
Erscheint jeden Sonnabend. Bezugspreis vierteljährlich 1.98 RM^ monatlich 65 RPf. Zeilungspreisliste 4. Nachtrag Seite 21. 
Einzelnummer im Zeitungsdandel 20 VPf. Druck und Verlag Reichsbanner-Verlag W.Pfannkuch L Lo., Magdeburg. Zernruf 23861. 
Postscheck 122 Magdeburg (W. Psannkuch L Lo.). Redaktionelle Leitung Karl Höltermann, verantwortlich Ernst Diefenthal, beide 
m Magdeburg, Regierungstr. 1. Lel. 85549. Anzeigenannahme für die Reichsausgabe: ünseraten-Union S. m. b. H'., 
Berlin 81V 68, Vindenstr. 8, Lel. 7, Dönhoff Rr. 508-504, Postscheckkonto Berlin Nr. 10838 ^Anzeigenannahme für dieGau- 
dei 1 agen: Reichsbanner-Verlag,Magdeburg, Gr.Miin?str.8,Fernruf 238 61,Postscheckkonto 8527Magdeburg (Reichsbanner-Verlag). 
Schluh der Anzeigenannahme 8 Lage vor Erscheinen. / Insertions-Bedingungen: Die 9gesp.MUlimeter-<Zeiie im Anzeigenteil 40 RPf., die 
8 gesp. Millimeter-Feile im Reklameteil 3 RM. / Beilagen nach Vereinbarung. / Verantwortlich für Anzeigen E. Schuppe, Magdeburg 

Reichsbanner
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etwa die systematisch-giftige Hetze einer „Deutschen

Die rote Armee im 1Z. Sabre

Unter «len vllcftern von Paris
Lin Huersctinitt von Lrett Steiner

L.iede unä Krie§8§ekan§ene
Line Lrinnerunx von Linäs-Linäll

Friedensgesellschaft" (Richtung Hagen i. W.) gegen die 
machtvolle Organisation demokratisch-sozialistischer Arbeiter
schaft, die deutsche Sozialdemokratie, und nicht zuletzt auch 
gegen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold!

Zum andern aber ist jegliche Hinauszögerung plan
mäßigen und großzügigen Ankämpfens gegen die furchtbare 
Wirtschaftsnot, der gegenüber auch ein 14tägiges Flüchten 
der Reichsregierungsmitglieder in Osterurlaub uns unstatt
haft erschien, unverantwortliche Erschwerung republikanischer 
Aufbauarbeit. Wir behalten uns in unserm überparteilichen 
Sinne ein kritisches Eingehen auf das heute schon gegebene 
praktische Versagen der Reichskommission zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit noch besonders vor.

Immer noch, ja mehr denn je, lautet so die Parole: 
In Bereitschaft sein ist alles! K. M.

>Vunäerckok1oren unä Oelämacker
„Oie LreckunZ «1er Zinsknechtschaft". Von 
LancltaZssbZeorclnetem Lercl. ttokk (Kiel)

lichkeit durch die Partei ihrer Geldgeber nur als taktische 
Notmaßnahme aufzufassen. Die Umstürzler sind zurückge
pfiffen worden, weil sich die Drahtzieher ihren Hemmungs
losigkeiten doch nicht länger aussetzen konnten und wollten; 
aber sie sind nicht aus Diensten der Geldgeber entlassen. An 
dieser innern Sachlage wird sich auch dann nichts ändern, 
wenn demnächst Franzen Frick nachgeschickt werden sollte.

Bis zum Abschluß der nächsten großen Entscheidungen, 
bis zur Preutzenwahl und bis zur Reichspräsidentenwahl, ist 
uns keine Atempause gegönnt. Geistig, politischund 
organisatorisch - technisch unvermindert 
weiterzuarbeiten, bleibt das Gebot der 
Stunde.

Zweierlei Voraussetzungen scheinen uns für erfolgreiche 
Weiterführung republikanischer Arbeit besonders dringlich: 
die rücksichtslose Lahmlegung der Quer
treiber im eignenLager. Uebelste Quertreiberei ist 
es beispielsweise, wenn wir in der sattsam bekannten 
„Volkszeitung für das Vogtland" (Plauen) 
zur Notverordnung der Regierung Brüning folgende ge
hässige Stellungnahme lesen mußten:

„Dadurch wird das gesamte politische Leben Deutsch
lands der Willkürherrschaft der Polizei des Ausbeuterstaates 
ausgeliefert, ein Zustand, der eines Kulturvolkes unwürdig 
ist und in Europa bisher einzig in den faschisti
schen Staaten Italien, Polen, Ungarn und einigen 
Balkanstaaten bestand. Dadurch wird die nach Ausschaltung 
des Parlaments einzige noch bestehende Möglichkeit, die 
Stimme des Proletariats unverfälscht zu erheben, unter
drückt." Als ob nicht in einer Reihe deutscher Länder repu
blikanische Minister, Oberpräsidenten, Regierungspräsiden
ten, Polizeipräsidenten schon in der Exekutive für Hoch
haltung der demokratischen Grundsätze zu sorgen vermöchten!

Wir halten eS für unser überparteiliches Recht und für 
unsre überparteiliche Pflicht, solche Quertreiberei ebenso als 
hundertprozentigen Bolschewismus zu charakterisieren, 
wie

Mvarcki8mu8 uvä 81aat8§eäanke 
in 0eul8cklanä

Von Oniv.-Prok. Dr. LullviZ Steinberger 
München)

lollumoll mit Veul8ck ÖsterreichDemagogen...
Mit der fast geräuschlosen Wegschiebung des Putschisten 

Frick und seines Mitverschwornen Marschier aus ihren 
thüringischen Amtsstellen ist in unserm Stellungskampf 
gegen den deutschsprachigen Faschismus ein Einzelerfolg er
rungen worden, der gewiß nicht unterschätzt werden darf. 
Schon die Tatsache, daß derart auch beruflich minderwertige 
Figuren (der Dr. Frick ist seinerzeit schon als Heimkrieger 
Nur durch Zufall, nämlich über den Grabhügel eines als 
Frontoffizier gefallenen Kollegen, in seine Münchner Polizei
laufbahn hineingestolpert!) überhaupt in deutschen Landen 
auf verantwortliche Posten haben gestellt werden können, hat 
den moralischen und wirtschaftlichen Kredit der deutschen 
Nation aufs schwerste erschüttert. Daß dieser unfähige Fana
tiker, dem man nur eins nicht absprechen kann: ein kunst
fertiges Spiel auf der Klaviatur der Intrige, überhaupt in 
ein Ministeramt hat gelassen werden können, war und ist ein 
Barometerzeichen für unser immer noch völlig unzureichen
des staatliches Selbstbewußtsein. Wenn nun ausgerechnet die 
ftnternehmerpartei den Naziminister absägte, die Partei, 
aus der heraus doch auch Gelder in den letzten Wahlkampf 
Unsrer Faschisten geflossen sind, so ist und bleibt dies der 
schwache Punkt. Solange die Franzen-Regierung in Braun
schweig, die für den deutschen Namen ebenso blamabel ist, 
nicht auch beseitigt ist, solange die Deutsche Volkspartei sich 
nicht zu einer grundsätzlichen Erklärung aufschwingt, mit 
dem volksverräterischen deutschsprachigen Faschismus unter 
keinen Umständen mehr irgendwie zusammenarbeiten zu 
wollen, solange bleibt die Gesamtlage ungeklärt.

Gewiß, vieles im Lager des Nationalsozialismus ist 
beute so oberfaul, daß man, wenn in diesem ganz nach 
Machiavellistischen Grundsätzen aufgezogenen Organismus 
die Gesetze der Logik gültig wären, mit einem unmittelbar 
dort bevorstehenden Kladderadatsch rechnen müßte.

Der von Hitlers „Stabschef" ausgelöste Konkurrenz
kampf zwischen dem Fememörder Schulz und dem ob seiner 
bestialischen Mordtaten zur Zeit des Kapp-Putsches im 
Ruhrgebiet noch berüchtigteren Hauptmann a. D. Stennes 
wird schon noch irgendwie beigelegt werden.

Die Berliner SA.-Landsknechte ließen sich in ihrer 
ersten Revolte, mitten im voll entbrannten Wahlkampf, mit 
Geld abfinden. Es ist noch immer so gewesen, daß, wer mehr 
Geld zahlt, die Soldateska hat. Hitler hat mehr Geld als 
Herr Dr. Joseph Goebbels. Das Porzellan, daß der täppische 
..Stabschef" Röhm kaputt geschlagen hat, wird schon irgend
wie geleimt werden. Auch wenn jede neue Revolte immer 
teurer zu stehen kommt.

Hitler hat immer noch Geld und ist für Hintermänner, 
für großkapitalistische Interessenten an einem faschistischen 
Staat, Handsamer als der krankhaft-unberechenbare Ekstatiker 
Goebbels, von dem auch der skrupelloseste Spekulant auf 
ein diktatorisches Regime sich sagen wird: „Hütet euch 
box den Gezeichneten!" Wenn nicht der Mordstahl 
Segen den „Duce" Adolf im eignen Lager fchon geschliffen 
fein sollte, dann wird — vielleicht mit Abgaben an die Kon
kurrenzfirma Stahlhelm! — Hitler seine SS.- und SA.- 
Haufen immer wieder notdürftig in Ordnung halten.

