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ärviessieilnehmev-OonsrsS in Neißort

solcher Betrag von französischer Seite zu diesem nicht ein
mal besonders aussichtsreichen Zweck zu billigsten Bedin- 
gungen angeboten worden ist — eine Aktion, die nur an 
dem sturen Fanatismus derer um Hugenberg scheiterte, 
die auf irgendwelche noch so bescheidenen politischen 
Bindungen mit den verhaßten Franzmännern sich nun ein
mal absolut nicht einlassen wollen. Ein wahrhaft volkstüm
lich denkendes „Frontsoldatenkabinett" würde aber in kühler 
Sachlichkeit alsbald zur Erkenntnis kommen, daß die Sa- 
nierung unsrer Außenpolitik Voraussetzung ist für 
die Sanierung unsrer Wirtschaft, Voraussetzung 
für das, was man eben „Kredit" bisher nannte und 
weiterhin so nennen wird. Welche Ohrfeige jedoch für diese 
deutsche Außenpolitik: daß das maßgeblichste Kreditinstitut, 
die Bank für internationale Zahlungen (Ba- 
sel) unlängst in aller Oeffentlichkeit dem schwer belasteten 
Reichsbankpräsidenten und Reichskanzler a. D. Dr. Luther 
erklären mußte: Wir lehnen aus wirtschaftlichen und poli
tischen Gründen jede Rückversicherung für die Hunderte von 
Goldmillionen ab, die ihr in das bodenlose Faß der phan
tastischen Sowjetwirtschaft Stalins hineinwerfen wollt! Und 
dabei könnte diese deutsche Außenpolitik, wenn sie es euro
päisch-verständnisvoll anpacken würde, zweifellos auch eine 
umfängliche friedliche Revision der berüchtigten Friedens
verträge erlangen.

Ehe die deutsche Außenpolitik nicht einen unmiß
verständlichen, wahrhaft europäischen, alle in- und 
ausländischen Kreditquellen endlich zum Fließen bringenden 
Friedenskurs zu steuern versteht, eher werden auch die repu
blikanischen deutschen Kriegsteilnehmer und ihre Söhne 
nicht zum längst fälligen „Dank des Vaterlandes", nicht zur 
Erlösung aus unerhörter Wirtschaftsnot geführt werden 
können. K. M.

aus nicht entscheidend ist für die Frage der Arbeitslosigkeit, 
der konzentrierten Wirtschaftskrise. Recht bedenklich ist auch 
die gelegentlich erörterte Verkuppelung eines „freiwilligen 
Arbeitsdienstes" mit dem Siedlungsgedanken: daß etwa den 
Angehörigen eines „Freikorps der Arbeit" der spätere Er
werb eines Eigenheimes oder einer Siedlungsstelle verbürgt 
würde! Mit solchen und ähnlichen Mittelchen kann und wird 
sich das republikanische Kriegsteilnehmertum schon darüber 
nicht hinwegtäuschen lassen, daß mit der Sabotage des 
Kriegerheimstättengesetzes 1917 durch die Heftferich und Kon
sorten (auch die späteren wirtschaftsparteilichen Stänkerer 
gehören dazu!) im eigentlichen Sinne des Wortes „Ver
rat an den Feldgrauen" verübt worden ist. Wir 
verweisen hierzu auf das, was wir in Nr. SO und 61 Jahr- 
gang 1929 unsrer Bundeszeitung ausführen ließen. Wir 
unterstreichen in diesem Zusammenhang, in dem wir ja nur 
einzelne Seiten des gewaltigen Gesamtproblems Arbeitsnot 
Herausgriffen, das was wir dem Aufsatz von Dr. ti. e. 
A. Damaschke in Nr. 4 unsrer Bundeszeitung (Jahr
gang 1930) aus der Feder unsers Kameraden, des früheren 
badischen Arbeitsministers Dr. k. c. Engler voranstellten: 

„Das alte System im Reich ist zusammengebrochen, 
wesentlich auch deshalb, weil ihre Vertreter zu spät die Not
wendigkeit der Bodenreform erkannten. Hoffen wir, helfen wir, 
daß nicht auch für uns, die wir uns zum neuen Reich be
kennen, ein Zuspät auf diesem Gebiet zu einem verhängnis
vollen Zusammenbruch führen mutz."

