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«Dans des Vaterlandes"
Das Reichsbanner siiv die ^riegsovsev!

Wie der mit uns eng befreundete Reichsbund der Kriegs
beschädigten betont, ist ernstlich damit zu rechnen, daß die Reichs- 
begierung — ausgerechnet das „F r o n t s o l d a t e n k a b i n e t t" 
Brüning — seine überhaupt reichlich schematische Sparpolitik auch 
buf die Kriegsopfer ausdehnt. Wie demgegenüber das (in diesem 
Kalle ist der neidlose Ausdruck zulässig!): glückliche Frankreich 
in wachsendem. Maste seinen Verpflichtungen nachkommt, werden 
bär in einer unsrer nächsten Nummern beleuchten. In der Woche 
born 19. bis 2g. April organisiert nun der Reichsbund der Kriegs
beschädigten allenthalben Kundgebungen. An unsre Kameraden 

Achten wir die dringende Aufforderung, diese Kundgebungen durch 
Massenbesuch zu unterstützen.

Ganz besonderer Wert müßte dabei darauf 
^legt werden, dah auch und gerade die jüngeren 
Jahrgänge, die den Krieg in der Front nicht mehr 
Erlebten und die Scharen des Jungbanners die 
^"ralischeVerpflichtungtiefinsichfühlen, durch 

ateiligung ihr Verantwortungsbewußtsein 
bnd ihr kameradschaftliches Mitgefühl zu be

enden. Wir würden uns freuen, wenn dies auch in den 
stimmen aus Kameradschaftskreisen" zum Aus
guck käme. .

Nachstehend aber bringen wir einige Ausführungen aus der 
Keder von führenden Persönlichkeiten des hochverdienten Reichs
undes der Kriegsbeschädigten, die gleichzeitig auch unserm Bund 
"gehören. Gewiß wird auch die Stimme der Kriegerfrau, die wir 

""fügen, Widerhall finden. Reichsbannerkameraden I Vor zur 
"lerstützung der Kameraden vom Reichsbund!

*

die

Hrnamnot und ^riessopfev
Von Christoph Pfändner.

. Die schwerste Gefahr, die den Kriegsopfern droht, ist der An - 
?">ff auf die Renten selbst. Die einzelnen Ministerien 
""den sicherm Vernehmen nach vom Finanzminister schon Auftrag 
Sir Einreichung von Sparvorschlägen erhalten. Man will also auch 

'b Versorgung angreifen l
Ueber die Höhe der Einzelrenten besteht vielfach eine 

Üchaus falsche Auffassung. Ein kinderloser Kriegsblinder erhält 
d ""atlich durchschnittlich 230 Mark. Der Oberschenkelamputierte, 

Noch einem Erwerb nachgeht, erhält durchschnittlich monatlich 
Mark. Die Witwenrente beträgt einschließlich voller Zusatzrente, 

k's nur bei besonderer Bedürftigkeit gewährt wird (das monatliche. 
, sukommen darf neben der Grundrente bei kinderlosen Witwen 47

54 Mark nicht übersteigen), monatlich durchschnittlich 70 bis 
.2 Mark, die Waisenrente einschließlich der nur bei besonderer Be- 
^"Agkeit zu gewährenden Zusatzrente beträgt monatlich 24 bis 
» . Mark. Dazu konnte bisher bei nachgewiesenen Ausbildungs- 

)tcn eine Erziehungsbeihilfe im Betrag von 3 bis 35 Mark be- 
'lljgt werden. Gewiß sind dies alles Renten, die durchaus nicht 

Auffassung berechtigen, daß in der Versorgung schon alles 
^.chehen sei, was erforderlich ist oder daß gar die Kriegsopfer die 
^"gestellten Staatsbürger seien.

Die Reichsregierung kann nicht eindringlich genug davor ge- 
arnt werden, durch Notverordnung die geringen Renten anzu- 

"reifen. Auch ihr kann es nicht gleichgültig sein, wenn die bisher 
* zur Republik haltenden Kriegsopfer nach rechts oder links 
b" " ikalisiert werden. Es kann aber auch der treueste Nepu- 
. Uaner schließlich untreu werden, wenn er statt einer ausreichen- 

Hilfe nur Stockschläge auf den knurrenden Magen erhält. In 
In2."tschland gibt es nach der Auffassung der Kriegsopfer noch andre 
Möglichkeiten genug, um zum Ausgleich des Defizits ohne Zurück- 
d burig vertretbarer Interessen das zu holen, was unter Verletzung 
s"hti"t"^" Interessen bei den Kriegsopfern man zu holen beab- 

d Bei der außerordentlich großen Gefahr hat der Reichsbund 
23? Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer für den 19. und 
. - April an allen wichtigen Plätzen des Reichs zu großen Kund- 

ungen aufgerufen. Es muß erwartet werden, daß 
"Mine der Kriegsopfer nicht unberücksichtigt bleibt. —

*
GenevalangE auf die KvkesSopfev

Von Johannes Noa.

«... Wer in diesen Tagen durch die Straßen der Groß- und 
A"itelstädte gewandelt ist, dem ist auch sicherlich ein wirkungsvoller 
o " k a ta n s ch la g des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten auf- 
Mallen, der seine Mitgliedschaft dadurch zu eindrucksvollen Massen- 
""dgebungen zusammenrufen will.

k Warum dieser Aufruf! Das ist die Frage, die sich wahrschein- 
so manchem nichtkriegsbcschädigten Staatsbürger aufdrängen 

'"d. Nun, um es kurz zu sagen, man hat fast allgemein den 
großen Krieg 19 I 4—1918 vergessen. Man hat ver- 
Men, daß von 13 Millionen Männern, die Deutschland in dieser 

""ter den Fahnen hatte, 2 Millionen ihr Leben gelassen haben 
<>"" 4 Millionen erheblich in den Kämpfen verwundet worden sind.

Zahl der versorgungsberechtigten Kriegsbeschädigten betrug im 
^"hre 1920 noch rund 1 Millionen, heute nur noch rund 840 000, 

nicht etwa, weil sich die Leiden gebessert hätten, sondern weil 
die Gesetzgebung verschlechtert hat und mehr als Million 

^unbeschädigter in der Inflation mit lächerlich geringen Papier- 
-. "Nbeträgen abgefunden wurde. Daneben sind noch rund 375 000 

riegerwitwen, 600 000 Kriegerwaisen und 360 000 Kriegereltern 
versorgen.

Der Haushalt für Versorgung und Ruhegehälter für das 
Uhr 1931 sieht eine Gesamtausgabe von rund 1,6 Milliarden
- "rk vor. Davon entfallen jedoch an Ausgaben für eine Ver- 
Ullung der alten Wehrmacht nur 1,3 Milliarden Mark, was eine

Änderung gegenüber den Vorjahren um mehr als 100 Millionen 
bedeutet. Zwar wurde noch die seit Wochen beratene „Spar- 

t "s"chtigung" in das Reichshaushaltsgesetz ausgenommen und be- 
,sie erstrecke sich nicht auf Etatsansätze, die auf gesetzlich fest- 
vus Ansprüchen beruhen. Trotz aller Dementi lauten aber die 
d"" sichern Quellen stammenden Informationen

Reichsbundes dahin, daß in den nächsten Monaten eine 
d vr Notverordnung Einsparungen auf Etatsgebieten bringen wird, 
v>, " Umfang heute gesetzlich festgelegt ist und auf denen Abstriche 
g ""lit Anwendung des Artikels 48 möglich sind. Man will dabei 

"ch die Kriegkbeschädigtenrenten antasten.
v>u Weitere Einsparungen auf diesem Gebiete sind aber nicht
- lstich. Das erkannte auch das Reichsarbeitsministerium, nicht 

aber das Reichsfmcmzministerium, das die ^urch Hingabe von 

Gesundheit und Leben wohlerworbenen Rechte der Kriegsopfer an
zutasten wagt.

Hunderttausende würden vor Radikalisierung bewahrt blei
ben, wenn der Versorgungshaushalt unangetastet 
bliebe, verringern sich doch die Lasten in den nächsten Jahren 
automatisch, so daß 1940 gegenüber 1931 schon jährlich 300 Mil
lionen Mark für die Kriegsopfer weniger aufzubringen wären, 
wenn man davon Abstand nehmen will, diese natürlichen Ein
sparungen für durchaus notwendige Verbesserungen der Ver
sorgung zu verwenden.

Die Kriegsopfer haben 17 Jahre nach Kriegsbeginn — da
mals lautete es anders — immer noch keine endgültige Röglung 
ihrer Ansprüche. Sie sind sich im Bewußtsein ihrer staatsbürger
lichen Pflichten darüber einig, daß sie einen guten Kampf kämpfen 
und ein Recht haben auf eine Verwirklichung ihrer Forderungen 
noch zu ihren Lebzeiten. Ein Rentenabbau ist somit völlig unan
gebracht. Daher Hände weg von der Versorgung der 
Kriegsopfer!

*
Lebensschltksal dev lKvregevhlntevbUebenen

Von Martha Harnoß.
Wie ist denn das Lebensschicksal der Krieger

hinterbliebenen wirklich? In Deutschland leben heute 
noch 378 000 Kriegerwitwen. Die meisten von ihnen standen auf 
der Höhe des Lebens, viele waren erst kurze Zeit verheiratet als 
der Krieg ausbrach. Die wirtschaftliche Sicherheit der Familien 
war durch den Beruf des Ehemannes gegeben, die Kinder wuchsen 
in gesunden Verhältnissen heran.

Aus dieser gesicherten Existenz, aus diesem Arbeiten für das 
Wohl der Familie riß der Krieg die Familien heraus. Die Frauen 
blieben mit ihren Kindern in bitterer Not zurück. Von dem Augen
blick an, da der Mann dem Rufe an die Front folgte, um für die 
Sicherheit der Heimat zu kämpfen, begann für die Familie der 
Kampf mit der Entbehrung.

Das Ende des Krieges brachte denjenigen, die ihre Männer 
geopfert hatten, kein Ausruhen. Die erlebten noch einmal und noch 
bitterer den schweren Verlust; der Lebenskamerad, der Vater der 
Kinder, kehrte nicht wieder. Damit kam zur materiellen Not für 
die Witwe eine Einsamkeit, die sich immer mehr verstärkt, je weni
ger in unserm Volk Verständnis für ihre Nöte vorhanden ist. Eine

Versorgung von rund 37 Mark in Ortsklasse 6 und 34 Mark Zu
satzrente, die jederzeit entzogen werden kann und nur bei Be
dürftigkeit gezahlt wird, kann wirklich nicht als Existenzminimum 
einer Witwe angesehen werden.

Ob wohl alle diejenigen, die glauben, daß die Krieger- 
witwen gut versorgt seien, um diese Versorgung Lebensglück, 
Sicherheit, Gemeinsamkeit und volles Frauentum hingeben 
möchten?