Nach mancherlei Andeutung von englischer Seite scheinen 
neuerdings Gelder ins Nazilager sogar von der bekannten 
dacharosf°Gruppe,der englischen Rüstungsindustrie, 
öu fließen — auch ohne Wissen des „Duce". Die Beziehun- 
Sen nach Rom sind nach wie vor ausgezeichnet. Mussolinis 
Freundin, die Jüdin Mafalda Sarfatti, spielt dabei 
eine vermittelnde Rolle.

Der Major a. D. Pa bst ist heute im Braunen Hause 
tätig, und das allein spricht schon Bände. Pabst konspiriert 
"ber auch heute noch mit seinen Tiroler Freunden, die ihm 
iw seiner moralischen Stützung wahrheitswidrig sogar be- 
festigen mußten, daß auch die letzte von Mussolini gelieferte 
Goldlira in der Heimatwehrorganisation angelegt wor
ben sei.

So glänzend scheint aber, trotz der Pleite des „Völki
schen Beobachters" in Berlin, die nationalsozialistische 
Finanzlage im großen und ganzen immer noch zu sein, daß 
bch, sicherm Vernehmen nach, die Naziparteileitung, genauer 
Hitler selbst (denn er hat die ausschließliche Verfügungs- 
Gewalt über das gesamte „Parteivermögen"!), einen zweiten 
Vfüazzo, das vormals den Grafen Drechsel gehörige Palais 
öü München, in diesen Tagen noch gekauft hat.

So vermögen wir vorläufig, zumal auch die Wirtschafts- 
Partei bis zuletzt dem Psychopathen Frick die Stange hielt, 
das Wegschieben der Nazis aus der Negierungsverantwort

Da» russische demokratische Blatt .^poSlednija No
dost i", da» von Professor Miljukow in Paris herausgegeben 
wird, bringt in der Nummer vom IS. März ein« interessante 
Unterredung mit einem sowjetamtlichen Ingenieur, der soeben 
aus Rußland geflüchtet ist, über die Lage der Roten Armee. In
genieur U. war mehrere Jahre beim Rate der Arbeit und der 
Verteidigung (Sto.) als Fachmann (Spez.) angestellt. In dieser 
Eigenschaft bereiste er oft verschiedene Gebiete der Sowjetunion 
und stand in enger Fühlung mit Kommandostellen der Roten 
Armee. Sein« sachkundige und unvoreingenommene Schilderung 
gibt uns einen Begriff über den Stand der Roten Armee im 
18. Jahre der Bolschswistenherrschaft. Nachstehend geben wir die 
Ausführungen des Ingenieurs U. wortgetreu nach dem russischen 
Text wieder, unter Vorausschickung der entsprechenden Fragen.

Ist ein Krieg möglich?
Ich glaub« nicht daran, daß die Sowjetgewalt einen Krieg 

proklamieren würde. Das Risiko wäre für sie zu groß. Es war eine 
Zeit, nämlich unter Lenin und Trotzki, als die Armee wirklich 
eine Stütze der Sowjetregievung war, da „glaubte" sie an ihre 
„Führer" und folgte blind. Diese Zeit ist vorbei. AuS den An
strengungen der Sowjetgewalt, den Rotarmisten der Roten 
Armee kommunistische Ideen beizubringen, ist nichts geworden.

Die Rotarmisten interessieren sich nicht im mindesten für 
Fragen der Wsltrevolution. Sie beschäftigt nur eins: so schnell 
wie möglich die Dienstzeit hinter sich zu haben, um nach Hause 
zurückkehren zu können. Die eifrigsten Elemente versuchen in die 
Kriegsschule einzutreten, mit dem Ziel, in der Armee eine 
Karriere zu machen. Aber sobald sie einen leitenden Posten be
kommen, vergessen sie den Kommunismus, die Weltrevolution und 
werden ehrliche, gewissenhafte Fachmänner des Kriegswesens.

Wie sind dir Beziehungen zwischen der Staatsgewalt und 
der Roten Armee?

Die Sowjetregierung ist sich über den von mir gestreiften 
Prozeß im klaren. Sie kann aber nichts machen. Sie versucht 
daher, die Sympathie der Armee nicht durch Ideen zu gewinnen, 
sondern durch andre Mittel materialistischer Natur, durch Er
höhung des GehaltS, durch Verbesserung der Lebensmittelration, 
durch häufige Urlaubsgewährung usw. Der Einfluß und die Be
deutung der Leiter der politischen Propaganda (Politruk) sind zu- 
nichte gegangen.

Alle Maßnahmen politischer Art werden vom Vorgesetzten 
der Einheit geprüft und treten erst in Kraft, wenn sie vom 
Brigadekommandeur bestätigt sind. Wenn der Politruk sich in, die 
Maßnahmen eines Abteilungskommandeurs einmischt, so führt 
dieser unverzüglich beim zuständigen Regiurentskommandeur Be

schwerde und d«m Politruk wird entweder ein Verweis erteilt, 
oder er wird entlassen. Vor zwei Jahren wäre solche Maßnahme 
noch ein« Unmöglichkeit gewesen.

Die Rot« Annes hat sich die inner« Freiheit errungen und 
schützt sie. In dieser Hinsicht kommt eine solche Geschlossenheit 
zum Ausdruck, daß die Sowjetgewalt fast machtlos ist.

Wie ist die Lebensweise der Roten Armee?
Die Rote Armee führt eine solche Lebensweise, wie alle Ar

meen der Welt. Di« innere und die äußere Disziplin sind streng 
und vernünftig. Laut der meuen Verordnung (Statuten) sind die 
Rotarmisten verpflichtet, sich gegenseitig sowie die Kommandeure 
zu begrüßen. Aber die Begrüßung der Kommandeure der GPU. 
ist nicht vorgeschrisben. Privatpersonen dürfen di« Kasernen ohn« 
Erlaubnis des Regimentskommandeurs nicht betreten. Ebenfalls 
ist ausländischen Delegationen, die Rußland besuchen, der Zutritt 
untersagt. Uebungen finden täglich statt. Dem mündlichen Unter
richt, und zwar in parteipolitischen Fragen, werden zwei Stunden 
täglich gewidmet.

Die Rotarmisten hassen den mündlichen Unterricht, sie lesen 
kein« politische Literatur", sprechen mit Verachtung von der 
„Agitation" und vergeuden die Stunden des mündlichen Unter
richts damit, daß sie den Politruk mit boshaften und frechen 
Fragen überschütten. Bei der Anrede der Vorgesetzten benutzt der 
Rotarmist das Wort „Bürger", z. B. „Bürger, Kompaniekomman
deur!", „Bürger, Regimentskommandeur!" Das Wort „Genosse" 
ist seit dem Jahre 1S26 ausgeschaltet.

Der Rotarmist unterscheidet sich sehr von dem frühern russi
schen Soldaten, der als „graues Vieh" bezeichnet wurde. Sie sind 
außerordentlich höflich dem Publikum gegenüber. Wenn sie Aus
kunft verlangen, so danken sie für die Antwort; wenn sie aus 
Versehen einen Passanten stoßen, so bitten sie um Verzeihung, 
wobei sie militärisch grüßen. Der Verkauf von Alkoholgetränken 
an Angehörige der Roten Armee ist verboten. In den letzten fünf 
Jahren meiner Dienstzeit in der Sowjetunion habe ich kein ein- 
ziges Mal einen betrunkenen Rotarmisten gesehen.

Im allgemeinen führt die Rote Armee ihr eignes inneres 
Leben, bekundet kein Interesse für die Streitigkeiten innerhalb 
der Partei und haßt die Sowjetgewalt wegen der Kollektivierung 
der Landwirtschaft, der allgemeinen Verelendung und des Terrors.

Wie sind die Beziehungen zwischen den Rotarmisten und den 
Tschckiften?

Ich habe schon erwähnt, daß die Rotarmisten nicht ver
pflichtet sind, die Kommandeure der Einheiten der GPU. zu be
grüßen. Dieser Umstand ist kein Zufall. Er ist außerordentlich 
charakteristisch für die Beziehungen zwischen der Roten Armee und 
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der GPU. Jede Garnison hat ihre Klubs für ihre Kommando- 
rnitglieder. In diesen Klubs wenden Kommandeure der GPU. 
nicht aufgenommen. Denn der Gegensatz zwischen der Roten 
Arme« und den Tschekisten ist sehr groß Er erinnert an den ehe
maligen Antagonismus zwischen der alten Armee und der politi
schen Gendarmerie, nimmt aber unter den Sowjetverhältnissen 
besonders scharfe Formen an. Das ist, einerseits aus der ab
lehnenden Haltung zu den besondern Zwecken der .Armee der 
GPU." zurückzuführen, anderseits auf die privilegierte Lage der 
„Armee der GPU." die höheres Gehalt, bessere Kleidung und 
Nahrung bekommt und einen relativ leichten Dienst hat. Der Rot
armist fühlt sich tief verletzt, wenn man ihn mit einem Tschekist- 
soldaten vergleicht, davon zu schweigen, daß ein solcher Vergleich 
bei den Kommandeuren der Roten Armee nicht in Frage 
kommen darf.