Sicher ist jedenfalls, daß nur ein „Kriegsplan 
zur Niederringung der Arbeitslosigkeit", 
der alle Seiten des Problems gleichzeitig anpackt, helfen 
kann. So unbestreitbar der aufopfernde, gute persönliche 
Wille des Vorsitzenden jener Reichskommission ist, die jetzt 
endlich zu gewissen Abschlüssen ihrer Beratungen gelangt ist, 
so unbestreitbar ist leider auch, daß ihre Endergebnisse 
wiederum nur Stückwerk sind. Man mag zuO. Hörsings 
„Kriegsplan" stehen wie man will, beachtlich ist immerhin, 
wie nach und nach, aber stets unter verschämter Verschwei
gung des Urhebers und unter geflissentlicher Ignorierung 
der Ausführungen in unsrer Bundeszeitung, einzelne 
Stücke davon zum Vorschein kommen: so jetzt (nach eng- 
lischem Muster!) dieElektrifizierungderEisen- 
bahn. Das Kernstück ist natürlich die Aufbringung der 
notwendigen Kapitalien. Mit einer einzigen lumpigen 
Milliarde ist allerdings das Uebel nicht zu bannen. Es ge
hört zum volkswirtschaftlichen Abc, daß für einen zu in
dustriellen Produkttonszwecken aufgebrachten Bettag von 
rund 6000 Mark eine Arbeitskraft in Brot gesetzt werden 
kann. Mehr als äußerstenfalls 200 000 Volksgenossen können 
also, selbst bei Unterstellung von Hungerlöhnen, mit einem 
Kapitalbettag von einer Milliarde nicht in den Arbeits
prozeß eingegliedert werden, wobei sogar schon die indirekten 
Wirkungen mit berücksichtigt wären.

Es gibt Sachverständige, die den notwendigen Kapital
bedarf auf 6 Milliarden schätzen. Die deutsche Landwirtschaft 
allein brauchte mindestens eine Milliarde, und es sei bei 
dieser Gelegenheit bemerkt, daß schon vor Jahresfrist ein

den französischen und den deutschen Republikanern erscheint.
Der Kongreß von Beifort beschäftigte sich zunächst mit 

verschiedenen Organisattonsfragen, mit den materiellen An
sprüchen der französischen Kriegsopfer. Die vier „Regionen" 
(Bezirke) Belfort, Doubs, Haute^SaSne und Jura, die diesen 
Kongreß einberufen hatten, geben eine kleine Zeitschrift 
heraus: „Lulletin 6« In köttSration Lomtoise äes 
Oomkattartts käpublicains". Weiterhin beschloß der Ver
band, in den letzten Tagen des Juli eine Reise auf die 
Schlachtfelder bei Verdun zu unternehmest; es war zunächst 
geplant, sich diese an Ort und Stelle durch einen Hähern 
aktiven Offizier erklären zu lassen, doch fand dieser Gedanke 
in der Versammlung so energischen Widerspruch, daß er 
fallen gelassen wurde. Man wird statt dessen einen gewöhn
lichen Frontsoldaten aus der Kriegszeit um die Führung auf 
den Schlachtfeldern bitten.

Diese Diskussionen wurden jedoch sehr abgekürzt, um 
möglichst schnell zur Diskussion der außenpolitischen 
Frage zu kommen. Man hatte mir freundlicherweise einen 
Ehrenplatz auf der Tribüne neben dem Leiter der Ver-
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Krack um Leutnant klumenlka!
^U8 einer peicksvekrkomüclie von Uerrox
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Im Auftrage des Bundesvorstandes hat Kamerad 
K. Lenz (Paris) einem Gautreffen der ?S6Srsticm 
dlstionale äe» Lombsttsnts KSpudlicain» als Ver
treter des Reichsbundes beigewohnt.

Belfort, den 25. April 1981.
Vier Regionalverbände des französischen Kriegsteil. 

nehmerverbandeS kSckSration Nationale 6es Loinbattants 
käpublioains hatten ihre Anhänger (4000; davon 1000 in 
Belfort) zu einem größern Kongreß auf den 25. April nach 
Belfort einberufen. Die Stadt zählt heute etwa 46 000 Ein
wohner. Rund 11000 Soldaten waren in ihr vor dem 
Kriege, heute sind es noch ungefähr 3000. Verschiedene 
Kasernen wurden nach dem Kriege an Industrielle verkauft 
und von diesen als Mietskasernen eingerichtet.