621000 Kriegerwaisen entbehren die führende Hand 
des Vaters. Sie haben den Wunsch, durch ihre Arbeit ihre Zukunft 
selbst zu sichern. Die meisten dieser Waisen stehen in der Berufs
ausbildung. Not und Entbehrung haben sie zusammen mit der 
Mutter getragen. Sie sehen, wie die Mutter, die ihnen die Heimat 
erhalten hat, sich aufopfert, um ihre Zukunft zu sichern. Nach der 
Vollendung ihrer Berufsausbildung sind sie in den meisten Fällen 
arbeitslos. So bietet sich ihnen nach der freudlosen Jugend auch 
nicht einmal eine freudige Zukunft oder auch nur die Aussicht auf 
ein einigermaßen gesichertes Leben. Das Einkommen der Mutter 
reicht kaum zum eignen Lebensunterhalt. Soweit die Waisen aber 
Einkommen haben, sind sie verpflichtet, für ihre Mutter zu sorgen, 
da dann die Rente gekürzt wird. Wie sollen aus diesen Waisen 
freudige Staatsbürger werden, wenn man so wenig für die Zu
kunft dieser Kinder tut?

Die Renten sind seit 1925 kaum erhöht, Beihilfen, besonders 
auch Erziehungsbeihilfen, sind abgebaut oder stark eingeschränkt.

Auch das Schicksal der 366 462 Kriegereltern steht 
unter dem furchtbaren Verlust, den sie für die Sicherheit des 
Vaterlandes erlitten haben. Welcher Vater, welche Mutter könnte 
vergessen, daß der Sohn vielleicht unter furchtbaren Schmerzen 
fern von ihnen den Tod erdulden mußte oder dah er gar als ver
mißt gemeldet wurde? Noch heute brennen diese Wunden in den 
Herzen der Eltern. Auch die geringe materielle Unterstützung kann 
diese Wunden nicht heilen. Werden aber die Eltern, denen durch 
die scharfen Fristbestimmungen des RVG. jede Möglichkeit auf eine 
materielle Unterstützung genommen ist, jemals verstehen können, 
daß sie für den Verlust ihrer Söhne von dem Staat nichts erhalten, 
weil man für ihr Schicksal kein Verständnis mehr hat? Ist wirklich 
die Not in Deutschland so groß, daß man diejenigen nicht mehr ver
sorgen kann, die das größte Opfer für den Schutz des 
Staates und für den Schutz des Eigentums der Staatsbürger ge
bracht haben? — 

Unser Bataillon erhielt am 6. Juni Befehl: Stellungs
wechsel von Berhaucourt nach Noyon. Geschütze wurden in 
Ordnung gebracht und dann gelaufen, bis die Füße wund wurden. 
Am 8. Juni, morgens sechs Uhr, kamen wir in Stellung an. 
Links von uns lag das Schloß Chateau d'Escart, rechts von 
der Straße hinter dem Waldrande lag unsre Munition. Hier 
merkten wir, was uns blühte. Der Franzmann hatte einige 
Treffer in die Munition erzielt. Unser Batterieführer, 
die Dinge ahnend, die da kommen würden, ließ die Geschütze 
hundert Meter weiter rechts auffahren. Schnell wurde das letzte 
Brot verzehrt, und dann ging's an die Arbeit, Geschütze einzu
bauen. Bäume wurden abgesägt, um Schußfeld zu haben, dann 
die Munition herangeschleppt. Jede Geschützbedienung hatte 200 
Schuß von dem Straßengraben zu holen. Der „Franz" war un
ruhig und schoß dauernd Störungsfeuer. Um zwei Uhr blickten 
wir sehnsüchtig nach rückwärts in der Richtung zur Feldküche. 
Der Ordonnanzbote teilt uns mit, daß die Feldküche nicht her
ankommen könne; der „Franz" hält die Straßenkreuzung unter 
Feuer. Parole: Riemen enger schnallen!

Um vier Uhr wird es plötzlich still. Wir können uns das nicht 
erklären, ahnen nichts. Wir erfahren, daß hundert Meter vor 
uns der dritte Graben liegt und wissen nun, daß wir achthundert 
Meter vom „Franz" entfernt sind.

Der Batterieführer treibt uns an, damit wir rasch fertig 
werden. Schweiß bricht uns aus allen Poren, im Magen tobt 
der Hunger. Um 10 Uhr abends sind wir schußbereit und können 
uns bis 12 Uhr ausruhen. Todmüde legen wir «ns ins Loch, 
um zwei Stunden alles zu vergessen.

Um 12 Uhr raus — die letzten Vorbereitungen getroffen, 
Uhren verglichen und fiebernd den Moment erwartet, wo das 
Trommelfeuer beginnen soll. Zehn Minuten vor ein Uhr 
kracht der erste Schuß, ein Höllenlärm beginnt. Rechts, links 
und hinter uns Batterie neben Batterie, die dem „Franz" das 
mörderische Eisen sendet. .

Ich war Abzugskanönier am ersten Geschütz und 
hatte die Kartuschen, die neben mir standen, hinter die Granate 
in das Rohr zu schieben, den Verschluß zuzuschlagen, das Rohr 
herunterzudrücken und abzuziehen. Nach ungefähr zehn Minuten 
bekomme ich einen Feuerstrahl ins Gesicht (von der Kartusche, 
die ich in der Hand hatte), taumele rückwärts und falle in das 
Loch. Doch nur einen Moment, ich raffe mich auf. Unsre Mu
nition brennt. Im Loch wird es gefährlich, denn die Pulver
plättchen fallen auf mich. Ich fange an zu brennen. Raus aus 
dem Loch und auf der Erde gewälzt, um das Feuer zu löschen. 
Jetzt sehe ich, da die Nacht taghell erleuchtet ist, was geschehen ist. 
Das zweite Geschütz hat einen Volltreffer auf den La-

fetten schwänz bekommen. Die Mündung des Rohres steckt 
in der Erde, der Stumpf des Lafettenschwanzes reckt sich drohend 
gen Himmel. Kein Mensch ist an den andern Geschützen zu sehen. 
Ich gehe näher, muh mich hinwerfen — da ein Einschlag kre
piert — und fasse in etwas Nasses, Warmes, — blicke auf und 
liege in den Eingeweiden eines Thüringer Ka
meraden. Grauen und Entsetzen packen mich, ich springe auf 
und will fortlaufen, da sehe ich unsern lieben Ostfriesen L-, dessen 
Rückseite brennt, einen wahren Veitstanz aufführend. Erde 
nehmen und das Feuer auf dem Rücken löschen, war das Werk 
weniger Augenblicke für mich. Zusammenhanglose Worte schreiend 
läuft L. dann weg. Ich habe ihn nie mehr gesehen. Jetzt laufe 
ich zum Schloß hin, — komme atemlos am Kellereingang an. Da 
steht der Batterieführer und fragt, was los ist. Ich melde, 
daß das zweite Geschütz einen Volltreffer erhielt, die Munition 
am ersten Geschütz brennt und kein Mensch von der Batterie zu 
sehen ist. Bekomme Befehl, zurück zur Batterie zu gehen; 
soll zusehen, einige Leute zu finden, um weiterzuschießen.

Als ich dann etwas später einen Offizier und drei Kame
raden treffe, übermittle ich den Befehl, und es wird nun mit dem 
Spaten Erde auf die brennenden Kartuschen und die brennenden 
Räder des Geschützes geworfen. Das erste und zweite Gest"ütz 
waren außer Gefecht gesetzt, darum geht's ans dritte Ge
schütz, um weiterzuschietzen. Wir haben mit unserm Leben abge
schlossen, keiner von uns glaubte, aus dieser Hölle noch einmal 
herauszukommen. Wie die Wahnsinnigen schiehen wir vier bis 
morgens um sechs Uhr. Dann heitzt es, Feuer vorverlegen. Der 
Angriff der bayrischen Division sollte beginnen. Immer wieder 
mutzten wir von 800 Meter an beginnen, um dann das Feuer 
vorzuverlegen. Die Division wird zerrieben, der Angriff stockt. 
Um 9 Uhr vormittags Pause. Nebel ist um uns, einer nach dem 
andern sackt zusammen. Um elf Uhr werde ich heftig gerüttelt, 
blicke auf und sehe unsern „K ü ch e n h e n g st". Wir sehen uns 
gegenseitig an, das Grauen der Nacht guckt uns aus den Augen; 
doch wir leben, wir leben! Ich bin ganz schwarz im Gesicht; 
mit verbrannten Augenbrauen und -lidern, verbranntem Schnurr
bart und halb verbrannten Kleidern sehe ich aus wie ein Mensch, 
der schon im Jenseits gewandelt hat. Der „Bulle" schöpft mir das 
Kochgeschirr voll und sagt: „Für 20 Mann habe ich gekocht, vier 
Mann seid ihr nur. Etzt alles aus." Mein Schädel hämmert 
und brummt. Wie ich die fünf toten Kameraden am 
zweiten Geschütz liegen sehe, ist mir, als ob mein Eingeweide 
hochkommt. Ich bekomme kein Essen hinunter. Ein halber Trink
becher Schnaps bringt mich wieder auf die Beine. Nach dem 
Essen wird schnell ein Loch gemacht, unsre fünf Kameraden, die 
grählich verstümmelt waren, werden in die Zeltbahn gepackt und 
notdürftig begraben. Als wir den toten K. in die Zeltbahn legen, 
habe ich ihn an den Beinen, hat ihn Kamerad H. an den Schul
tern angefatzt. Auf einmal reckt sich der Tote und wird immer 
länger. Ich mutz mich übergeben, denn wir hatten die Leiche 
auseinandergezogen. Ich half nicht mehr, sondern nahm 
Säge xrnd Axt und machte aus einem Ast ein Kreuz. Ich war 
traurig, denn ich konnte nicht begreifen, datz es uns allen so gehen 
sollte. Fünf Tote und sechs Verwundete hatte uns diese Nacht 
gekostet, und das alles nur, weil wir nicht wußten, daß am Nach
mittag um vier Uhr, als es plötzlich so still wurde, der „Franz" 
seine Geschütze zurückgezogen hatte. Wir trommelten auf die 
leeren Stellungen und wurden zusammengeschossen.

Um drei Uhr nachmittags, kaum datz wir fertig sind, kommt 
Befehl, nochmals anzugreifen. Die ostpreutzische Division 
wird eingesetzt, Punkt sechs Uhr beginnt der Vormarsch. Wir 
trotten mit einem Geschütz hinter der Infanterie her, bis wir in 
einem Hohlweg stehenbleiben müssen. Unsre Infanterie wird zurück
geschlagen, wir können nicht umdrehen und müssen abprotzen, um 
Geschütz und Protze einzeln umzudrehen. Bei dieser Arbeit wer
den wir plötzlich von französischer Infanterie beschossen. Im 
Galopp geht's zurück. Drei Tote müssen wir liegenlassen. Nach 
einer halben Stunde halten wir, drehen um und gehen wieder 
nach vorn. Unsre drei gefallenen Kameraden fanden wir wieder, 
müssen jedoch weiter vorwärts. Um elf Uhr nachts halten und 
schlafen — lautet der Befehl für uns.
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Hier sollten wir s ch l a f e n ? Unmöglich! Der Franzmann 
funkte dauernd hierher. Rechts und links das Schreien und 
Stöhnen der Verwundeten, dazu stockdunkle Nacht. Kamerad W. 
und rch fassen den Entschluß, ein stilles Plätzchen zu suchen. Wo 
evtl auch hinkommen, überall hören wir Schreie um Hilfe. Dabei 
l»w Kur selbst todmüde und Huben nur den Gedanken: leben und 
schlafen. Ich stolpere über einen gestürzten Baum, falle hin und 
bekomme einen Schlag ins Genick. Ich fasse zu, fühle einen steifen 
Ärm, eine kalte Hand, leuchte mit der Taschenlampe und sehe 

otbn Franzosen auf dem Gesicht liegen. Durch den 
Lnstotz an den Baum war der gefallene Franzose, der mit dem 
Arm am Ast hängengeblieben war. auf das Gesicht gefallen und 
hatte mrch berührt. Wieder dieses schreckliche Grauen, das meine 
Nerven zu zerreißen droht. Von Entsetzen gejagt, kommen wir an 

o "h und legen uns zwischen die Gräber. Die 
Müdigkeit überwältigt uns. Wir wachen erst auf, als Heller 
Sonnen, chein den neuen Tag und uns selbst beleuchtet. Ich er
schrecke. Hande und Stiefel sind voll Blut, das nicht mein eigenes 
t,t, sondern das meiner Brüder. Das ist zu viel für mich!