Die Sonderausbildung der GPU.
Bis 1930 fanden für die Einheiten der GPU. keine mili

tärischen Uebungen statt, da diesen Einheiten ausschließlich Poli
zeipflichten auferlegt wurden. Der Haß der Roten Armee zu der 
GPU. beunruhigte die Sowjetregierung. Seit 1930 werden Maß
nahmen getroffen mit dem Zwecke, die Hebung der Kampffähig
keit der Einheiten der GPU. durchzuführen Angesichts des ge
schilderten Verhältnisses war es unmöglich. Kommandeure der 
Roten Armee mit der Durchführung der neuen Ausgabe zu be-

______________ Das Reichsbanner______________  
trauen. Daher wurden für den Unterricht der Einheiten der 
GPU. in „praktischen Kampffragen" deutsche Kriegsinstrukteure 
verpflichtet. (Selbstverständlich inaktive, rechtsgerichtete Offi
ziere ohne Wissen und Genehmigung des Reichswehrministeriums! 
Die Schriftleitung.) Sie kann man in den Straßen Moskaus 
sehen, sie sind zivil gekleidet, an einem besondern Abzeichen 
kenntlich.

Das Kontingent der Einheiten der GPU. 
stellt eine ernste militärische Kraft dar, da es 
sich nicht aus Rekruten, sondern aus Personen 
die freiwillig einen Dien st kontrakt für eine 
Frist von ISJahren unterzeichnen, zusammen
setzt.

Das Mißtrauen zu der Roten Armee.
Die Sowjetgewalt hat kein Vertrauen zu der Roten Armee. 

In der letzten Zeit hat dieses Mißtrauen, in Zusammenhang mit 
dem Druck auf das Dorf (80 Prozent der Roten Armee sind 
Bauernsöhne) sich verstärkt. Als allgemeine Regel ist in den Regi
mentern nur ein Bataillon mit Flinten bewaffnet, und zwar für 
8 Tage, der Reihe nach. Di« übrigen Bataillone bekommen die 
Flinten nur für die Uebungsstunden sowie für di« Manöver- und 
Paradetage. Sonst werden die Flinten in den Zeughäusern auf
bewahrt, deren Schlüssel ausschließlich den Regimentskomman
deuren anvertraut werden. Man ist ängstlich. ... — 

____________________________ 8. Jahrgang Nummer 15 
stellte in der Urteilsbegründung fest, daß die Annahme der An
klagebehörde, es hätte sich um eine vorbereitete Zusammenrottung 
der Kommunisten zum Zwecke von Gewalttätigkeiten gehandelt, 
nicht aufrechterhalten werden könne.

In Großalmerode aber, ebenfalls einem hessischen 
Landstädtchen, rückten die Nazis bewaffnet an, waren 
bewaffnet mit Zaunlatten und Knüppeln. Auch Stahlruten wur
den bei ihnen gefunden. Auch hier dieselbe Taktik wie 
in Grebenstein: Ein Teil der SS. und SA. oben im Saal, 
ein andrer unten auf der Straße und im Treppenhaus. Als die 
Versammlung aufgelöst und die Versammlungsbesucher abrückten, 
kam es im Hausflur an der Außenlür zu einer an sich unbedeu
tenden Anrempelei, die die weiter im Haus stehenden Nazis zum 
Anlaß einer wilden Schlägerei nahmen, wobei sie auf alles ein
hieben, was ihnen vor die Zaunlatten kam. Selbst vor einem 
Invaliden machte ihre Roheit nicht halt, und sie schlugen den 
Mann nach allen Regeln der Kunst zusammen.

In Großalmerode also ist der Tatbestand des Land- 
sriedensbruchs in vollem Maße erfüllt und viel 
klarer erwiesen als im Grebensteiner Fall Denn in Groß
almerode bewaffneten sich die Nazis ohne Anlaß dazu zu haben, 
in der Voraussicht, nachher noch draufschlagen zu wollen. Was 
einer der Ihren vor der Versammlung gesagt hatte, „daß sie Groß
almerode mal zeigen würden, wie Nationalsozialisten Ordnung 
schaffen", beweist ebenfalls die Absicht der Hitlergarde.

Grebenstein und Großalmerode haben mit voller Klarheit 
erwiesen, daß die Nazis planmäßig zu Werke gehen. Beide 
Prozesse — auch der Grebensteiner, der Kommunisten als Ange
klagte sah — sind ein untrüglicher Beweis dafür, wie die Nazis 
über politisch andersdenkende Leute herfallen, wie sie ihre Opfer 
in die Zange nehmen, um sie besser verdreschen zu können.

Daß solchen Zuständen durch die Notverordnung ein Ende 
bereitet wird, ist nur zu begrüßen. —

Feiger Nazi-Ueberfall im Rheingau.
Am 15. März war eine Gründungsversammlung 

in Iohannisberg festgesetzt. Zu dieser Veranstaltung waren 
das Spielmannskorps, eine Schuhabteilung und eme Anzahl Ka
meraden der Kameradschaft „Nhemgau" bestnnmt. Mrt etwa 
60 Kameraden fuhr das Wiesbadener Auto zur Gründungsfeier. 
Kurz hinter dem Ort H a t t e n h e i m hielten acht Lastwagen mit 
rund 500 Nationalsozialisten und warteten, ohne daß wrr davon 
eine Ahnung hatten, auf das Wiesbadener Auto. Unserm Wagen 
blieb nichts andres übrig, als die haltenden Wagen zu über- 
holen. Beim Ueberholen wurden unsre Kameraden bespuckr 
und mit allen möglichen Gegenständen 9 e s ch l a g « n. Ohne zu 
halten, fuhr das Reichsbannerauto vorbei. Zwischen Winkel und 
Geisenheim kamen die Nazis hinterher. Ein Naziwagen stellte 
sich quer zur Straße; die Nazis sprangen herunter und warfen 
mit Steinen auf die Reichsbannerleute. Unter enngen Schnne- 
rigkeiten konnten wir losfahren. Kurz vor dem Ueberqueren 
einer Bahnlinie wurden infolge des herannahenden Zuges tue 
Schranken geschlossen. Dadurch war es möglich daß alle Nazi- 
autos herankommen konnten. Sie stiegen von ihren Wagen, und 
ein Steinhagel auf unsre Kameraden setzte ein. Trotz tapferster 
Gegenwehr war es nicht möglich, die Angreifer, die fast in zehn
facher Uebermacht waren, zurückzuweisen. Viele unsrer Kameraden 
brachen blutüberströmt zusammen. Erst das Erscheinen des 
Ueberfallkommandos machte dem fürchterlichen Kampfe em Ende. 
23 Kameraden- von uns sind verletzt worden. Die Angreifer 
nahmen beim Erscheinen der Polizei eine schuldlose Haltung em- 
Sie tun so, als wäre gar nichts gewesen, ja — als waren sie die 
Angegriffenen. Der Fall wird für uns noch nicht abgejchlo, en 
sein. Die „Helden des Dritten Reiches" werden selbstverständlich 
ihre „Tat" wieder als einen ihrer „großen Erfolge" buchen. Na 
— wir lassen ihnen diesen Ruhm. Fest steht, daß wir erst recht m 
unserm Kampf in der Eroberung des Rheingaues nicht locker 
lassen. Die Ortsgruppe Johannisberg wurde trotzdem mit 2o 
aktiven Kameraden gegründet. Sie wird gerade auf Grund dieses 
Vorfalles nicht auf dieser Zahl von Kameraden bleiben sondern 
die Aktivität von vornherein erhalten, die notwendig ist, um m 
diesem reaktionären Kreis eine starke lebendige und aktive Orts- 
gruppe zu bilden. — 

Braunhemdenspiegel
Die „harmlose" Hitlerei.

Die neue Notverordnung des Reichspräsidenten ist den 
Nationalsozialisten schwer in die Glieder gefahren. Ihre 
Presse zetert über unerhörte Einschränkung der staatsbürgerlichen 
Rechte der Opposition, und Adolf Hitler verkündet in dem 
ihm eigenen majestätischen Tone, daß er angeordnet habe, die 
Ungültigkeit der Notverordnung durch den Staatsgerichtshof nach
weisen zu lassen. Zur Illustration der Notwendigkeit des staat
lichen Eingreifens weisen wir nur auf zwei Prozesse hin, 
die sich innerhalb zweier Monate, vor dem Schöffengericht in 
Kassel abgespielt haben.

Es handelt sich um Prozesse wegen Landfriedensbruchs. Im 
ersten saßen 97 Kommunisten auf der Anklagebank, das zweite Mal 
standen 10 Nazis vor dem Gericht. Von den 97 Kommunisten 
wurden elf verurteilt, von den 10 Nazis wurde nur 
einer frei gesprochen. Die Verurteilungen erfolgten in 
beiden Fällen wegen schweren und leichten Landfriedensbruchs. 
Die verhängten Strafen von 6 bzw. 3 Monaten Gefängnis sind 
Mindeststrafen nach dem Gesetz.