„Es ist dies zum ersten Male seit dem Kriege, daß wir 
hier einen Deutschen in einer öffentlichen Versammlung 
sprechen hören", sagte man mir gleich, als ich in Belfort an
kam. Ich fand überall einen durchaus herzlichen Empfang. 
Sämtliche französischen Kriegsteilnehmer, die an dem 
Kongreß teilnahmen, bemühten sich sichtlich, mir zu beweisen, 
wie wertvoll ihnen eine enge Zusammenarbeit zwischen 1 sammlung, dem Belforter Kammerabgeordneten M i e l l e t.

Darrt des Vaterlandes
„«Sirre Milliarde" füv fünf Millione«!?

„Droht die soziale Revolution?" 
Lujo Brentano.

Trotz fortschreitender Jahreszeit ist eine entscheidende 
Besserung der Wirtschaftsnot, die auf dem deutschen Volke 
lastet, immer noch nicht zu spüren. Daß diese zermürbende, 
körperlich wie erst recht seelisch erschütternde Not die eigent
liche nationale Sorge darstellt, um die sich eine Gemein
schaft aller anständig gesinnten Deutschen, also eine über
wältigende Mehrheit des Volkes müßte zusammenfinden 
können, ist unbestreitbar.

Bei einem Ueberblick über alle unsre Gaue kann fest
gestellt werden, daß durchschnittlich 60 Prozent unsrer Kame
raden auf der Straße liegen. Mehr als 40 Prozent stehen 
im reifen Mannesalter von 32 bis 50 Jahren, in dem der 
tätige Mensch erzwungenes Nichtstun als ganz besonders 
unerträglich empfindet. Kriegsteilnehmer zumeist, 
Frontsoldaten im furchtbaren Ringen von 1914—1918! Aber 
auch ein erheblicher Prozentsatz von Reichsbannerjugend ist 
diesem an den moralischen Widerstandswillen des einzelnen 
stärkste Anforderungen stellenden unfreiwilligen Nichtstun 
ausgeliefert. Fast ausnahmslos Kriegsteilnehmer
söhne, deren erste Entwicklungsjahre in schwerer Kriegs
zeit an sich unter besonders erschwerenden Bedingungen ab
rollten! Wir glauben nicht fehlzugehen, wenn wir befürchten, 
daß auch in der uns eUgbefreundeten großen Organisation 
des Reichsbundes derKriegsbeschädigten die 
gleichen quälenden Verhältnisse gegeben sind. Es ist also das 
deutsche republikanische Frontsoldatentum, das unter 
dieser Notzeit besonders schwer zu leiden hat. So mutz das 
Reichsbanner, wenn es auch nach einem für besondere Not
stände etwa bewirkten Aufruf durch die verantwortlichen 
Staatsstellen in kürzester Frist die heute schon verfügbaren 
vielen Zehntausende von Schutzformations-Kameraden wohl
gegliedert in Hundertschaften zu versammeln vermöchte, wo 
immer es nötig wäre — von Palastkäufen, wie sie die 
„sturmabteilungsmäßig organisierte" NSDAP., von pom
pösen Aufmärschen (Koblenz!) und kostspieligen Volks
begehren (Preußenwahl!), wie sie in aufreizendem Hohn auf 
das wirtschaftliche Elend gerade der K'riegsteilnehmerschaft 
der Stahlhelm, „Bund der Frontsoldaten", sich leisteten, 
allerdings absehen! Dies festzustellen bedeutet gewiß keine 
Schmälerung unsrer tatsächlichen machtpolitischen Bedeutung. 
Es bedeutet aber den schlüssigen Beweis, daß der deutsche 
Faschismus aller Spielarten von anonymen Geldmächten des 
In- oder Auslandes abhängig ist. Denn ohne den Mam- 
monismus könnten sich die Seldte und Hitler rein soziologisch 
ihre reklamehaften Sprünge nicht leisten!