Schonung, die ich bekomme, sind für 
mich das Schlimmste. Ich kann die Gedanken nicht sammeln, 

die tote Hand, der Unterleib des Leichnams und 
die drohende Lafette rm Kopf herum. Ich schwöre mir immer 
wieder: wenn ich lebend die Heimat wiedersehe, dann Kampf

Das Reichsbanner

Tchercnichnttle von Georg Hempel.

dem Moloch Krieg, der uns vernichtet! Kampf allen, die der 
Jugend den Krieg als das Heil predigen! Kampf den Schurken, 
die auf den Tolenschädeln der kommenden Generation ihre Macht
gelüste befriedigen wollen! —

stimmen ausOanrera-enkreisen
LnMattve! SnMairve tt

Wenn Adolf Hitler den Mund auftut, wenn der Dr. Joseph 
Goebbels enw Rede redet, ja selbst wenn Herr Stennes, Herr 
Schulz, Herr Heines oder ein andrer Femeverbrecher oder gar ein 
richtiggehender entlassener Reichswehroffizier der Mitwelt etwas 
uutZuseilen für nötig hält, so kann man sicher sein, daß die 
republikanische große und kleine Presse darüber Zeilen über Zeilen 
schreibt. Die Gegner der Republik können zufrieden sein; die 
republikanische Presse diskutiert mit ihnen, bekämpft sie, erkennt 
damit also ihre politische „Bedeutung" an. Anders sieht die Sache 
aus, wenn demgegenüber die republikanische Presse von Reden und 
^aten republikanischer Organisationen und Führer erheblich 
weniger Notiz nimmt.

Da haben beispielsweise einige Bundesvorstandsmitglieder 
des Reichsbanners von Anfang Oktober 1980 bis Ende März 1931 
in mehr als 500 — zumeist überfüllten — Versammlungen im 
Reiche gesprochen, unsre Schutzformation hat Tausende von Auf
märschen veranstaltet, Versammlungen geschützt, Angriffe ohne 
Zahl zurückgewiesen. Aber die „große Presse" schwieg zumeist. 
Nur wenn hier und da ein Polizeibericht von Zusammenstößen zu 
melden weiß, dann ist diese Presse zur Stelle. Was soll uns das?

Etwas andres: Otto Hörsing packte das Arbeitsbeschaffungs
programm an. Las man darüber in der „großen Presse" etwas? 
Curius' Broschüre erschien — die „große Presse" beschränkte sich 
fast ausnahmslos auf den Abdruck des sogenannten Waschzettels, 
-der vom Verlag versandten Begleitworte. Erstmalig und universell 
packte Hörsing, der Führer der größten republikanischen Organi
sation, alle Seiten der Arbeitsbeschaffungsprobleme praktisch an, 
fast die ganze „große Presse" aber wagt es, darüber zu schweigen, 
tut, als sei nichts geschehen. Schläft sie?

Ach, das fällt schon gar nicht mehr auf, sie ist in bester Gesell- 
schäft; auch der Reichstag sagte ja „gute Nacht" und legte sich 
nieder zum Sommerschlaf. Ist es Sache der Fraktionen, sich darum 
zu kümmern, was sich gegen die Arbeitslosigkeit tun läßt? Ach 
nein, dazu hat ja der Reichskanzler eine außerparlamen- 
t a r i s ch e Kommission berufen. Das genügt ja Diese Fraktionen 
sind sich mit dieser Regierung eben anscheinend völlig einig: Alle 
Initiative hat allein bei der Regierung zu 
liegen! Eine Tat ist, was die Regierung für eine Tat hält.

Auch dagegen hätten wir nichts, käme dabei mehr heraus als 
Steuermarken und Polizeimatznahmen. Käme dabei Beschaffung 
neuer Arbeit für — sagen wir — zunächst einmal eine Million 
Menschen heraus, wir wären zufrieden; denn schließlich kommt es 
ja letzten Endes nicht auf die Methode, sondern auf den Erfolg an. 
Alles andre ist kein Erfolg

Schlagen wir auf den Tisch! Die Ostertage sind vorbei, der 
Reichstag hat kein Recht, nun dauernd zu feiern. Er hat 
kein Recht, abzuwarten, ob eine nicht von ihm berufene 
Kommission die Frage der Arbeitsbeschaffung löst. Der 
Reichstag selbst hat die Pflicht von sich aus die Frage zu lösen; 
denn es handelt sich um die Lebensfrage des deutschen 
Volkes.

O. Hörsings „Kriegsplan zur Niederringung der Arbeits
losigkeit" kennt jeder republikanische Abgeordnete, kennt jeder 
Gewerkschaftsführer, kennt die republikanische Presse.

Es gibt nur zwei Wege: entweder sie beweisen klipp und 
klar, daß Hörsings Vorschläge Unsinn sind — und führen ebenso 
wirksame bessere Vorschläge durch, oder aber: sie machen sich 
Hörsings Vorschläge zu eigen und führen sie durch.

Der dritte Weg: diese Vorschläge einfach totschweigen, den 
Reichstag vertagen und so tun, als sei es sicher, daß die Arbeits
losigkeit bis zum Herbst von selbst verschwindet —, wäre ein Ver
brechen am Volke, ein Totschlafen der Demokratie. Crohn.

*
AaGsiotzerr und angvetten

Der konzentrierte Einsatz aller Kräfte im Reichsbanner nach 
dem 14. September ist in unserm Bundesleben nur zu vergleichen 
mit jenem kraftvollen Zusammenströmen republikanischen Kampf
willens, nachdem Otto Hörsing vor 7 Jahren zum Sammeln ge
rufen. Zwar waren die Zeitverhältnisse inzwischen anders 
geworden: wirtschaftliche Not, Erwerbslosigkeit, Geldknappheit 
überall! Und doch nahm das Reichsbanner den Kampf mit dem 
übermütigen, fast siegestollen Hakenkreuzgegner entschlossen auf. 
Die um Hitler und Goebbels haben ganz gewißlich mit einer 
moralischen Schwächung der republikanischen Front gerechnet, 
nachdem sie ihre 107 im Reichstag mustern konnten. So ungefähr, 
wie auch dem tapfersten Frontsoldaten der Mut sank, wenn sein 
Grabenabschnitt unter tagelangem tollstem Zerstörungsfeuer lag, 
die eigne Artillerie aber nicht feuerte, weil die Batterien keine 
Munition hatten oder die Reichweite der Geschütze nicht den feuer
sprühenden Gegner faßte. Die Landsknechtsführer der Reaktion 
müssen aber recht bald eingesehen haben, vorausgesetzt, daß ihnen 
eine objektive Betrachtung des Gegners, also von uns, bei ihrem 
politischen und persönlichen Größenwahn überhaupt noch möglich 
war, daß all ihr Reden von dem Einbruch in die Front der 
Republik leeres Gerede war. Das waren keine Truppen, die 
den Glauben an den Wert und an die Siegkraft ihrer Sache ver
loren hatten, die die im Kampf der „vergifteten Pfeile" 
erlittene Schlappe als eine verlorne Schlacht auffatzten, das 
waren Soldaten der Politik, die verstanden hatten, daß es im 
Kampf um den Staat nicht nur siegreiches Vorgehen gibt, sondern 
daß sie auch zum Einsatz bereit sein müssen, wenn es gilt, dem 
Angriff der Gegner entgegenzutreten und zum Gegenstoß an
zutreten.

Aus Fabrik und Hütte, aus Zeche und von den Stempel
stellen kamen sie, formierten sich, und das Reichsbanner setzte aufs 
neue mit ganzer Wucht seine Kraft ein. Die Nazis merkten, daß 
ein andrer Wind blies als vor dem Wahltag In wenigen Wochen 
war, in großer Linie gesehen, der Nazi-Terror gebrochen. Dank 
den Kameraden, die nicht davor zurückschreckten, ihre Leiber den

wütenden Nazihorden entgegenzustemmen. Dann trommelten wir 
in unsern vielen hundert Versammlungen! Zuerst glaubte der 
Gegner, diese überrennen zu können. Nur kurze Zeit, und wir 
bändigten ihn. Das heißt nun nicht, unsern Kampf gegen diese 
Front einzustellen oder abzublasen. Den Gegner zum Stillstand 
bringen, das bedeutet zur gleichen Zeit zum Gegenstoß auszu
holen, und so gesehen, ist unsre jetzige Arbeit ein Vorgehen gegen 
den Feind, um ihm den gewonnenen Boden wieder abzuringen.

Es dürfte aber die Zeit gekommen sein, unser Augenmerk 
auch der andern Front züzuwenden. Es war eine zwang
läufige Notwendigkeit der Konzentration aller Kräfte gegen die 
Nazis, daß wir den Gegnern des Staates von der andern Seite 
verhältnismäßig viel Vorfeld zur Entwicklung seiner Kräfte 
ließen. Die Kommunisten haben diese Zeitspanne weidlich 
auszunützen verstanden. Wenn man auch den zusammengelaufenen 
Stimrnen der Moskauer bei den Betriebsrätewahlen nicht mehr 
Bedeutung beimessen soll als ihnen gebührt, so dürften und 
müßten jedoch diefe Wahlergebnisse für uns Signal sein, einen 
ausreichenden Teil unsrer Stoßkraft jetzt gegen die einzusetzen, 
die in ihren Zeitungen und in ihren Versammlungsreden zwar 
vom Kampf gegen den Faschismus triefen, die aber die Zeit 
unsers ernsten Ringens mit diesem Feind dazu benutzten, uns 
hinterrücks und zumeist in gemeinster Weise anzufallen.

Wer versucht jetzt, unsre Versammlungen gegen den Faschis
mus durch Störungskommandos und blöde Diskussionsredereien 
zu schwächen? Die Kommunisten! Wer schmäht und beschimpft, 
nachdem wir den frechen Naziübermut gebrochen, uns auf den 
Straßen? Die Kommunisten und wieder die Kommunisten! Wer 
hat versucht, sich unter dem Vorwand der Kampfgemeinschaft 
gegen den gemeinsamen Gegner, der Arbeitsgemeinschaft gegen 
den Feind der Arbeiterschaft, bei uns einzuschleichen und in ver
logener, niemals ernst gemeinter „Einheitsfront" zu machen? 
Die Kommunisten!

Es wird jetzt Zeit, daß wir gegen diese Front, die an Hatz 
und Brutalität der auf der Rechten gleichwert ist, die aber gleich
zeitig die List, die Tücke und den politischen Betrug zu ihrem 
Kampfprogramm gemacht hat, vorgehen.