Die Nazis hatten in Grebenstein eine Versammlung 
angekündigt unter schwerster Anpöbelung andersdenken
der Volkskreise, so daß in Grebenstein Empörung über diese Ton
art herrschte. Der antifaschistische kommunistische Kampfbund 
hatte für den gleichen Sonntag eine Propagandafahrt anberaumt, 
die ihn durch Grebenstein führt«. Der Führer dieser Fahrt sollte 
in der Naziversammlung als Diskussionsredner auftreten. Etwa 
25 Kommunisten gingen in den Saal und als die SS.-Leute der 
Nazis eintrafen, begann der Streit. Wer angefangen hat, weiß 
man. nicht. Aber die Verhandlung ergab, daß durch das Ver
halten und vom ersten Augenblick an „massive" Auftreten 
der straff organisierten SS. die Schärfe erzeugt wuroe. Etwa 
50—60 SS.-Leute fallen über die Kommunisten her und werfen 
sie die Treppe hinunter oder aus dem Fenster des im ersten Stock 
gelegenen Versammlungsraumes. Einer der Hinausgeworfenen 
ist vor wenigen Tagen gestorben, der Nazi aber, der kurz vor 
dem Sterben von dem Kommunisten al» einer der wüstesten 
Schläger bezeichnet wurde, der auch auf ihn, als er bereits am 
Boden lag, eingehauen hätte, sollte durch die Polizei verhaftet 
werden: er ist flüchtig I

Als nun die aus dem Saal Gedrängten auf die Straße 
kamen, sahen sie sich dem Spielmannszug der SS. und SA. 
gegenüber, so daß sie das Gefühl haben mußten, abgeriegelt 
zu werden. Es kam also auch auf der Straße zu Schlägereien. 
Die Folge war die nur mangelhaft begründete und 
daher auch nach dem ersten Tage bereits in

wesentlichen Teilen erschütterte Anklage der 
Kasseler Staatsanwaltschaft gegen die 97 Kommunisten Der Aus
gang ist bekannt, nur elf Leute wurden verurteilt. Das Gericht

„Was bedeutet Proletarier?" Proletarier sind Menschen, die 
ohne Verantwortungsgefühl Kinder in die Welt setzen, und dann 
mit Hilfe des demokratischen Wahlrechts zur Macht zu kommen 
suchen. Diese Menschen können natürlich, weil sie schon in kleinen 
Dingen keine Verantwortung kennen, auch als Führer kein Ver

antwortungsgefühl haben.
(Studienrat Dr. Usaiel, nationalsozialistisches M. d. R., am 

IS. 1.1W1 in öffentlicher Versammlung in Königsberg.)

Antev den DStbevn von Vavls....
Ein kleiner Querschnitt von Fred Steiner.

Wenn der Zug sich der Lichtstadt an der Seine nähert, pocht 
das Herz des Neulings heftiger. Plötzlich erstehen die Namen all 
der Großen, die in dieser Stadt gelebt — sie bedichtet, besungen, 
beschrieben haben. Aber wir wollen die feingetönten Schilderun
gen eines Maupassant ebenso vergessen, wie die eines 
Emile Zola, die sanftironischen Bemerkungen des großen 
Spötter» Anatole France unserm Gedächtnis entschwinden 
lassen und nicht mehr an die klugen' Beobachtungen des modernen 
Romanciers und geistreichen Literaten Ilja Ehrenburg über 
seine Wahlheimat Paris denken. . . wir wollen unbeschwert von 
allem Wissen, wie Kinder in diese Stadt einziehen. . .

Schon haben wir die Pariser Vororte — die Banlieu — 
erreicht. Die Niederungen auf beiden Seiten des Bahndammes 
sind von den Fluten der Seine überschwemmt. Hier stehen im 
matten Grau einer trüben Wintersonne die baufälligen mono
tonen Siedlungen des Pariser Proletariats. Keine Dämme, keine 
Ableitungskanäle schützen diese Stätten vor den alljährlichen 
Ueber schwemmungen. In solchen Zeiten sind die Be
wohner dieses Viertels gezwungen, in Booten zur Arbeit zu 
fahren. Viele Häuser müssen geräumt werden, weil das Wasser 
in den Keller gedrungen, die Vorräte vernichtet hat und das 
Leben der Menschen bedroht. Freilich gibt es auch gut funüa- 
mentierte Häuser, die stehen aber in einer andern Gegend. Der 
Bauspekulant hat ein Schild an den Zaun geschlagen und macht 
uns auf seine Grundstücke aufmerksam: „»Ion inonckable!", das 
heißt überschwemmungssicher! — moderne gesunde Siedlungen, 
aber nur für Leute, die Geld haben.

Es ist Sonntag in Paris. Doch auf Bauplätzen wird da 
und dort gearbeitet. Bei einer flüchtigen Wandrung durch die 
„Banlieu" sieht man Handwerker Reparaturen ausführen, kleipe 
Ladengeschäfte sind erwartungsvoll geöffnet. . . Zeitungsver
käufer rufen am Abend ihre Journale aus. Der „strudle ior 
like" — der Kampf ums Dasein, macht hier nicht halt vor der 
pietätvollen Sonntagsruhe. Die Härte des Daseins offenbart sich 
in Paris sichtbarer als in irgendeiner deutschen Großstadt. Die 
Armen (les miserables) — und es gibt deren eine kleine 
Armee — tragen ihre Lumpen und ihren Hunger durch die vor
nehmsten Straßen der Stadt. Sie erscheinen auf den glanzvollen 
Boulevards, setzen sich flüchtige Momente vor die kleinen rot
glühenden Oefen, die vor den zahlreichen Boulevards-Cafös 
stehen, um dem ausgefrornen Körper etwas Wärme zu geben. 
Zwar hat man diese Oefen nur für zahlende Gäste aufgestellt, 
aber wenn in den vorgerückten Tagesstunden das Geschäft matter 
geht, dürfen die zerlumpten Gestalten einige Minuten an diesen 
Wärmezentralen verweilen. Tie Straßenbettler sind 
charakteristisch für Paris. Man trifft sie überall: sie kauern 
zitternd an den Eingängen der Metro (Untergrundbahn) — vor 
den Portalen der Kirchen — in den luxuriösen Vorbauten der 
Kinopaläste. Der geborne Pariser kümmert sich wenig um 
„les miserables", denen Victor Hugo in seinem Romanwerk ein 
unvergängliches Denkmal der Humanität schuf — die Armen ge
hören traditionsgemäß zum Pariser Stadtbild. Und sie dürfen 
sich noch beglückwünschen, daß die Seinestadt alljährlich Hundert

tausende von Fremden herbeilockt, denn sonst wäre ihr Dasein noch 
unerträglicher.

Fort von den Portalen der Kirchen, von den Eingängen der 
Metro, kommen wir zu den glanzvollen Adern — den Boule
vards von Paris. Wir werden umbranst von der Symphonie 
eines ewig strömenden Verkehrs. Ueber 170 000 Autos wenden in 
dieser Stadt gezählt. Ihr Motorengesang — ihre glänzenden 
Lackverschalungen und silbernen Kühler erfüllen alle Straßen und 
Plätze mit fiebrig-farbigem Leben. In Sechser- und Achterreihen, 
in zwanzigfacher Staffel durchfahren diese Autokavalkaden Paris.

Schon senkt sich der Abend über die Ville luiniere. Die 
Lichterstadt flammt in buntglänzenden Reklamefassaden. Man 
überbietet sich gegenseitig an Leuchtkraft und Farbenspiel. Ueber 
allen aber triumphiert der Automobilkönig Citroen, denn für 
ihn schreibt der Eiffelturm den Ruhm seiner Vier- und Sechs-?8- 
Wagen allnächtlich auf den Himmel.

Frankreich, eins der reichsten Länder der Erde, zählt in 
seiner Hauptstadt neben 170 000 Autobesitzern ungefähr 50 000 
Vollarbeitslose und 200000 Kurzarbeiter. Eine 
Viertelmillion Menschen lebt in dieser Stadt täglich von 
1.25 Mark. Merkwürdiges Landl Dem General Jo ff re, unter 
dessen Kommando über eine Million Menschen in den „Helden
tod" geschickt wurden, hat man ein kostbares Prunkbegräbnis be
reitet. Die Republik verbeugt sich vor dem toten General. Paris 
steht in Ehrfurcht vor soviel Pracht auf den Straßen und staunt. 
Die Journale berichten in vielen Spalten von dem überwältigen
den Leichenzug. Irgendwo steht eine kleine Lokalreportage: 
29 Soldaten der Ehrenwache (die größtenteils aus Kolonial
soldaten sich zusammensetzte) sind nach stundenlangem Stramm
stehen in der Kälte zusammengebrochen. In größerer Aufmachung 
wird auf derselben Seite verkündet, daß die vornehme Welt in 
Paris sich im Ambassador-Hotel trifft — Menü fünfzig Mark, 
ohne Getränke.