Gegenüber dem „Frontsoldatenkabinett" Brüning 
dürfen daher aber auch gerade wir mit aller Entschiedenheit 
und Dringlichkeit betonen, daß nur große, weitgreifende 
ganze Entschlüsse heute helfen können. In Frankreich ist un
längst das Gesetz angenommen worden, wonach jeder Kriegs
teilnehmer mit 3monatiger Frontdienstleistung (für Schwer
kriegsbeschädigte gilt überhaupt keine zeitliche Begrenzung!) 
ganz unabhängig von sonstigen Rentenbezügen, einen jähr- 
lichen unpfändbaren Ehrensold von 500 Frank zu erhalten 
bat. Vom 55. Lebensjahr ab erhöht sich dieser Ehrensold auf 
den Betrag von 1200 Frank. Eine sehr beachtliche Zuwen
dung, zumal nach der früher oder später zu erwartenden 
Besserung der französischen Valuta! Ein Weg ist beschritten, 
den vor 60 Jahren Nordamerika gegenüber den Veteranen 
des nordamerikanischen Bürgerkrieges, in freilich noch um
fassenderer Weise, eingeschlagen hatte.

Das deutsche republikanische Kriegsteilnehmertum und 
feine Söhne weiß, daß bei uns an solch weitgreifenden prak
tischen „Dank des Vaterlandes" heute nicht zu denken ist. In 
einem friedlich geeinten Europa mag solches Anerkenntnis 
Sur Wirklichkeit gestaltet werden. Heute beschränkt sich das 
republikanische deutsche Kriegsteilnehmertum auf die ent- 
scheidende Forderung an das „Frontsoldatenkabinett": 
--M a chj endlich mitganzer, schöpferischer Ar
beit der Wirtschaftsnot ein Ende!"

Mit auffälligem Nachdruck wird nun gerade heute aus 
Kreisen des deutschsprachigen Faschismus bald die „Ar
beitsdienstpflicht", bald die Idee des „freiwilli
ge n A r b e i t s d i e n st e s" in den Vordergrund gerückt. 
Das Vorkriegsbeispiel jener Großmächte, die die allgemeine 
Wehrpflicht nicht kannten (die Vereinigten Staaten, Groß- 
britannien!), zeigt aber auf das schlagendste, daß das Be
stehen oder Nichtbestehen einer großen Friedensarmee durch-
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eingeräumt. Zur andern Seite saßen neben mir der 
Kammerabgeordnete Guy, der frühere Senator Laurent 
Thiery, der stellvertretende Bürgermeister Bau bin, 
alle von der Radikalen Partei, sowie die sozialistischen Stadt
verordneten Naegelen, Bonnef, Servain und 
Turner. Der ganzeSaal hatte sich spontan 
erhoben und laut Beifall geklatscht, als der 
Rechtsanwalt Andrö Liautey ankündigte, 
daß ein Vertreter deS Reichsbanners zu dem 
Kongreß in Belfort erschienen sei.

E. Jeand'heur, der Vorsitzende deS Regional- 
verbandeS, ergriff als erster das Wort und sagte: „Ich stehe 
hier in unsern Reihen vor allem, weil ich es für meine 
Pflicht halte, so wirksam wie möglich für den Frieden und 
gegen den Krieg zu kämpfen. Ich fürchte, noch ist ein Krieg 
möglich. Denn nur eine Industrie blüht: die der Kanonen 
und der Maschinengewehre, nicht nur in Frankreich, sondern 
auch in andern Ländern, ganz wie 1914. Aber nur die wahren 
Republikaner kämpfen wirklich international für den 
Frieden. Es gibt keinen französischen Frieden, deutschen 
Frieden, englischen oder italienischen. Es gibt nur einen 
europäischen, einen internationalen Frieden.

Wir schulden es den Toten, gerade als frühere Kriegs
teilnehmer darauf hinzuwirken, daß die Kanonen und 
Maschinengewehre zum alten Eisen geworfen werden. Im 
Kampf um den Frieden wollen wir auch den deutschen 
republikanischen Kriegsteilnehmern die Hand reichen. Denn 
nur die europäische Federation kann den Frieden bringen. 
Wenn es auch noch Chauvinisten in Deutschland gibt, so 
wissen wir, daß ihnen eine große Gegenkraft in dem 
mächtigen Reichsbanner erstanden ist."