Die kampferprobten Formationen unsers Bundes werden 
auch diesen Kampf zu bestehen wissen. Die Vorbereitungen für 
diese Auseinandersetzungen nach zwei Fronten müssen unver
züglich in die Wege geleitet werden. Soweit es noch nötig ist, 
wollen wir unsern Kameraden klar und verständlich machen, daß 
die Kommunisten als Gegner des Volksstaates nicht anders zu 
bewerten sind als die andern Feinde, und daß die gelegentlichen 
Redereien von der Schicksalsverbundenheit der Klassengenossen 
nichts andres ist als eine der gerissen angelegten Minen, mit 
denen die Kommunisten versuchen, unsre Linien zu erschüttern, 
innerlich auseinanderzureißen. Solche Halbheiten, die im übrigen 
Zeugnisse für die eigne mangelhafte politische Uebersicht sind, 
stören die klare Linie und müssen verschwinden. Und wo es den 
Kommunisten gelüsten sollte, mit uns einen Tanz aufzuspielen, da 
soll es kein Ausweichen, kein vorsichtiges Parieren mehr geben, 
sondern der Gegenstoß muß auf die Anbeter des sowjetbesternten 
Kremls herabrasseln.

So wie wir die Verlogenheit des „Dritten Reiches" 
aufgezeigt haben und weiterhin aufzeigen werden, so müssen wir 
die Kommunisten immer wieder bei ihrer verwundbarsten Stelle 
packen: bei ihrer überall sichtbar werdenden Tätigkeit als Hilfs
truppe der Reaktion in politischer und als Sprengbazillus in wirt
schaftlich-gewerkschaftlicher Beziehung und dadurch, daß wir die 
Potemkinschen Kulissen von dem russischen Arbeiter„paradies" 
Hinwegräumen und der deutschen Arbeiterschaft die Wesensver
wandtschaft zwischen der Gewaltherrschaft Mussolinischer (Hit- 
lerischer) und Stalinscher Art aufzeigen. Auch diefe Auseinander
setzung wird unsre ganze Kraft in Anspruch nehmen.

, Johann Hau.*
Slle Lamellen!

Die Kommuni st en glauben wieder einmal eine günstige 
Situation für ihre unehrlichen „Einheitsfrontparolen" gefunden 
zu haben. Sie benutzen die antifaschistische Agitation 
unsrer Organisation, um sich als Bundesgenossen anzubiedern.

Wir kennen diesen Dreh der Moskau-Jünger ja schon aus 
frühern Zeiten. Daß die KPD. aber den Mut hat, zur selben 
Zeit, in der sie die Einheitsfront der Arbeiterklasse durch ihre 
RGO. spaltet, uns mit der Einheitsfront zu kommen, 
fcheint reichlich unverschämt zu sein.

Als zum 22. Februar das Berliner Reichsbanner eine 
Lustgarten-Demonstration ankündigte, da war es die 
„Rote Fahn e", die auf der ersten Seite ihre Anhänger zum 
Schutz des Reichsbanners (!) in den Lustgarten beorderte, und 
dieselbe Zeitung war es, die in ihrer gleichen Nummer die Schutz
formation als „s o z i a l f a s ch i st i s ch e M o rd k o l o n n e n" 
hinstellte. Und wie sie uns im Lustgarten „geschützt" haben? 
Durch Radau und Ansprachen, durch „Hoch"- und „Nieder"- 
Gebrüll!

Die KPD-, die aus eigner Kraft keine einheitliche Aktion 
gegen die Nazis durchführen kann, scheint unsre Kundgebungen 
benutzen zu wollen, um für ihren Pleiteladen Geschäfte machen 
zu können. Das zeigt sich auch sehr deutlich in der Tatsache, daß 
sie bei öffentlichen Versammlungen unsers Bundes oder der SPD. 
gegen die Nationalsozialisten in der Diskussion das 
Wort verlangen, um gegen die republikanischen 
Organisationen und gegen die SPD. zu polemisieren. 
Meistens vergißt dann der KPD.-Re-dner die Nazis ganz und gar.

Zur rechten Zeit ist das „Freie Wort" in der Lage 
gewesen, ein Rundschreiben der Bezirksleitung 
Sachsen der KPD. zu veröffentlichen, das verdient, allen 
Kameraden bekannt zu werden, und das überall den Einheits- 
frontapostsln um di« Ohren geschlagen werden muß. In diesem

____________________________ 8. Jahrgang Nummer 1? 
Rundschreiben heißt es u. a.: „Im Kampf gegen die National 
sozialisten gelingt es den Sozialdemokraten noch oft, stA 
in den Vordergrund zu schieben. In der Partei machen st^ 
dabei gefährliche Tendenzen der Unklarheit bemerkbar. Die GS' 
nassen zeigen sich der Situation oft nicht gewachsen. 
unterliegen der Demagogie der „Linken" und der gefühlsmäßig^ 
Einstellung der Arbeiter." Da haben verschiedentlich kommst' 
nistische Arbeiter mit der SPD. vereinbart, sich in Naz'' 
Versammlungen nicht anzugreifen. Das wird """ 
von der Leitung der KPD. verboten!!

Das Rundschreiben geht also weiter: „Wo die SPD.-Führer 
an uns herantreten wegen der Bildung einer Einheitsfront, 
müssen wir den Arbeitern 1923 deutlich in Erinnerung bringe"- 
Aber auch bei uns mutz absolute Klarheit über die Linie herrsche"- 
Zusammensetzen mit den SPD.-Führern auch in den Orte" 
ist keine Einheitsfront!"

Nachtigall, ick hör' dir löofen — würde der Berliner dazu 
sagen. Also der alte Trick, die Mitgliedschaft gegen die selbst' 
gewählten Führer auszuspielen! Für wie dumm halten uns 
eigentlich die Häuptlinge der KPD.? Wir Reichsbannerleute, die 
wir in den letzten Monaten wieder einmal gezeigt haben, daß w» 
zur Stelle sind, wenn man uns ruft, denken gar nicht daran, uns 
mit den Kommunisten in ein „Einheitsfrontgeschäft" einzulasscst-

Wir sehen es täglich, daß die kommunistische Arbeiterschaft 
von ihren Führern zu Helfershelfern der Nazis degra' 
diert wird. Ist nicht die Organisation der RGO. der beste Bs' 
weis für die wahren Absichten der.KPD.-Bonzokratie? Ist nicht 
die Zersplitterung der Arbeiterschaft in den Betrieben das beste 
Geschäft für die Unternehmer, die Protektoren der Hitlerschc" 
„Arbeiterpartei"? Müßte nicht gerade jetzt die Arbeiterschaft 
geschlossen gegen die wirtschaftliche Diktatur des Groß' 
kapitals Front machen können? Und wir fragen die komm»' 
nistische Arbeiterschaft, ob sie sich weiterhin von ihren Führer" 
derart mißbrauchen lassen will!

Der Kampf gegen die Nazis wird von uns so lange geführt 
werden, bis sie ihr volksverderbliches Treiben eingestellt habe"- 
Unsre Gegenoffensive hat sie bereits einigermaßen z"'" 
Stillstand gebracht. Nun werden wir weiter Vorstotzen und ve» 
lorengegangenes Terrain zurückholen. Wer uns dabei hindert, 
den rennen wir nieder. Und den Einheitsfrontlern aus der KPD
rufen wir zu: Olle Kamellen! K. H. (Berlin).

*

-Kampf den Vavolesthmiederr r
In der letzten Nummer der Reichsbannerzeitung war eine 

Aufforderung des Bundesvorstandes enthalten, gegen das Her
unterreitzen unsrer selbstgeschaffenen Einrichtungen energisch 
Front zu machen, soweit es aus den eignen Reihen heraus gst' 
schieht. Es wurde da als Beispiel die „Vogtländische Volkszeitung 
angeführt. Ich kann diesem Verlangen des Vorstands nur bei
pflichten; denn mit solchen Ausführungen wird direkt grober U"' 
fug angestiftet. Nazis und Kozis kommen derartige journalistisch^ 
Hemmungslosigkeiten als gefundenes Fressen. Man bekam"" 
dann diese Ergüsse bedenkenloser Menschen um die Ohren gst' 
hauen, von den Anbetern der beiden Richtungen noch dazu m" 
allerhand Soßen und Gewürzen eigner Phantasie garniert. Was 
in dieser Beziehung vor und in den Räumen der Arbeitsämter 
geleistet wird, ist einfach haarsträubend. Ein Beispiel dafür: Fr"8 
mich vorige Woche jemand, den ich schon mehrere Jahre kenste 
und von dem ich immer geglaubt, daß er auch Republikaner se>" 
müsse, geradezu, warum wir uns so irrsinnigerweise an die he"' 
tige Staatsform klammern!! Die Opfer, die der Arbeiterschaft 
und nur ihr allein, dafür aufgepackt würden, könnte unsre Füst' 
rung doch gar nicht verantworten. Die Bonzen standen sich I" 
nicht schlecht dabei. Sie, die schon vorher in reichlich hochentlohntest 
Partei- und Gewerkschaftsstellungen gewesen seien, kämen dabei 
in noch viel besser entlohnte hohe Staatsämter und verlören ga"ö 
das Zusammengehörigkeitsgefühl mit der Arbeiterschaft und der 
Not derselben. Scheinbar wandte sich der Mann nur deshm" 
gerade an mich, weil ich, durch meine Mütze als Republikane'- 
kenntlich, und er mich im Beisein von zirka 100 Personen auf
ziehen wollte. Ich habe ihn dann, als er seinen Speech von stw 
gegeben, durch einige Fragen aufs Glatteis gelockt und ihm da"' 
in sinniger, freundlicher Manier eine entsprechende Belehrung ver
abreicht. Die Zuhörer, welche ihm zum größten Teil durch Nicke" 
und Zwischenrufe Beifall gezollt hatten, wechselten ihre Meinung 
sehr rasch und machten ihren Beifall durch Hänseln und Aus
lachen Wieder quitt. Ich mutz bei dieser Gelegenheit bemerke"- 
daß man jetzt, im Verhältnis zu früher, bedeutend weniger 
Reichsbannermützen sieht. Die Form und Farbe der Mützen'!' 
wenn ich nicht irre, deshalb so gewählt, um auch zum tägliche" 
Bedarf dienen zu können. Also, aufgesetzt die Deckel und sich jede 
Tag in aller Öffentlichkeit als Republikaner bekannt! 50 er 
kennbare Reichsbannerleute sind ein größerer Faktor, als nur M 
und wieder mal einer. Ein jeder sollte aber auch den Mut habe"' 
den Rattenfängern beider Richtungen ein Paroli zu bieten. Best 
helfen wir ihnen zu einem öfteren AuSaelachtwerden, dann hakn 
sie die Klappe; denn nichts erzieht besser als Spott und Host"' 