Es gibt noch andre eigenartige Erscheinungen. Sehr 
charakteristisch für das republikanisch-demokratische Paris scheint 
mir der „Club du Faubourg". Zweimal in der Woche 
finden in den größten Bortragssälen die Veranstaltungen dieses 
politisch-kulturellen Debattierklubs statt. Und jeden Sonnabend 
wird eigens ein Theater gemietet, um grötzern Menschenmassen 
die Teilnahme an diesen eigenartigen Diskussionen zu ermög
lichen. Gegen eine Gebühr von 5 Frank kann man sich einen 
beliebigen Platz im Theater wählen. Zunächst staunt man über 
die Zusammensetzung des Publikums. Ebenso zahlreich wie die 
blaue Arbeitsbluse des Proletariers ist der Smoking oder elegante 
Straßenanzug des gepflegten Bürgers vertreten. Die vornehm 
gekleidete Dame sitzt neben dem kleinen Ladenmädchen. Grelle 
Plakate wehen von der Bühne: „Wenn Sie nichts zu sagen haben, 
melden Sie sich nicht zu Wort!" — „Keine Beschimpfungen der 
Gegner, sondern Argumente!" — „Nicht viele Worte, sondern 
Ideen!" Sehr pünktlich betritt der Versammlungsleiter, scherz
haft der „Regisseur" genannt, die Bühne und verkündet die 
Tagesordnung: ein Chemiker wird über den kommenden Gaskrieg 
und seine Verhinderung sprechen — eine Schriftstellerin über ihr 
mystisches Werk „Mein Geliebter ruht in mir" — eine Studentin: 
„25 Minuten für den Sex appeal". Jedem Redner stehen nur 
25 Minuten zur Verfügung, dann ertönt eine Weckuhr und ver
kündet unerbittlich das Ende der Redezeit. Die „Rednerguillotine",

wie man spaßhaft diese Stoppuhr bezeichnet, übt eine sehr 
pädagogische Wirkung auf den Redner — Dlszcplm und Kon- 
zentration. Bewunderungswürdig bleibt tue allgemeine Ordnung 
und Ruhe dieses Parlamentes, wenn weltanschauliche Fragen vor
getragen werden. Obwohl die Verfechter der extremsten Anschau« 
ungen, von den Royalisten der „Action Franxaise", den Bonn« 
partisten bis zu den Kommunisten und Anarchisten erschienen 
sind, muß nur in ganz seltenen Fällen vom Hausrecht Gebrauch 
gemacht werden. Man begnügt sich mit ironischen Zwischenrufen, 
lacht oder applaudiert, niemals aber wird man beleidigend oder 
gar tätlich. Eine Spezialität des „Club du Faubourg ist dt« 
. Anklag e". Ein Buch oder irgendein Genuhmittel werden an- 
geklagt. Es findet eine regelrechte G e r i ch t S v e r h a n d l u n S 
mit Ankläger, Angeklagtem, Zeugen und Verteidigern statt. Samt- 
liche Argumente, die für oder wider in Frage kommen, werde« 
diskutiert und reiflich erwogen und dann das Urteil über da» 
Objekt gefällt. Durch diese instruktive Art erhalt )eder Zuschauer 
in eindringlichster Weise den Wert oder Unwert einer Sache vor 
Augen geführt. Diese einzigartige Tribüne der Geistesfreihett ist 
die bedeutsamste Leistung des Klubs, der es auf diese ungewöhn- 
liche Weise ermöglicht, Diskussionen von wirklich hohem Niveau 
zu führen. Gerade in der unmittelbaren Gegenwart, m der dt« 
aufgepeitschten politischen Leidenschaften auch, die französisch« 
Öffentlichkeit tiefgehend bewegen, hat es dieser Klub verstanden« 
ein neutrales Forum zu schaffen, das die Entartung de» Met- 
nungskampfes ebenso wie die Demagogie verpönt und sich so zur 
Wegbahnerin des freien Geistes gemacht, der sich immer durch
setzen wird, kraft der ihm innewohnenden Wahrheit. ,

Und nun noch einige Worte über das „vergnügte 
Paris". Aehnlich, wie in allen andern europäischen Landern 
nach dem Krieg, ist auch hier das Cinöma die wichtigste Unter
haltungsstätte der Bevölkerung. Dkan kann hier alle internatio
nalen Filme sehen, speziell die letzten amerikanischen „Talkes , 
natürlich nur in den großen Tonfilmtheatern gegen respektable» 
Eintrittsgeld. Auch deutsche Filme, versehen mit französischen 
Zwischentiteln, wie „Vier von der Infanterie", „Der blaue Engel 
wurden mit viel Enthusiasmus ausgenommen. Ebenso der Re
marque-Film „Im Westen nichts Neues".

Die Vitalität des Franzosen verleiht selbst den simpelsten 
Vergnügungsstätten ein unterhaltsam-heiteres Gepräge. Viel
leicht erklärt auch diese Unbeschwertheit des Gemüts die große Be- 
geisterungsfähigkeit des Volkes, die bei jeder Gelegenheii spontan 
zum Ausdruck kommt. Man freut sich über die vielen freundlichen 
Gesichter, denen man hier überall begegnet. Ein Volk lernt man 
nicht von Schützengraben zu Schützengraben, nicht durch die Leit
artikel der heimatlichen Presse kennen, sondern im.Alltag des 
friedlich aufbauenden Lebens. Mir fällt hier ein tiefes Wort ein- 
„In vielen Ländern des Geistes zu Hause, mindestens zu Gaste 
gewesen — den dumpfen, angenehmen Winkeln immer wieder ent
schlüpft in die uns Vorliebe und Vorhaß, Jugend, Abkunft, Zu
fall von Menschen und Büchern zu bannen schienen . . ., eine 
solche Art Menschen sind wir — wir freien Geister! Und viel
leicht seid auch ihr etwas davon, ihr Kommenden!" Wünschen wir, 
daß dieser prophetische Satz des großen Europäers und miß
verstandenen deutschen Dichterphilosophen Nietzsche sich vielen 
aufschließe, damit die Neuordnung Europas zur lebensfrohen 
Wirklichkeit werde. —



Ein unmöglicher Minister.
Das Kommando der Schutzpolizei in Braunschweig hat fest- 

ßestellt, datz der Schupowachtmeister Vahldieck, der anläßlich 
°er Anwesenheit Hitlers in Braunschweig vom Minister Dr. 
»ranzen an der Ausübung seiner Diensttätigkeit gehindert 
wurde, völlig korrekt gehandelt habe, als er Zivil
personen vor Angriffen von Nationalsozialisten zu schützen ver
achte. Damit ist also dem braunschweigischen Polizeiminister 
»ranzen, dem das Braunschweigische Oberlandesgericht schon ein
mal bescheinigte, er habe vor der Berliner Polizei gelogen, nach- 
Sewiesen worden, datz er einen Polizeibeamten daran 
8«hindert hat, den Gesetzen Geltung zu ver
schaffen. Was sagt das Reich, was sagt der Staatsanwalt 
dazu? —

SihtEusend und VolMS
Die „M ünchner P o st" berichtet:

. In Feldkirchen erhielt der Vater eines Fortbildungs- 
lchülers folgende Drohung:

„Soeben erfahre ich von Herrn Pfarrer Axeuböck, datz, 
nach Angabe von Mitschülern, Ihr Sohn Joseph, noch schul
pflichtig, dem Verein des Reichsbanners Schwarz-Not- 
Gold angehören soll. Schulpflichtigen ist dies auf dasall« r - 
strengste verboten und untersagt. Wenn derselbe 
nicht sofort austritt, beantrage ich als Schulleiter sofortige 
Verlängerung der Schulzeit um ein Jahr und 
erstatte außerdem polizeiliche Anzeige.

Die Schulleitung der katholischen Schule:
HanS Hartan, Hauptlehrer.

Wirkt diese Mitteilung schon eigenartig, so sind die weitern 
Feststellungen noch interessanter: '

„Diese Schulleitung, die den Austritt der Schulpflichtigen 
"us dem Reichsbanner fordert und ihn wie seinen Vater unter 
Strafe stellen will, duldete es, datz am 13. März, vormittags 

Uhr, der 12jährige Volksschüler Sebastian Bauer, 
>>ohn des Bahnarbetters Ignaz Bauer, der Mitglied der Hitler
partei ist, mit der roten Hakenkreuzbinde am rechten 
Oberarm das Schulhaus verlietz und nach seiner etwa 500 Meter 
Entfernten Wohnung ging. Dieser Schüler und sein Schulkamerad 
Huber, der sich auch schon öffentlich mit der Hakenkreuzbinde 
^'gte, bedrohen Kinder andersdenkender Eltern mit ge
öffnetem Messer uqter dem Ausruf: „Soll ich eS dir 'nein- 
^nnen bis zum Heft, datz es hinten herausschaut? l"

Die katholische Schulleitung in Feldkirchen tät« gut daran, 
nch jener Jugend angelegentlichst anzunehmen, die der poli
tischen und sittlichen Verrohung und Verwahrl
osung zum Opfer zu fallen droht. Selbst im königlich-republt- 

chnische^ Bayern müßte es mittlerweile bekanntgeworden sein, 
^otz die Reichsbannerjugend zur Staatstreue erzogen und 
listig geschult wird.
„ Vielleicht ist es nicht nur für die bayrischen, sondern für alle 
Mehrer und Eltern interessant, zu erfahren, wie die Nazis 
unter der Schuljugend werben. Ein klassischer Beweis dafür ist ein 
Aufruf in der März-Nummer der nationalsozialistischen Schüler- 
Eilschrift „Der Aufmars ch", dort heiht es u. a.:

