüer ttsr Kerulueo. äeuttiek LerekrrvkeQeo ^.ärosse uva 6er° 

lreiuerssi 'teLt beirulüLeo. O!e OioreattuaLeo brlbev io verscbsossevem 
öriol wtt vmor krejro»rk« vsrsebea ioaerbslb lO l'rrLeo o^cb Orsebsmea äs» 
loserote, ru «rkolL«» aut ävw kriekuruseblLL odeo liolcs äs« Xeoavort

-^Lssebreibev" rv Vermerkes. / I-Ssuag »tebt 6i« k'roß»»

Usinsrs«. «Hi »so« «so nss« UsiU>,Us»n«r-I.I«U«r>»u«I, «sei, nleStl

u.ru