B. H. (Hannover).
*

Setzt den Voerrravsch fort!
Wer im Reichsbanner mit in vorderster Linie steht, mutz e 

zugeben, daß heute unsrer Organisation doch eine andre Stell""? 
eingeräumt wird und daß sie ein andres Aussehen hat, als 
vor einem Jahre. Erst die Wahlen im September vorigen JaM^ 
mutzten zeigen, was alles bedroht war und ist. Von den erste 
spärlichen Anfängen der Genossenschaften, Gewerkschaften "" 
Partei, im vorigen Jahrhundert bis zu den jetzigen stolzen Sann 
der Arbeiterbewegung schien alles umsonst errichtet worden zu 
Wenn auch reichlich spät, so kam doch den maßgebenden Instand' 
der deutschen Arbeiterbewegung die Erkenntnis, daß es oh", 
ein starkes Reichsbanner nicht mehr geht. N"A 
mehr, daß es einfach ein Gebot der Selbsterhaltung war, an de" 
Ausbau unsrer Schutzorganisation mitzuhelfen. Wie atmeten "> 
aktiven Reichsbannerkameraden auf. als endlich gemeinsame A"s 
rufe und Aktionen der Gewerkschaften, Parteien, Sportorga" 
sationen und des Reichsbanners erfolgten. Endlich war unsre N"- 
Wendigkeit erwiesen, endlich sah man uns mit andern Augen

Eine ungeheure Kleinarbeit setzte ein innerhalb der Orga"' 
sation, die Schutzformationsabteilungen wurden herangebildet, d' 
Neusinklerdung zahlreicher Kameraden bewerkstelligt. Daß 4rv« 
der schweren wirtschaftlichen Depression die aktiven Kamerade" 
die Mittel dazu aufbrachten, zeugt von wirklichem Opfer"»"' 
Trotzdem muß hier immer wieder die Frage aufgeworfen werde"- 
ob nicht die verantwortlichen Stellen einfach aus dem Geb" 
der Selbsterhaltung Verpflichtungen in dieser Beziehung zu über
nehmen hätten. Was steht da noch im Wege, wenn es gilt, "" 
Wenigem das Ganze zu erhalten? Hier etwas mehr Courage 
und noch manches wäre zu schaffen.

Die geldliche Belastung durch den Beitrag, der in 95 "" 
100 Fällen als Hinderungsgrund für den Eintritt angegebe 
wird, darf nicht ausschlaggebend sein. Aus Versichevungsgrüru>e 
geht es ohne diesen nicht! Gewisse Erleichterungen durch besonder 
Maßnahmen wären zu erwägen. Sehr oft liegt es nur an de" 
örtlichen Vorsitzenden, welche Stellung die Korporation zu einst 
Sache einnimmt. Erst recht gegenüber dem Reichsbanner. D> 
Verantwortung gegenüber der großen Sache mutz immer Wiede 
eingehämmert werden. Treten offensichtliche Quertreiber a"b 
dann muß kurzer Prozeß gemacht werden. Soll nicht die Sch'" 
salsstunde unsrer deutschen Republik, unsrer ganzen Bewegt 
schlagen, muß über alle Bedenken hinweg die große Aufgabe gewst 
werden. Kein Halt, kein Zurück, setzt den Vormarsch fort

Chr. Weitz (Frankfurt a. M-)-
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Die Verordnung des Reichspräsidenten
Von rmnrftevkalvat Dv. Hocke

Der Wortlaut Ler Beiordnung deß Nctchspräsibcnten 
vom 28. März 1881 dürste entsprechend den Weisungen deß 
Bundesvorstandes in Nr. 14 der Bnndcszeitung, aus die wir 
ausdrücklich nochmals Hinweisen, nunmehr allen Kameraden 
bekannt sein. Da sich unser Bund eine peinlich genaue Be
achtung dieser Verordnung zur besonderen Pflicht macht, 
halten wir cs für angczeigt, von berufener Seite die nach
stehenden übersichtlichen Erläuterungen noch zu bringen. Im 
übrigen wird ein kurzgefaßter Kommentar aus der Feder des 
Ministerialdirigenten Dr. Hacnhschel demnächst erscheinen, 
der auch aus di« Aussührunasbestimniungen der Länder, vor 
allem Preußens, näher cingehen wird.

Die Schristlettnng.
Die große Bedeutung der Verordnung des Reichspräsidenten 

zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28. März 1931 
macht es erforderlich, daß jeder, der aktiv am politischen Leben 
teilnimmt, sich mit ihren Vorschriften genau vertraut machen 
mutz. Im folgenden soll eine Uebersicht über die einzelnen in der 
Verordnung geregelten Materien unter Berücksichtigung der 
Preußischen Ausführungsvorschriften gegeben werden.

Versammlungen und Aufzüge.
I. Begriff.

Die Verordnung bezieht sich auf öffentliche politische 
Versammlungen sowie alle Versammlungen 
und Aufzüge unter freiem Himmel (im folgenden 
abgekürzt als „Versammlungen" bezeichnet). Sie bezieht sich nicht 
auf nichtöffentliche politische Versammlungen in geschlossenen 
Räumen sowie auf nicht politische Versammlungen in geschlossenen 
Räumen. Ihr unterliegen ferner nicht gewöhnliche Leichen
begängnisse, die hergebrachten Züge von Hochzeitsgesellschaften, 
kirchliche Prozessionen, Bittgänge und Wallfahrten. In Preußen 
fällt auch die hergebrachte Leichenparade der privilegierten 
Kriegervereine einschließlich des Rückmarsches mit Musik von der 
Beeroigungsfeier nicht unter die Aufzüge im Sinne der Verord- 
nung, soweit es sich um den Verein handelt, dem der Verstorbene 
als Mitglied angehört hat.

II. Anmeldung.
1. Versammlungen müssen spätestens 24 Stunden vorher 

unter Angabe des Ortes, der Zeit und des Verhandlungsgegen
standes der Ortspolizeibehörde angemeldet werden. 
Ueber die erfolgte Anmeldung hat die Ortspolizeibehörde dem An- 
rneldenden eine kostenfreie Bescheinigung nach vorgeschriebenem 
Muster zu erteilen. Die Bescheinigung wird erst erteilt, wenn 
eine Entscheidung darüber erfolgt ist, daß ein Verbot der Ver
anstaltung (vgl. nachstehend zu III) nicht in Frage kommt. Stellt 
sich nach der Erteilung der Bescheinigung die Notwendigkeit eines 
vorbeugenden Verbotes der Veranstaltung heraus, so wird die 
Bescheinigung wieder eingezogen.

2. Bestrafung. Wer ohne die Anmeldung oder in ab
sichtlicher Abweichung von den in ihr gemachten Angaben eine 
Versammlung oder einen Aufzug veranstaltet oder leitet oder 
dabei als Redner auftritt, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Mo
naten bestraft; daneben ist Geldstrafe zulässig.

III. Verbot.
1. Versammlungen können verboten werden, wenn nach 

den Umständen zu besorgen ist
s) daß zum Ungehorsam gegen Gesetze oder rechts

gültige Verordnungen oder die innerhalb ihrer Zuständig
keit getroffene Anordnung der verfassungsmäßigen Regie
rung oder der Behörden aufgefordert oder ange- 
reizt wird oder

b) daß Organe, Einrichtungen, Behörden oder 
leitende Beamte des Staates beschimpft 
oder böswillig verächtlich gemacht werden; zu 
leitenden Beamten im Sinne dieser Vorschrift sind bestimmt: 
Im Reich Reichskanzler, Reichsminister und Staatssekre
täre; in Preußen Minister, Staatssekretäre, Oberpräsi
denten, Kammergerichtspräsident und Oberlandesgerichts
präsidenten, Regierungspräsidenten, Polizeipräsidenten; oder

c) daß eine Religio nsgesellschaft des öffentlichen 
Rechtes, ihre Einrichtungen, Gebräuche oder Gegenstände 
ihrer religiösen Verehrung beschimpft oder bös
willig verächtlich gemacht werden, oder

6) daß in sonstiger Weise die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gefährdet wird.
Statt des Verbots kann eine Genehmigung unter 

Auflagen erfolgen.
2. Zuständig für das Verbot sind außer den Ortspolizei

behörden auch die Oberpräsidenten, die Regierungspräsidenten und
die Landräte für ihren Amtsbereich.
3. Bestrafung.

s) Wer unter Zuwiderhandlung gegen ein Verbot oder eine 
Auflage eine Versammlung oder einen Aufzug veran
staltet oder leitet oder dabei als Redner auf
tritt, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten be
straft; daneben ist Geldstrafe zulässig.

d) Wer an einer verbotenen Versammlung teiInimmt oder 
den Raum für sie zur Verfügung stellt, wird 
mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft.

IV. Auflösung.
Versammlungen können aufgelöst werden,
1. wenn sie entgegen den Vorschriften der Verordnung nicht 

angemeldet oder wenn sie verboten sind;
2. wenn von den Angaben der Anmeldung absichtlich abge

wichen oder wenn einer Auflage zuwidergehandelt wird;
3. wenn in ihnen eine der folgenden Handlungen begangen 

wird:
a) Eine der vorstehend und III 1 a—c aufgeführten Hand

lungen;
b) wenn öffentlich zu einer Gewalttat gegen eine bestimmte 

Person oder allgemein zu Gewalttätigkeiten gegen Personen 
oder Sachen aufgefordert oder aNgereizt wird;

c) wenn jemand eine Schußwaffe unbefugt führt und eine 
Gewalttätigkeit mit ihr gegen einen andern begeht oder ihm 
androht;

ä) wenn entgegen der Vorschrift des 8 13 Abs. 2 Satz 1 des 
Reichsvereinsgesetzes den Beauftragten der Polizeibehörde 
kein angemessener Platz eingeräumt wird;

e) Wenn in ihrem Verlauf die öffentliche Sicherheit oder Ord
nung gefährdet wird.

6. Personenfahrten auf Lastwagen.
I. Begriff.

Die Verordnung bezieht sich auf Personenfahrten auf Last
wagen, die von Mitgliedern politischer Vereini
gungen oder zu politischen Zwecken unternommen 
werden.

II. Anmeldung.
Diese Fahrten sind ebenso wie Versammlungen anzu- 

melden (vgl. vorstehend zu -4 II). Die Anmeldung hat normaler
weise bei der Ortspolizeibehörde des Ausgangsortes zu erfolgen. 
Dies genügt aber nur, wenn sich die Fahrt auf den Bereich dieser 
Ortspolizeibehörde beschränkt. Werden mehrere Ortschaften, Kreise 
oder Regierungsbezirke berührt, so ist die Fahrt je nach ihrem 
Umfange bei dem zuständigen Landrat oder bei den zuständigen 
Regierungspräsidenten anzumelden. Die erteilte Bescheinigung 
hat der Transportführer bei sich zu führen und auf Verlangen 
eines Polizeibeamten vorzuzeigen.

III. Verbot.
Ein Verbot oder eine Genehmigung unter Auf

lagen ist unter denselben Voraussetzungen wie bei den Ver
sammlungen (vgl. zu -4 III 1, 2) zulässig.

IV. Bestrafung.
1. Wer ohne die Anmeldung oder in beabsichtigter Abwei

chung von den in ihr gemachten Angaben oder unter Zuwiderhand
lung gegen ein Verbot oder eine Auflage eine Lastwagenfahrt

veranstaltet, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten 
bestraft; daneben ist Geldstrafe zulässig.

2. Wer an einer verbotenen Lastwagenfahrt teilnimmt 
oder den Wagen für sie zur Verfügung stellt, wird 
mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bestraft.