Deutsche Schüler und Schülerinnen!
Von Tag zu Tag verzweifelter wird der Kampf des Tribut

kapitalismus gegen die erwachende deutsche Jugend. Die Innen
politik der vergangenen Monate steht nur noch unter dem 
einen Zeichen: Zusammenschluß aller Unterdrückung S-

18 8. Jahrgang _______________DaS Reichsbanner_______________
Politiker gegen den jugendlich-revolutionären National
sozialismus. Während auf der Straße moskowitisches Ver
brechergesindel unsre tapfern SA.-Kameraden meuchlings 
zusammenschietzt, rüsten Reichsbanner und Sozial
demokraten — unter dem freundlichen Lächeln Frank
reichs — offen zum Bürgerkrieg! An der feindlichen 
Grenze ist dieses Pack friedensheuchlerisch, aber wenn es daruw 
geht, die eignen hungernden und unterdrückten Volksgenossen 
totzuschlagen, dann sind sie immer dabei. Hand in Hand mit 
diesen jüdisch-internationalen Zerstörungsfanatikern geht jenes 
Zentrum, das die Frömmigkeit deutscher Volksgenossen 
in der schmutzigsten Weise für parteipolitische Geschäfte 
nutzbar macht. Selbstverständlich darf in dieser Einheitsfront 
die reaktionär-kapitalistische Bourgeoisie nicht fehlen.

Das ist nicht nur Parteipolitik im übelsten Sinne, es ist A u f 
lehnung gegen die Staatsautorität, Erziehung zum H a tz, 
schamlose Verführung urteilsloser Jugendlicher Darauf und 
auf die kommunistische Agitation sollen die deutschen Jugendbildner 
ihr Augenmerk richten, anstatt sich am Reichsbanner zu reiben, 
das keine Partei, sondern eine überparteiliche, staats
politische Organisation ist. —

Reirbsbannev-Beobaöbtev
Gernegroße.

Im „Stahlhelm" beschäftigt sich der Bundeskanzler 
Major a. D. Wagner mit dem Stahlhelm-Volksbegehren. Der 
Preußische Landtag müsse aufgelöst werden, weil die preußische 
Regierung nicht geeignet sei, den notwendigen Schutz gegen den 
Bolschewismus zu bilden, die notwendige Abwehr gegen die pol- 
irische Gefahr zu führen und während der Abrüstungskonferenz 
des nächsten Jahres die notwendige Rückendeckung für die Reichs
regierung zu bilden. ES ginge bei dem Stahlhelm-Volksbegehren 
um die Entscheidung zwischen dem heutigen 
System und der Nation!

In einem weiteren Aufsatz, der sich mit der Notverord
nung des Reichspräsidenten beschäftigt, wird gesagt, die Aus
wirkung dieser Notverordnung werde so sein, datz die Diktatur 
einer Parteiminderheit Orgien feiern würde. „Riesengroß 
erhebt sich derGummiknüppel, dieses Symbol 
neupreutzischer Herrschaft über allem Volke. 
Drehteuch nicht um, der Plumpsack geht um!" ES 
ist sehr interessant, datz diese Charakterisierung erfolgt gegenüber 
einer Notverordnung, die Hindenburg erlassen hat. Der unerhörte 
Angriff wird auch nicht dadurch gemildert, daß gesagt wird, der 
Reichspräsident habe derartige Auswirkungen sicher nicht gewollt. 
Im Gegenteil, uns scheint noch eine Verschärfung des Vorwurfes 
darin zu liegen, datz man dem Sinne nach erklärt, der Reichs
präsident wisse nicht mehr, was er tue. Auch dieser Aufsatz schließt 
wieder mit einem Hinweis auf das Volksbegehren. Es sei nun
mehr noch notwendiger, den Landtag aufzulösen, damit der Stahl- 
Helm dafür sorgen könne, datz mit dem Gummiknüppel kein Unfug 
angerichtet würde.

Die Herrschaften sollten nicht so grohe Worte machen. Was 
wirklich hinter ihnen steckt, hat folgender Vorfall in Magde
burg eindeutig genug bewiesen. Hier, in der Gründungs
stadt de» Stahlhelms, wurde eine Kundgebung für das Volks
begehren angekündigt, in der der Bundesführer Seldte sprechen 
sollte. Man nahm den größten Saal der Stadt, die über fünf
tausend Personen fastende Stadthalle, und machte ein« Bomben
reklame. Eingeleitet wurde die Geschichte mit einem mehr als 
kläglichen Fackelzug. Der Stahlhelm hatte weniger Leute auf die
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Beine gebracht, als auch nur eine der vielen Abteilungen des 
Magdeburger Reichsbaners stellen würde, wenn sie allein einen 
Fackelzug veranstaltete. In der Stadthalle, die vom Reichs
banner und andern Organisationen immer noch hat gefüllt werden 
können, waren nach genauer Zählung im ganzen 1800 Per
sonen erschienen. Herr Seldte mutzte also vor einem noch nicht 
einmal halb gefüllten Saal sprechen! Das zeigt, wie gleichgültig 
>em deutschen Volke der ganze Stahlhelmrummel ist. Für sein 
Volksbegehren gilt das Wort: „Viel Geschrei und wenig Wolle". —

*

Eine seltsame Begründung.
Durch die Berliner Disziplinarkammer war am 1. März 

1930 gegen den nationalsozialistischen Regierungsrat 
Fabricius wegen Dienstvergehen auf Dienstentlassung 
erkannt worden. Den Vorsitz in der Disziplinarkammer hatte der 
damalige Senatspräsident am Kammergericht Dr. Großmann, 
sen Fabricius wegen Mitgliedschaft beim Reichs
banner sowie als Vorsitzenden des Republikanischen Richter
bundes ablehnte. Die Kammer wies diese Ablehnung in einer 
Besetzung von drei Richtern zurück. Der von Fabricius gegen das 
Urteil der Kammer eingelegten Berufung bat nunmehr der 
Reichsdisziplinarhof in Leipzig stattgegeben mit 
der Begründung, datz der ablehnende Beschluß in der vollen Be
setzung der Disziplinarkammer von fünf Mitgliedern hätte gefaßt 
werden müssen. Wegen dieses Formfehlers erkannte der 
Disziplinarhof auf Aufhebung des Urteils und wies den Fall zur 
neuen Verhandlung an die Disziplinarkammer zurück. Die Be- 
gründung dieser Entscheidung enthält nun aber weiter Aus
führungen, die man nicht schweigend hinnehmen kaum Der ReichS- 
disziplinarhof erklärt, daß das Ablehnungsgesuch nicht ohn« 
weiteres als offensichtlich unbegründet angesehen werden könnte. 
Die politische Tätigkeit von Dr. Großmann habe 
bei dem Angeklagten Mißtrauen gegen die Unpartei, 
lichkeit Großmanns Hervorrufen können (I).

Mit andern Worten also: Wenn ein Richter sich offen zur 
Republik bekennt, den Kampf für die Republik führt, dann soll aus 
dieser Tätigkeit ein Nationalsozialist da» Recht herleiten können, 
einen solchen Richter wegen Befangenheit abzulehnen! Wir wollen 
dringend hoffen, datz diese seltsame Rechtsauffaffung de? ReichS- 
disziplinarhofeS nicht Schule macht. Wir haben an den „Seltsam
keiten" deutscher Justiz nun gerade genug. —

*

Unternehmerpartei gegen Republikanische Beschwerdestelle.
Bei der diesjährigen Haushaltsdebatte im HauptauSschutz de» 

Preuhischen Landtages stellte beim Etat de» Ministerpräsidenten 
die Deutsch« Volkspartei durch die Abgeordneten Stendal, von 
Eynern und Genossen den Antrag, in Zukunft Eingaben der 
Republikanischen Beschwerdestelle weder selbst zu untersuchen noch 
ihre Untersuchung durch die Nachgeordneten Behörden zuzulasten. 
Begründet wurde dieser Angriff damit, daß die Beschwerdestelle 
niemals den Namen ihrer Gewährsmänner angibt und datz bei 
dem Zeugniszwangsverfahren gegen den Geschäftsführer Falk 
nichts herausgekommen sei, vielmehr die ganze republikanische 
Press« aller Richtungen diese» Verfahren verurteilt habe. 
Namen» der Sozialdemokratischen Partei bean
tragte Heilmann die Ablehnung dieses Anträge», weil die 
Staatsregierung verpflichtet sei, jeder Eingabe jede» Staats- 
bürgerS nachzugehen. Darauf wuäie der Antrag der Deutschen 
Volkspartei von den drei Parteien der Weimarer Koalition ab
gelehnt. —
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gingen ein. AuS den nichtabgedruckten