3. Wird zu einer nichtangemeldeten oder verbotenen Fahrt 
ein Lastkraftwagen benutzt, so kann seine polizeiliche Zu
la s s u n g bis zur Dauer eines Jahres entzogen werden.

O. Vereinigungen.
I. Auflösung.

1. Vereinigungen, deren Mitglieder wiederholt gegen die 
88 2—5 dieser Verordnung, gegen 8 107 L des Strafgesetzbuches 
(Sprengung von Versammlungen) oder gegen 8 3 des Gesetzes 
gegen Waffenmihbrauch (Verbot des bewaffneten Erscheinens zu 
politischen Zwecken an öffentlichen Orten) verstoßen haben und 
in denen solche Handlungen gebilligt oder geduldet werden, 
können aufgelöst werden.

2. Zuständig zur Auflösung sind außer dem Minister 
des Innern auch die Oberpräsidenten, die Regierungspräsidenten 
und der Polizeipräsident in Berlin für ihren Amtsbereich.

3. Bestrafung. Wer sich an einer hiernach aufgelösten 
Vereinigung als Mitglied beteiligt oder sie auf andre Weise 
unterstützt oder den durch die Vereinigung geschaffenen 
organisatorischen Zusammenhalt weiter auf
rechterhält, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten be
straft.

II. Uniformverbot.
1. Für politische Vereinigungen kann das 

Tragen einheitlicher Kleidung oder Abzeichen 
verboten werden. Das Verbot kann sich auf das Tragen bei be
stimmten Gelegenheiten beschränken.

2. Die Zuständigkeit ist wie vorstehend unter I 2 ge
regelt.

3. Bestrafung. Wer eine verbotene Kleidung oder ein 
verbotenes Abzeichen trägt, wird mit Gefängnis nicht unter 
1 Monat, bei mildernden Umständen mit Geldstrafe bestraft.

v. Plakate und Flugblätter.
I. Vorlegung.

1. Plakate und Flugblätter politischen In
halts sind mindestens 24 Stunden, ehe sie an oder auf öffent
lichen Wegen, Straßen oder Plätzen angeschlagen, ausgestellt, ver
breitet oder sonst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, 
der zuständigst! Polizeibehörde zur Kenntnisnahme 
vorzulegen. Die Vorlage hat bei der Ortspolizeibehörde jedes
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Ortes zu erfolgen, in dem das Plakat oder Flugblatt auf öffent
lichen Wegen, Straßen oder Plätzen angeschlagen, ausgestellt, ver
breitet oder sonst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
soll. Ueber die erfolgte Vorlage wird eine Bescheinigung durch 
Aufdruck eines Vermerks auf der Rückseite eines Stückes des 
Plakates oder Flugblattes erteilt.

II. Ankündigung politischer Versammlungen.
Die öffentliche Ankündigung politischer Ver

sammlungen darf nur die zur Bekanntgabe der Versamm
lung erforderlichen sachlichen Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Veranstalter, Teilnehmer, Redner, Vortragsgegen
stand, Aussprache und Eintrittsgeld enthalten.

III. Beschlagnahme und Einziehung.
1. Die polizeiliche Beschlagnahme und Ein

ziehung von Plakaten und Flugblättern ist zulässig,
a) wenn ihr Inhalt geeignet ist, die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung zu gefährden;
b) wenn sie ohne die vorgeschriebene Vorlegung bei der Polizei

behörde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden;
c) wenn in ihnen unter Verletzung der Vorschrift zu II poli

tische Versammlungen öffentlich angekündigt werden.
2. Zuständig sind die Ortspolizeibehörden.

IV. Bestrafung.
1. Wer Plakate und Flugblätter politischen Inhalts in oder 

auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen anschlägt, ausstellt, 
verbreitet oder sonst der Öffentlichkeit zugänglich macht, die nicht 
mindestens 24 Stunden vorher der zuständigen Behörde zur 
Kenntnisnahme vorgelegt sind, wird mit Gefängnis Jis zu 3 Mo
naten oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Ebenso wird bestraft, wer entgegen den Vorschriften der 
Verordnung (vgl. vorstehend zu II) politische Versammlungen 
öffentlich ankündigt.

k. Druckschriften.
I. Beschlagnahme und Einziehung.

1. Druckschriften, in denen eine Kundgebung der vor
stehend unter -4 III 1 a—c bezeichneten Art enthalten ist, können 
polizeilich beschlagnahmt und eingezogen 
werden.

2. Zuständig sind die Ortspolizeibehörden.

II. Verbot.
1. Handelt es sich um periodische Druckschriften, 

so können sie, wenn es Tageszeitungen sind, bis auf die 
Dauer von 8 Wochen, in andern Fällen bis auf die Dauer 
von 6 Monaten verboten werden. Für die gleiche Dauer können 
periodische Druckschriften verboten werden, als deren verant
wortlicher Schriftleiter entgegen dem Verbote der No
velle zum Preßgesetz vom 4, März 1931 jemand bestellt oder be
nannt ist, der nicht oder nur mit besonderer Zustimmung oder 
Genehmigung strafrechtlich verfolgt werden kann. Das auf Grund 
dieser Vorschrift oder auf Grund des 8 13 des Republikschutz
gesetzes erlassene Verbot umfaßt auch die in demselben Verlag 
erscheinenden Kopfblätter der Zeitung sowie jede angeblich 
neue Druckschrift, die sich sachlich wie die alte darstellt oder als ihr 
Ersatz anzusehen ist.

2. Zuständig sind der Minister des Innern, die Ober
präsidenten, der Regierungspräsident in Sigmaringen und der 
Polizeipräsident in Berlin für ihren Amtsbereich.

Verfahren und Rechtsmittel.
1. Die Zuständigkeiten sind bereits vorstehend bei 

den einzelnen Maßnahmen dargestellt. Außerdem besteht eine 
beschränkte Zuständigkeit des Reichsministers des In
nern: Er kann die obersten Landesbehörden um die Auflösung 
einer Vereinigung, um den Erlaß eines Uniformverbots oder um 
das Verbot einer periodischen Druckschrift ersuchen. Glaubt die 
oberste Landesbehörde, dem Ersuchen nicht entsprechen zu können, 
so entscheidet über die Zulässigkeit der Maßnahme ein Senat des 
Reichsgerichts.

2. Ist eine Versammlung oder eine Personenfahrt auf Last
wagen verboten worden oder ist eine Versammlung für aufgelöst 
erklärt, so hat die Polizeibehörde dem Leiter oder Veranstalter der 
Versammlung oder der Fahrt die mit Tatsachen zu belegenden 
Gründe der Anordnung schriftlich mitzuteilen, falls er dies binnen 
3 Tagen beantragt.

3. Rechtsmittel.
a) Gegen Verbot oder Auflösung von Versammlungen, Verbot 

von Personenfahrten auf Lastwagen, Beschlagnahme un» 
Einziehung von Plakaten und Flugblättern und sonstige» 
Druckschriften findet Anfechtung nach den Bestimmungen des 
Landesrechts statt (in Preußen verwaltungsgerichtliches Ver- 
fahren).

b) Gegen Auflösung von Vereinigungen, Verbot des Tragens 
einheitlicher Kleidung, Verbot periodischer Druckschriften ist 
die Beschwerde bei der Stelle einzureichen, die die Maß
nahme erlassen hat. Diese hat sie unverzüglich der obersten 
Landesbehörde vorzulegen. Hilft diese der Beschwerde nicht 
ab, so hat sie sie unverzüglich an den Reichsminifter des 
Innern weiterzuleiten. Der Reichsminister des Innern kann 
der Beschwerde abhelfen. Tut er dies nicht, so hat er sie un
verzüglich einem vom Präsidium zu bestimmenden Senat 
des Reichsgerichts zur Entscheidung vorzulegen. Gegen eine

'Entscheidung des Reichsministers des Innern, die der Be- 
schwerde abhilft, kann die oberste Landesbehörde die Ent
scheidung des Senats des Reichsgerichts anrufen.

O. Sonstiges.
1. Außer den bereits erwähnten Strafvorschriften enthält die 

Verordnung noch folgende Strafvorschriften:
a) Wer öffentlich zu einer Gewalttat gegen eine bestimmte 

Person oder allgemein zu Gewalttätigkeiten gegen Personen 
oder Sachen auffordert oder anreizt, wird mit Gefängnis 
nicht unter 3 Monaten bestraft; daneben ist Geldstrafe zu
lässig.

b) Wer eine Schußwaffe unbefugt führt und 
eine Gewalttätigkeit mit ihr gegen einen 
andern begeht oder ihm androht, wird mit Ge
fängnis nicht unter 6 Monaten bestraft; daneben ist Geld
strafe zulässig.
2. Zur Aburteilung der in dieser Verordnung mit Strafe 

bedrohten Handlungen ist das sogenannte Schnellverfahren 
der Strafprozeßordnung zulässig. Die Voraussetzungen des Schnell
verfahrens gegenüber der bisherigen Rechtslage sind erweitert 
worden.

Drei 8ckünke!tskekler «jes
L. Der» LaknsteLn

ist ein Absatz des Speichels ähnlich wie der Kesselstein des Wassers. 
Er hat eine graugrüne, braune bis schwarze Färbung und ist zu
nächst ein Schönheitsfehler, der den Zähnen ein häßliches unge
pflegtes Aussehen gibt und einen üblen, fauligen Geruch aus dem 
Munde verursacht. Er ist aber auch ein höchst gefährlicher Feind des 
Gebisses, weil er Zahnfleisch- und Kieferschwund sowie Zahnfleisch
entzündungen und -eiterungen verursacht. Er ist äußerst festsitzend und 
hart; oft umkleidet er in harter Kruste den ganzen Zahnhals, 
entblößt die Wurzel und verursacht ein Lockerwerden der Zähne.

Ehlorodont-Zahnpaste Tube L4 Pf.

2. AKLÜksrdSner» LskndeLsg 
hervorgerufen durch starkes Rauchen von Zigarren und Zigaretten ist weniger 
schädlich, aber ein um so auffallenderer Schönheitsfehlerdes Gebisses. Wie entfernt 
man Zahnstein und Zahnbelag? Weder mit Mundwasser noch mit sogenannten 
Lösungsmitteln; in dieser Beziehung ähnelt der Zahnstein auch dem Kesselstein, 
gegen den allerlei Lösungsmittel sich als wirkungslos erwiesen haben und die rein 
mechanische Beseitigung sich am besten bewährt. Millionen, die heute Lhlorodont 
täglich im Gebrauch haben und Ihre schönen weißen Zähne dieser Zahnpflege 
verdanken, haben es selbst ausprobiert, daß Mundwasser die mechanische Reini
gungskraft dermikroskopisch feinen reinenKreideimChlorodontnichterstven kann. 
) SO Pf. Lhlorodont-Zahnbürsten 1 Mark, für Kinder 60 Pf. Chloro'

3. LSdLer»
als Folge mangelhafter Zahnpflege macht sich weniger dem davon Betroffenen 
als seiner näheren Umgebung bemerkbar. Neutrale Salze im CHIorodont, die 
eine vermehrte Speichelbildung und dadurch eine natürliche Mundreinigung 
bewirken, in Verbindung mit dem herrlich erfrischenden Pfefferminzgeschmack 
beseitigen diesen markanten Schönheitsfehler unmittelbar. Ader Tube 
Lhlorodont ist eine genaue Gebrauchsanweisung beigefügt. Lhlorodont- 
Zahnpaste und die dafür geeignete Lhlorodont-Zahnbürste mit gezahntem 
Borstenschnitt, sind die besten Hilfsmittel gegen den gefürchteten Zahnstein, 
mißfarbenen Zahnbelag und den ost damit verbundenen üblen Mundgeruch. 
t-Mundwasser Flasche 1 Mark und 2 Mark.
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«Schufofübrerr-Lebrgang in -Irönigsverg i.4)v.
Von Ingenieur EwaidKowalski, Königsberg i. Pr., Mitglied des Gauvorstandes.

Aus allen Teilen des Reiches sind uns Berichte 
zugegangen über die durch die drohende faschistische 
Entwicklung ausgelöste Bewegung demokratischen 
Selbstschutzes, die opferwillige Organisierung von 
Schutzformationen innerhalb unsers Bundes. So 
wertvoll die redaktionelle Kenntnisnahme dieser Be
richte und Stimmungsbilder ist, so verbietet doch 
Raummangel ihren Abdruck. Mit der Ostmark, mit 
Ostpreußen, glauben wir eine Ausnahme machen zu 
sollen. Einmal zeigt dieser Bericht besonders klar, 
was geleistet worden ist und wie gearbeitet werden 
mutz. Zum andern kann aber die Klarlegung dieser 
unsrer Reichsbannerarbeit alle verantwortlichen Stel
len und Persönlichkeiten im Parlament und Re
gierung weiterhin zur Auffassung hinführen, daß 
unsre festgefügte Organisation für etwa notwendige 
Verstärkung der staatlichen Machtmittel in erster Linie 
in Betracht kommen mutz: auch fürZwecke der 
Grenzpolizei. Auf irgendwelche „vaterländische" 
Organisationen und Kreise sind die Reichsregierung 
und die preußische Regierung hinkünftig keinesfalls 
angewiesen. Das „nationale" Landknechtstum, dieser 
Störenfried an den Grenzen, kann gerade auch durch 
uns restlos ausgeschaltet werden.

Die Schriftleitung.
Die machtvollen Kundgebungen des Reichsbanners Schwarz 

Rot-Gold am 22. Februar d. I. im ganzen Reiche, wie auch in der 
Provinz Ostpreußen, haben gezeigt, daß die Kämpfer der Republik 
zur Stelle sind, wenn es gilt „marschbereit" zu sein. Unsre Kame
raden sind nicht gewillt, den Volksstaat seinen Widersachern kampf
los preiszugeben.

Die Verwilderung des politischen Kampfes durch die Radi
kalen links und rechts hat gezeigt, daß es eine unabwendbare Not
wendigkeit war, die Organisation des Reichsbanners umzustellen 
durch die Schaffung der Schutzformationen. Heute sehen es 
bereits auch diejenigen Republikaner ein, die bisher jedes Auf
treten des Reichsbanners als „S o l d a t e n s p i e l e r e i" be
trachteten.

Um nun dem Auftreten der Reichsbanner-Schutzformationen 
ein einheitliches Gepräge zu geben, hatte der ostpreußische Gau
dorstand zum 28. und 29. März d. I. sämtliche Kreis- und Orts- 
gruppen-Schutzformationsführer und die Kreisleiter zu einem 
Lehrgang nach Königsberg i. Pr. berufen, zu dem auch noch die 
Führer der republikanischen Parteien, der Gewerkschaften und der 
Arbeitersportler eingeladen waren. Daß der Gauvorstand mit der 
Abhaltung eines solchen Lehrgangs das Richtige getroffen hatte, 
zeigte die außerordentlich starke Beteiligung. Be
sonders zahlreich waren die Kameraden aus den Grenzbezirken 
nach der Provinzialhauptstadt geeilt.

Kamerad Meißner gab zunächst den aufmerksamen Zu
hörern einen Ueberblick über die politische Lage, beginnend von der 
Neichstagswahl im Mai 1924 bis zum heutigen Tag. In packender 
Weise schilderte er das Anwachsen der extremen Parteien, das 
bedingt war durch die furchtbare Notlage des deutschen Volkes. Die 
mit der Weltwirtschaftskrise im Zusammenhang stehende Arbeits

losigkeit laste wie eine Geißel über die Massen, und verant
wortungslose Kräfte ziehen daraus ihren Nutzen. Nur so war auch 
die Katastrophenwahl im September 1980 zu werten. Die Um
stellung des Reichsbanners zu einer schlagfertigen Kampftruppe der 
Republik war das Gebot der Stunde. In eindringlicher Weise be
leuchtete Kamerad Meißner unsre Gegner und ihre Taten. Stahl
helmvolksbegehren gegen Preutzenregierung. Eine weitere Wür
digung fand „OttoHörsingsKriegsplanzurNieder- 
ringung der Arbeitslosigkeit in Deutschland" 
Sie gipfelte in der Mahnung Meißners, daß kein Staat, sei 
er eine Monarchie, eine demokratische Republik oder 
sei er diktatorisch geleitet, auf die Dauer fünfMil- 
lionen arbeitslose und verzweifelte Menschen 
ertragen könne. Die Ausführungen des Kameraden Meißner 
hinterließen bei den Versammlungsteilnehmern den stärksten 
Eindruck.

An Stelle des durch Gewerkschaftsarbeit in Berlin verhinder
ten Gauschutzformationsleiters Kameraden Lorenz referierte 
Gausekretär Kamerad Kalesse. Er entledigte sich der Aufgabe 
in seiner bekannten humorvoll-eindringlichen Art. Mit Lauheit 
und falsch angebrachter Toleranz müsse es vorbei sein. Hörsings 
Befehl zur Umstellung des Reichsbanners sei im Gau Ostpreußen 
mit einer sozusagen „militärischen" Schnelligkeit durchgeführt wor
den. Die Agitation und Abwehr müßten grundlegende Aende
rungen erfahren. Vom Gegner sei viel zu lernen. Ein rauher, 
aber sonst „herzlicher" Ton sei heute angebracht. Kamerad Kalesse 
gab einen Tätigkeitsbericht des Gauvorstandes über stattgefundene 
öffentliche Versammlungen im Gau usw. Der Höhepunkt war die 
große Hörsing-Versammlung am 11. Februar d. I. in der Stadt
halle zu Königsberg. Es fanden statt 4 Konferenzen in den Re
gierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Allenstein und West
preußen, ebenso 14 Kreiskonferenzen. Seit Oktober 1930 seien in 
Ostpreußen 34 neue Ortsgruppen ins Leben gerufen. Kamerad 
Dr. Hoegner, M. d. R. (München), spricht am 16. April in Königs
berg, ferner habe Reichstagspräsident Kamerad Löbe sich für eine 
Versammlung in Ostpreußen verpflichtet.

Kamerad Kalesse ging dann des nähern ein auf die be
sondern Aufgaben der Schutzformation: Saalschutz! 
Eigne und gegnerische Versammlungen! Aufmärsche und Demon
strationen! Sonstige Kundgebungen! Uniformfrage! Stamm
formationen nicht vernachlässigen! Als nächste Aufgaben seien 
große Werbefahrten mittels Lastkraftwagenzügen geplant.

Die Fragen des Jungbanners und des Schutzsports be
handelte in sinnvoller und gründlicher Weise der Gaujugendleiter, 
Kamerad Lange. Er wies auf die Wichtigkeit der Heranbildung 
unsers Nachwuchses hin und rügte scharf die vielfach beobachtete 
Interesselosigkeit der Aelteren gegenüber der Jugendfrage. Wir 
hätten im Gau Ostpreußen einen beachtenswerten Teil begeisterter 
Jugendlicher, aber es genüge noch lange nicht. Kamerad Lange 
bat die versammelten Führer, ihn in seiner Arbeit unterstützen zu 
wollen.

Rechtsanwalt Kamerad Dr. Eisen st ädt ging auf die ver
schiedenen Rechtsfragen im Organisationsleben ein. Strafprozesse 
ließen sich vermeiden, wenn nicht wahllos zur Selbstjustiz ge
schritten würde. Vielfach kommt es auch auf das Benehmen vor
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Gericht an. Die Aussagen müßten hier in allen Einzelheiten klar 
und sicher gemacht werden. Kamerad Dr. Eisenstädt sprach sodann 
über den Landfriedensbruchparagraphen. Ganz besonders 
ersuchte er die Bestimmungen über das Tragen 
von Waffen innezuhalten. Wenn Gegner geschlossen 
oder in mehreren Abteilungen in die eignen Versammlungen 
kommen müßten sie bei dem geringsten Verdacht durch die Polizei 
auf Waffen untersucht werden. Kein Polizeibeamter dürfe sich 
diesem Ersuchen entziehen. Käme es dennoch vor, so sei sofort 
Beschwerde bei der Gauleitung einzureichen. Bei Vernehmungen 
muß jeder Kamerad genau das Protokoll durchlesem bevor er 
es unterschreibt. Vernehmungen durch Polizeiorgane, von denen 
man annimmt, daß sie nicht objektiv sind, kann man ablehnen und 
eine Vernehmung durch Gerichtsbeamte fordern

Zum Schluffe behandelte Kamerad Dr. Eisenstädt die soeben 
vom Reichspräsidenten verfügte Notverordnung auf Grund des 
Artikels 48 der Reichsverfassung. Es sei Ehrenpflicht des gesamten 
Reichsbanners, diese Verordnung strikte einzuhalten.

Am Sonntag, dem 29. März, um 9 Uhr vormittags wurden 
den Teilnehmern (in den Hallen der Deutschen Ostmesse) die 
Kameradschaften der Königsberger Schutzformation vorgeführt.

Unter Leitung des bewährten stellvertretenden Schutzforma
tionsführers, Kameraden Moewe. fanden die Uebungen nach 
dem vom Bundesvorstand herausgegebenen „Technischen 
Führer" statt. Formieren, Wendungen, Schwenkungen, Form
veränderungen, Bewegungen, Gruppenordnung, Marschordnung 
(Marschgesang), Vorbeimärsche. Aufstellung auf freien Plätzen usw. 
Vorführung des rührigen Königsberger Spielmannszuges unter 
Führung des erprobten Gaustabführers, Kameraden Kursien. Mit 
größter Aufmerksamkeit und Spannung folgten die Kameraden 
aus der Provinz den Darbietungen. Es wurde ferner gezeigt: 
Bildung von Sperrketten verschiedenster Art, Fahneneinmarsch mit 
Musik, vorschriftsmäßiger Saalschutz, Entfernung von Unruhe
stiftern mit den dazu notwendigen „Griffen" und ähnliche Dinge. 
Zum Schluffe wurden die Teilnehmer des Lehrganges selbst zu 
den verschiedensten Uebungen herangezogen.

Nach dem gemeinschaftlichen Mittagessen im großen Saale 
des Gewerkschaftshauses eröffnete der Gauvorsitzende, Kamerad 
Meißner, um 13.30 Uhr die Sitzung, die lediglich dem Austausch 
der Meinungen gewidmet war. Zunächst wurde eine Reihe von 
Fragen juristischer Art gestellt, die der Rechtsanwalt Kamerad 
Dr. Eisenstädt beantwortete. Die lebhafte Aussprache ergab, daß 
der Gauvorstand Ostpreußen mit der Abhaltung dieses Schutz
formationsführer-Lehrganges sich ein großes Verdienst erworben 
hat. Vor allem aber hat die p r a k t i s ch e Vorführung der Königs
berger Schutzformationskameradschaften vieles Lehrreiche gebracht.