Aus den Gauen

s)

zu ge-
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ia. 10 stllodig»» g-nao riaülini , . . 
Ar. II bi-l-lb- «chl o«rsild»tt, Soldraoö Scharn«

u/on

SAIlemmkii

H

^urstgvo -^llQLt»m«-8eütuL
10 vvr Lneüetoev

koickstoxk, ?re»«v rinck OekkentUckkelt kekaseen »Ick In cklesoo 
r«8«n viscksr mit clem Verbot äe» Lilm, „Im Voeten nickts Kleu«,^. 
Dieser vkirck von feckom unbesonnenen Leurtvilor ol, ein Kunitvrsrk 
von Koker L)uolitüt unck «rscküttsrnckor Virtconn bvLeioknot. Ls 
ist ru bedauern, <iok 6er Kreis ckorjenlg-en, äie lion Lilm ou» 
«ixonvr ^nsckouunx s« beurteilen vermüxen, so xering- ist- Tur 
reckten Teit «rsckelnt «in Luck, volckes 200 cisr markantesten 
un6 sckünsten Lilcker 6«, Lilmstroiten^ worunter »oicko, <i!« rum 
Verbot sükrten, in ivirkunxsvollen Kupkertlesärucken kerousbrinxt. 
Oie Lilrier sinci mit Kursen Hstvrorten versetzen, vrelcke <isn Lilin 
ouck kür clia vvrstüncklick macken, <iis ckvn Roman von Remarque 
nock nickt kennen. Dem Luck ist vreitesta Verbreitung su vitnscken. 
Lr bevreist, ciak gegen cki« ^ussükrung <iv» Lilm» an stck ernst
koste Lerlenken nickt erbeben vercivn können, cisk »ein Verbot 
tatsäcklick nur aus inn srpolitiscken Rück siebten «rsolgt«. L» 
bvlleutots ein Turückvoickon vor «len Krokoelervion politisek vor- 
bststvr Lpieker, cki« rien Lilm meistens nickt einmal gvseken 
batten. Um ckvm kueb 6sn X^eg in <isn Kreis cisr A.rbsiterscbast 
ru bobnen, bringen wir eine Orgonisstionsousgabs beraus, liis nur 
klark kostet, anstatt 2.85 klork.
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Liebfrauenberg Will.

Gau Württemberg. Es geht ständig aufwärts. Davon legen 
die zahlreichen eindrucksvollen Demonstrationen und die 
im Kreise Neckar jüngst gegründeten 16 neuen Orts der» 
eine beredtes Zeugnis ab.

Gau Oberpfalz-Niederbayern. Neue Ortsvereine 
wurden in Saal, Plößberg und Lappersdorf gegründet.

Gau Rheinland. Am 28. Februar und 1. März fand eine 
Jugendführerkonferenz in Duisburg-Beeck statt. — 
Eindrucksvolle Kundgebungen wurden in Werden, Steele, 
Velbert und Wülfrath durchgeführt. — Der Kreis Aachen 
veranstaltete in der Eifel erfolgreiche Lichtbildabende. —

1. Besuch gegnerischer Versammlungen. Nichts 
beweist deutlicher die von den verwilderten politischen Sitten des 
deutschen Rechts- und Linksradikalismus ausgehenden Gefahren, 
als daß diese Gefahren zu beseitigen der Herr Reichspräsident die 
letzte Notverordnung erlassen hat. Auch die Berichte fast aller 
unsrer Gauvorstünde zeigen immer wieder, zu welch unglaublichen 
Mitteln die Feinde der Republik greifen, vor allem in ihrem 
Kampfe gegen das Reichsbanner. Gauvorstände haben uns darum 
mehrfach gebeten, klare Anordnungen bezüglich der Einladung von 
Gegnern zu unsern Versammlungen und des Besuchs gegnerischer 
Versammlungen herauszugeben. Die letzte Bundesvorstandssitzung 
hat sich eingehend mit diesen Wünschen beschäftigt und einstimmig 
folgendes beschlossen:

a)

Mitteilung.
Unsre Beiträge sind weder für aktive Mitglieder noch fü* 

Gastschützen oder passive Mitglieder erhöht worden Infolgedessen 
sind auch die Versicherungsbedingungen die alten geblieben, 
Irrtümer zu vermeiden, geben wir diese noch einmal bekannt:

1. Gegen Unfall: 1000 Mark für den Todesfall und b'* 
zu 3000 Mark für den Fall einer Invalidität.

2. Gegen Haftpflicht: 100000 Mark für Personen' 
schaden und 10 000 Mark für Sachschaden pro Schadenereignis'

Der Bundesvorstand.

«NLSnlsur-kksklvmIs 
rlsr Lssstarit Wismar 
N»»cI>In,nd»u Ll«ktrot«ednlk 
fteulngeuleurweieu, zredltettm

Programm li-al. Anfang, Oklodar un6

........... — Nädi LctElbr neme zu? ol.vnk>l/u

Inüuslrie, »snäel un6 Sekörüen

keicksbanner vuckverssncl
dlszciedufg. klünrstesüe 3

« Bl>n den llüre» 
- verkaufe jShrl. 
Zca.M00SM
4 U 1,8618 1,8861

Es ist von jetzt ab untersagt, Nationalsoziali st en 
oder Kommuni st en auf Plakaten oder andern An
kündigungen zu unsern Versammlungen oder sonstigen Ver
anstaltungen ausdrücklich einzuladen.
Es ist ferner untersagt, den ohnehin meist in provo
zierendem Tone gehaltenen Einladungen der National
sozialisten und Kommunisten, ihre Veranstaltungen besuchen 
zu wollen, stattzugeben.

Aus den Berichten unsrer Gauvorstände geht hervor, daß die 
Nationalsoziälisten und Kommunisten in den seltensten Fällen zu 
einer fairen, sachlichen Auseinandersetzung gewillt sind, sondern 
immer wieder zu Gewaltmaßnahmen greifen. Selbst
verständlich sind wir nach wie vor zu jeder wirklich sachlichen Aus
einandersetzung grundsätzlich bereit.

Es muß für sämtliche Gaue, Ortsvereine und Mitglieder 
eine Ehrenpflicht sein, die obige Anordnung strikte zu be
folgen. Kameraden, welche die Anordnung übertreten, haben 
k e i n e n A n s p r u ch auf eventuell dann notwendigen Rechtsschutz 
oder Unterstützungen laut Bundessatzung.

2. Bundes- und Gauaufmärsche 1931.
Mitteldeutscher Aufmarsch am 10. Mai 1931 
in Halle: Der schwierigen politischen Lage in Halle 
Rechnung tragend, hat der Bundesvorstand beschlossen, auf 
Antrag des Gaues Halle den für den 10. Mai 1931 in Halle 
vorgesehenen mitteldeutschen Aufmarsch 
nehmigen.

Die Gaue Magdeburg-Anhalt, Groß-Thüringen, 
Brandenburg und Leipzig werden gebeten, mit allen 
baren Kräften den Aufmarsch in Halle zu unterstützen. 
Mitteilungen ergehen durch den Gauvorstand in Halle 
Harz 42/44.
Rheinlandtreffen am 9. August 1981 in Kob- 
lenz: Dem Antrag des Gaues Rheinland, am Sonntag, dem 
9. August 1931, in Koblenz ein Rheinlandtreffen 
durchführen zu können, hat der Bundesvorstand mit Rücksicht 
auf die politische Notwendigkeit, in dem ehemals besetzten Ge
biet ein Treffen der Republikaner zu veranstalten, stattgegeben. 
Da die Veranstaltung zwei Tage vor dem offiziellen Ver
fassungstag durchgeführt wird, wird das Rheinlandtreffen hier
mit als Bundes-Verfassungsfeier erklärt. Als 
Pflichtgaue marschieren auf die Gaue Darmstadt, Dortmund, 
Frankfurt a. M.? Ludwigshafen a. Nh. und Rheinland, die
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übrigen Gaue wenden gebeten, soweit es in ihren Kräften stebt 
Fahnendeputationen, deren Stärke sie bestimmen, zu entsendest- 
Nähere Auskunft gibt unser Gauvor-stand Rheinland, Düssel' 
darf, Oststraße 110.
Sportolympiade in Wien vom 24. bis 26. Juli 
19 31 : Auf Grund verschiedener Anfragen unsrer Gaue ust^ 
Ortsvereine sowie einzelner Kameraden geben wir hiermit be
kannt, daß eine offizielle Beteiligung unsers Bundes an der 
Sportolympiade und an dem damit verbundenen Auf
marsch in Wien aus wirtschaftlichen Gründen leider nicht ist 
Frage kommt.

Kameraden, die wirtschaftlich dazu in der Lage sind und 
die Absicht haben, sich an diesen Veranstaltungen zu beteiligest- 
dürfen dies nur als Privatpersonen und auf eignes Risiko tust- 
so daß also unsre Unterstützungseinrichtung für eventuelle list' 
fälle usw. nicht in Anspruch genommen werden kann. 
Bundesvorstand sowie die Gauvorstände sind jedoch bereit, dir 
Kameraden, die sich an der Wienfahrt beteiligen wollen, bei dest 
Reisevorbereitungen und bei der Quartierbeschaffung in jed<r 
Weise zu unterstützen. Innerhalb der einzelnen Gaue habest 
die Wienfahrer sich unter Führung des Gauvorstandes zu' 
sammenzufinden, damit auch die verbilligte Eisenbahnfahrt i" 
Anspruch genommen werden kann.

Um die Quartierfrage usw. ordnungsgemäß regeln ß" 
können, bitten wir die Gauvurstände, uns spätestens bis zu'" 
1. Iuni d. I. anzugeben, wieviel Teilnehmer aus jedem Ga» 
für die Fahrt nach Wien in Frage kommen. Der Bundes
vorstand wird sich dann mit der Festleitung in Wien in Ver
bindung setzen und das weitere veranlassen.

3. Wahl der Mitglieder des Reichsausschusfes. Gemäß 8 l? 
unsrer Bundessatzungen sind in der letzten Sitzung des Bundes
vorstandes sämtliche bisherigen Mitglieder des Reichsausschussef 
wiedergewählt. Neu hinzugewählt sind folgende Kameraden: Kan 
Arndt (M. d. L-, Dresden), Alfred Weckel (Landtagspräsidesti- 
Dresden-Radebeul), Alfred Dobbert (M. d. R„ Meißen), Gott
fried Rade lDresden-Laubegast), Georg Dietrich lM. d. R-- 
Weimar), Erhard Janotta (M. d. L„ Bezirkssekretär, Oppelni- 
Walter Thrun (Gewerkschaftsbevollmächtigter, Görlitz), Hug" 
Eberle (M. d. L., Bezirksfekretär, Görlitz), Rechtsanwalt Dl- 
Konrad Berndt (Stettin), Rechtsanwalt Martin Venedeh 
(Konstanz), Polizeipräsident Otto Eggerstedt (Altona), Ober
präsident Dr. Falck (Magdeburg), Regierungspräsident P. Weber 
(Magdeburg).

4. Veränderungen in den Gauvorständen.
GauKassel: An Stelle des bisherigen Gauvorsitzenden, Kame

raden Quer, ist Kamerad Göppfarth gemäß 8 16 unsrer 
Bundessatzungen als Gauvorsitzender gewählt und bestätigt 
worden. Als Gausekretär für den Gau Kassel ist Kamerad Fritz 
Wagner (Meiningen) bestellt.

Gau Dortmund: Als Gausekretär für den Gau Dortmund 
ist Kamerad Joh. Hau (Gelsenkirchen) bestellt.

Gau Rheinland: Die bisherigen Gaue Köln und Düssel
dorf sind aus wirtschaftlichen Gründen auf ihren Antrag h>" 
zu einem Gau, dem Gau Rheinland, zusammengelegt wordest- 
und zwar mit dem Gauvorort Düsseldorf. Als 1 Gast- 
sekretär für den Gau Rheinland ist Kamerad GeorgPeters- 
dorff, Düsseldorf, Oststratze 110, als 2. Gausekretar Kamerab 
E. W e n d l e r, bisher im Gau Köln, bestellt.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing-

Nürhev und JeittzrhvLfterr
LaS Erwachs» der Meuschheii. Die Kulturen der Urzeit, Ostastens und 

des »ordern Orients. Band 1 der von Universitätsproicstor Walter Goetz 
ftteivztg) hcrausgegebenen Propyläen-Weltgeschichte. Propyläen- 
Verjag, Berlin SV? S8. SM Seiten. Preis jnach Abschluß der Subskription): 
in Leinen 84 Mark, in Halbleder 38 Mark.

Zu den drei bisher erschienenen Bänden der Propyläen-Weltgeschichte 
ist nunmehr ein weiterer hinzugckommcn. Der neue Band — der innerhalb 
des Ui Bände vorsehenden Gesamtwertes als erster Band eingeordnet ist - 
bring! ein B o r w o r t des Herausgebers Pros. Walter Goetz sLcipztg), dem 
als Ziel seiner Weltgeschichte vorschwebt, in ihr die geistige Entwicklung 
der Menschheit als Kern ihrer Geschichte zur Darstellung zu bringen. Im 
ersten Tetl des Buches setzt sich Pros. Hans Freyer sLeipzig) mit den 
„Systemen der weltgeschichtlichen Betrachtung" ausein
ander. Pros. Friedrich Hertz (Halle) schreib! über „Rasse und Ge- 
s ch i ch ! e", Pros. Malier Vogel (Berlin) über „Bodenund Ge- 
s ch i ch ! c", Pros. Franz Weidenreich (Franksur! a. M.) über „Mensch
werdung" und Pros. Friedrich Behn (Mainz) über „Vor- und Ur
geschichte". Die „Geschichte Ostasicns bis zur politische» 
Berührung mit Europa" behandel! Pros F. E. A Krause (Göt- 
ttnye»), die „Geschichte Aegyptens" Pros. Georg Stctndorss 
(Leipzig), über „Die Völker des vorder« Orients" schreibt Prof. 
Nndols Kttt - l.

Die in jeder Beziehung hervorragenden Beiträge dieser angesehenen Ge. 
lehrten zeichnen sich übrigens auch durch eine klare, dem Laien verständliche 
Darstellungsweisc aus.

Die Betrachtung des diesem Bande beigegebcnen Jllirstrations- 
Materials nötigen fortwährend zu Rufen des Erstaunens. 32 herrliche 
Tafeln und Beilagen, außerdem mehrere hundert mühevoll zusammengetragene 
Abbildungen lassen in bezwingender Unmittelbarkeit jahrtausendealtes Leben 
vor uns erstehen. Wir finden neben wunderbar reproduzierten farbigen Wand
malereien der Eiszeit und des alten Aegyptens auch Abbildungen assyrischer 
Keilschrifttaseln und bemalter assyrischer Ziegeln, seiner sarbiger chinesischer 
und japanischer Gemälde usw. Das Meisterstück dürst- aber die bis ins 
Material hinein originalgetreue Reproduktion eines Brieses der jüdischen Ge. 
rneinde von Elephantine aus dem Jahre 407 v. Chr. sein. — Der Anhang 
Les Buches enthält die sehr übersichtlichen Zeittafeln und das vorbildliche 
Register.

Wir haben in den Besprechungen der ersten drei Bände bereits unsrer 
Bewunderung für das so zeitgemäße Monumentalwerk „Propyläen- 
Weltgeschichte" Ausdruck verliehen. Angesicht« de« neuen Bandes können wir 
»ur sagen, daß diese Bewunderung jetzt noch größer geworden ist. X.

Ei» Bolk klagt an! Fünfzig Briese über deu Krieg. Verlag Heß L Co., 
Wten-Leipzig. 33 Seiten.
«... Bekanntlich ist auch tn Oesterreich ein leidenschaftlicher Kamps um den 
Mlm „Im Westen nichts Neues" geführt worden. In jenen errcgungsoollen 
Wochen hat das Wiener „Kleine Bjatt" seine zahlreichen Leser ausge
fordert, Ihre Erlebnisse aus der KrtcgSzeit zu schildern. 13VV Zuschriften 
gingen ein. Aus den ntchtabgedruckten Zuschriften sind 80 in diesem Buch 
vereinigt worden und zeugen mit gewaltiger Kraft gegen den Krieg, dessen 
Grauenhaftigkeiten sie schildern. Dieser ausrüttelnden Schrift ist tn unsern 
Tagen übelster Krtegsromantik weiteste Verbreitung zu wünschen. X.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich«. 

Lanoer-Buchversand, Magdeburg, Gr. Münzstr. 3, bezogen werden

uncj

mit
kilelrk««»» Lrkieidmesrklkien

Gau Oberschlesien. Als Gesamtergebnis der bis
herigen W e r b e a r b e i t ist die Gewinnung von 2500 neuen Mit- 
gliedern und die Gründung von 23 neuen Ortsvereinen zu ver
zeichnen.

Gau Nieberschlesien. Zur Stärkung des Reichsbanners rufen 
in einem gemeinfamen Aufruf die Bezirksverbände der SPD. 
und de» ADGB. sowie das Provinzialsportkartell auf.

Gau Ostsachsen. Am 29. März fand eine gut besuchte und 
erfolgreich verlaufene Jugendführerkonferenz statt. — 
Neu« Ortsvereine erstanden in Bärenstein, Lauenstein, 
Weesenstein und Dubrauke. — Vom 1. bis 3. Mai findet ein 
technischer Führerkursus statt.

Gau Chemnitz. Im letzten Halbjahr wurden 37 neue 
Ortsvereine gebildet. — Am 21. und 22. März fand in 
Chemnitz ein DtabführerkursuS statt.

Gau Leipzig. Kamerad Dr. Julius Deutsch (Wien) sprach 
in Mittweida, Burgstädt, Bad Lausick, Rochlitz, Grimma und 
Leipzig. — Wiederum ist die Gründung einer Anzahl neuer 
Ortsvereine zu verzeichnen. — Am 21. und 22. März fand 
im Jugendheim Buchenhof ein Jugendführerkursus statt.

Gau Thüringen, In überfüllten Versammlungen in 
Erfurt, Eisenberg, Mülhausen und Heiligenstadt sprach Kamerad 
Mayr (Magdeburg).
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