Bei dieser Gelegenheit sei noch ergänzend bemerkt, daß die 
Kameraden der Königsberger Schutzformation seit der Zeit ihres 
Bestehens wahrhaft Opfer um der Sache willen ge
bracht haben. Es sei erinnert an die Uebungsabende in eis
kalten Räumen, an die weiten Fußmärsche zum 
Zwecke des Saalschutzes in kleinen Nachbarortschaften usw.

In längern Schlußausführungen betonte der Gauvorsitzende, 
Kamerad Meißner, u. a. die Pflicht der Tagungsteilnehmer, das 
Gesehene und Gehörte in richtiger Nutzanwendung den ihnen an
vertrauten Ortsgruppen, Schutzformationen und Kreisgebieten 
mitzuteilen. Mit einem dreifachen Frei Heil! auf die deutsche 
Republik und auf das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde der 
Lehrgang geschloffen. —
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L-nsev Programm
in Wort und Bild

Das Heidelberger Programm der Sozialdemokratie — illustriert 
Das war noch nicht da! 3o Seiten — ISO Bilder — nur SV Pf. 

BuchlMdl.BvlkWmme, Magdeburg, Gr.Mimzstr.Z 
»WM

......- n/tdl LLttveiLI ttbme ällsi 01Mk-l^l ' ' .

Industrie, «sn6el unü Seküräen

ciis Voi-^Ogs

ScbElSß/I/ßScbildllldl en-i 
80cbilldISSlV!äScl-lldIlldI 

mit..SäiookMi- krlelrkumr»« Lrbreldmssrhlnon

Vorlcaufsböror: Koriin 24,/ri«clriekrtr. 110-112. krssiov, Kai»»r-V/iik.- 
-----------------------------Str. 86-90. Vrorclon, ^«ustäcitsr/^ork» 11. Vüsroiciorf,

Ostrlr.SI. krfurl,-^oinrvrkofOiatr 13. Frankfurt o.^., 
VEOgOLOUkH k-ris6onsrtr. 2. ttombura, Koisvr->Vi>tis!m-5tr. 22-31.

i-ionnovor, Lekiffgrobsn 16. Köln, >V»i6sndurgrtr. 
Otto-von- 7g, l-viprig 01, ^ugvrtvroic>tr7. ^agbisburg, Otto-von- 
Ouoneico-str. 11 Ovriclr»-5tr. 11. ^onnkoim K 7, 6. ^ünckon, färbsr- 
7»l.r 20873 proben 1. I>iörnbvrg, ^orionkorgrobon 11. Stuttgart, lü 

oingor 5tr. 33. Käm, biokonrottornring 42.

Vertreterdesuch unverdlnclllch

Aeichsblinnerkamerad 
sucht für seine Tochter, 
IS Jahre alt, Dissident, 
Stelle als

MerHegerin
in einem Hess. Haushalt. 
Besuchte mit gut bestand. 
Examen 1>/, Jahr eine 
Haushalt. «.Kinderpflege- 
schulc.Vergütung n.Ueber- 
einkirnst. Offenen unter 
bin» »an«, Keknel 
Tugustinerstraßc Nr. LS.

Fernruf S»S4.

Wi'lch-Bettsedern
Am reiiu gut 
stillend« Lorten. 
I Kilo: graue 
geschlissene Mir. 
S.50, haldweih, 
MK.5.—, weihe 
Mir. 4.- bes-

,-re'Mc L- und Mir. 
daunenweich-Air. ik— u-Mlr.

, beste Lorie Mir. IS.- u. 
Mir. IS—, weihe ungeschliffene 
Aupssedern Mir. b.50 u. Mir. 
7.50, best, Sorte Mir. ».50. 
Versand sraniro, lollstei, gegen 
Nachnahme. Muster frei. Um
tausch und Rücknahme gestattet.

»KIlirioilLT
«ob,« «r. 88« 

d«i Pils,« (Böhmen,

WllerriMI!

Koppeln 
vorschriftsmäßig, bill., 
direit ad Fabrik.

Id stiiminli!, fMIüil z. n
Liebfrauenberg LS III.

EMM
Gummi» u. hygten Artikel 
Scnsationspreise Liste 8 
frei. I» o io. Bersand, 
Potsdam, Postschlleßs. 78

Anzeigen - Annahme-

Schluß 10 Tage vor

Erscheinen

Heimarbeit vergibt
p. Holstsr, Breslau Hb

Thüringer 
WIMMS 

wohlschmerk,nahr
haft ».bekömmlich 4 üü 
lv-Psb.-C-tmerMk 2 lll> 
per Nachnahme 
Thüringer Pflaumenmus

versand Apolda 
Schließfach 3M

1iV»L»»»«k»Inkr»l»

8portbüeksen

llal. « «m nur 8» IS.so 
l00 Ikugelpstr. ItU 1.S0 
Sebrot-kstronen Sil 2.50 
ilstsior« öder Sport- u. 
.«gti-Vkaklon grntl». 
Mlh fllückler 8östne 
liksusLraü« Sl, l.Wvstt

Saugern euer iiimlstiiiaimg ;°/°
ßür Vvmslnttvn, Ors»nl«sßlon«n, privat«.

Kostenlose Auskunft:

PNUL. vkvtiit, Mstglivkui'g
«Immolrolobotrab» 22

kvslsdivivkvn 
sollen bleibende Andenken darstellcn, 
deshalb mutz die Ausführung eine 
künstlerische sein. Verlangen 
Sie meine Muster u. Preise.

sJnh. Kam. «lired Arnsens 
Birkbuschstr. S. i.

lleicllMimerklllineiiX
sovle sSmttteke / L
sctnvLrrrotxoläeaen Artikel (

kllrndvrg.fsknvnfd.. «
^Varenkerstellunss kür repudl.Verbäncle u.Verelne

IVeZe rurOebervinttung äerlVirtscstaktLkrise veist

Otto hörsings

rur ^ieäerrinZunZ 6er

Hrbeilslosigiceit
von v. cOKIU8

mit bebenslsuk unä öilä Otto ttürgings

LrtiSItllck kür 60 Pfennig gezen Voreinsenckunx ckes ketrsxes 
rurüZIIck 15 Pfennigs Porto suk Postscheckkonto 5489 

lAgßsckedurßs oder unter dlscbnskme

keiclisdsnner- kucii verzank
Magdeburg, Oroüe litünrstrsLe 3

Zport-Lsrur-Ksufbaus H

IVsncjsi-rvstrsug usw., gut srbsltsn i
h/ltt.-Ii-Inkbsehei- . (neu O>20), O,1O 
IM.-k-slüilesoksn 0,70, 0,50, 0,35 
k^il.-Koohgssekl!»!-» 0,95, 0,75, 0-40 
Hlil.-Srotbsutsi . . 1,75, 1,40, 0-90 
lVM.Koppsi m. Leblok . 1,95. 1,55 
lVHI.-1"ok»nl8ton o. k. 6,75, 5,90, 4,60 
7oi-n.-7i»ogsi»i«msn (neu 2,50) 1,65 
lni.-Lpstsn m. k^utisp 1,40, obns 0,75 
Int.-Ssllpleksn o. futtsp 1,10 
h^!I.->Vioirslgsms»oksn . 0,90, 0,50 
IMI.-lucikbrssobss 4,80, 3,90, 2,60 
^tt.-polsrlnsn, Isilbobostoff . 4 60 
I^II.-Lobnünsekubs, nsubssobit 5,45 
1^il.-6vbipgssebnlli'sebuks,^su8. 7,30 
IM.-Loklst-, l-sgsrüsoksn 2,60, 1,90 

tivutobniksts»
IM.-Irlnkkooker, Aluminium . 0.45 
i^il.-Xoobgssobii'ns, ^msiils. . 1,25 
^i!.-Xoobgvsek«pnv, Aluminium 3,65 
Snotüosvn, Aluminium . 0,85, 0.43 
Lsssntr., KIum., 1 t_tr. 1,65, */§!_ 1,35 
Suttsi-6., m.6Iss u.6ummi 0,66, 0.48 
^alüflsscb«, öium., 1 2,95.2.35 
loUsr, ^ium., 22 em 0,48,16 em 0.36 
loUvrpfsnn«, älum. mit Orlff . 0.73 
lour.-Kookor, Aluminium, 1 l„Itsn 1 lops 

2,95, »/. l_tp. 1 lopf 2,45, ir/, i_ti>, 
2 7üpfs unü Kasssl 6,35

IVlll.-I^vlclttrssokon . 1,60, 1,30, 0.95 
önotbautvl mit 8an6 . . 2,90, 2,55 
IMi.-Kopps«, ps. bp. m. Leiil. 2.45 
Sokuitsrlsmsn. brsun . 1,55, 0,95 
LanttSts-l-sbsslssed», 1 l_itsk» . 3,35

s'plmo imprSgnispts Toltstoffv 
Sisbsirstt, Spsrisl" 12.50 oompi. 
Sisbsir. 160 X150 X130 eompl. 26.- 
«susr. 160X135X125 eompl. 36.- 
Tsitbskn., impr. 11,80, 9,60, 7,60

Soeksn. noilstspk. 0,97, 0,75, 0.47 
^li.-KüpSk'untsi'kosvn , 2,65, 2.1 0 
h/III.-8oklai6svl<sn . . . 4,80, 4,30 
tVinülsok., Impr. f-st 8,90. 6,90, 5,85 
I^skrtsnmssssi' m. I_»6srk. 2,65, 1,75 
^snüsniiomü, ps. i^Isnsil mit Krsgso, 

^isnnsekvtt., ^eiisslklsp., öloösr, 
oliv, bnsuri, grsu. . . , 5,85 

Vfrmüordosan, imltisrt. >ViI6iscl«r, oliv, 
grsu, brsun. 6p. 36—-40 5,45 
42-46 6 75 48—54 7,85 

Stutrsn m. 1-uS 1,95, olms 1,55, 1,25 
össkonmkitrsn, seii^srr, nur . 1,25 
SohIslsSok» mit Kopfk., l^ssssl 2.95 
Tsltlsmpsn, 3tsii. russm.-Isgbsp 1,65 
^ll.-^nt Zodnürsoduk» . 6,40, 7,50 
Vollrlnülsü.-Lportst., Wssssri. . 9,85 
Mnüspoi-tstlstsi bp.15,90,sehw.1 3,85 
^utostlassl, ^ssssriaseiis. , 1 9,85 
k^orclspt Kstslog 110 üb. ^snbsrsporl 
bsi ösclspf k^rslslists 109 üb. Lebubwsrk 
ösrufs-, i_sc1sp-, ^/sttspsobutrkislciufig, 
k>1sebnsbmsvsrsoncl. kvin Risiko, tlm- 
tsusek gsststtst. I3gi. Osoßsebrsibsn.

^b i^m. 20.— portofrei

Ssrlln 504 8ossntbsloi» 8tn. 36

5ig. gnovs ^Vsrkststton

OrSKtss ostsllvsptnlsbsbsu» 
vsutscbisncls 6«. ^.15

3« l_üg»r. ' M