Nach Jeand'heur sprach Liautey, der Präsident des 
6. Kongresses der Ciamac. Er wies auf die ungeheuern Be
mühungen des Reichsbanners um den Frieden hin: „Ich 
erinnere mich gern daran, wie ich vor einiger Zeit vom 
Reichsbanner in Mannheim empfangen wurde und wie ich 
mich dort mit den angesehensten deutschen Republikanern 
treffen konnte. Die Deutschen in Mannheim wußten sehr 
Wohl, daß ich Franzose war, aber gerade darum bereiteten 
sie mir einen so herzlichen Empfang. In Mannheim habe 
ich vor 6000 Menschen über den europäischen Frieden ge
sprochen, und ich habe gesehen, wie sehr sich die deutschen 
Republikaner für die internationale Verständigung einsetzen 
und unermüdlich für sie kämpfen. Ich freue mich daher ganz 
besonders, daß wir auch weiterhin mit dem Reichsbanner 
zusammenarbeiten. Im Reichsbanner sind ja nicht nur 
frühere Kriegsteilnehmer, sondern auch andre Republikaner, 
die für die Weimarer Verfassung einzutreten bereit sind, und 
ich bin überzeugt, daß wir mit diesen zusammen, wie Victor 
Hugo es schon vor 60 Jahren verkündete, die Vereinigten 
Staaten von Europa gründen können."

Der Abgeordnete Miellet gab darauf mir als Vertreter 
des Reichsbanners das Wort. Nachdem ich zunächst den Ver
anstaltern des Kongresses und den Vorrednern für den 
freundlichen Empfang, den ich in Belfort fand, bestens ge
dankt hatte, sagte ich ungefähr folgendes: „Sie hatten heute 
früh eine Resolution angenommen, durch die der Umsturz in 
Spanien begrüßt wurde. Wie Ihnen Herr Liautey eben schon 
sagte, komme ich gerade aus Madrid nach Beifort. Aus 
Madrid — das bedeutet — aus der spanischen Republik. Das 
muß ich besonders betonen. Es soll ja bereits einige gut
informiert« Leute geben, die wissen, daß Spanien Republik 
ist. Aber gerade aus -er sogenannten großen Informations
presse können sie das am allerwenigsten erfahren. Da liest

man nur, daß der spanische König AlfonS XIII. um 5.15 Uhr 
in den Bois de Boulogne gefahren sei, und daß er um 6.12 
Uhr wieder in seine 28 Gemächer im Hotel Meurice zurück
gekehrt ist. Liest man die große französische Presse, so kann 
man als Uneingeweihter überhaupt nicht auf den Gedanken 
kommen, daß in Spanien bereits die Republik proklamiert 
wurde. Das zeigt Ihnen aber auch, wie sonst die große Presse 
zu informieren beliebt. Wenn der Stahlhelm 120 000 Mann 
nach Koblenz zusammentrommelt, dann spricht die große 
Presse Wochen- und monatelang einzig und allein darüber. 
Wenn dagegen das Reichsbanner im Februar 160 000 
Menschen zur Verteidigung der Republik marschbereit auf
stellte, und wenn Millionen anderer Republikaner organisiert 
hinter dieser vordersten Stoßtruppe stehen, so erscheinen 
gerade fünf bis zehn Zeilen in den Zeitungen darüber, oder 
auch diese erscheinen nicht einmal. So ergibt sich für viele 
Leute in Frankreich ein ganz falsches Bild von der wahren 
Lage in Deutschland, vom gegenseitigen Kräfteverhältnis 
und von der Macht der Republikaner. Gewiß hat Hitler im 
September vorigen Jahres allerhand Zulauf gehabt, aber 
man tut manchmal so, als bedeutet der Hitler des April 1931 
noch immer dasselbe wie der Hitler des September 1930."

Ich ging dann auf die Ursachen, vor allem wirtschaft
licher Art, des Amvachsens der nationalsozialistischen Stim
men im vorigen Jahr, näher ein, und dann führte ich weiter
hin aus: „Im Gegensatz zu den Hitlerleuten ist das Reichs
banker der Ansicht, daß nur die deutsch-französische Ver
ständigung eine Einigung in Europa herbeiführen 
kann. Dazu ist es aber nötig, daß man sich unter Republi
kanern beider Länder gegenseitig vertraut. Eine Atmosphäre 
eines Vertrauensheroismus muß geschaffen 
werden. Es wäre gut, wenn man in Frankreich nicht jedes
mal gleich wieder in eine Mißtrauenspanik ausbricht, wenn 
man glaubt, die deutsche Politik habe einen Fehler gemacht. 
Schließlich gibt es auch Franzosen, die der Ansicht sind, daß 
der1919inEuropageschaffeneZustandnicht 
bis zu demEnde derWelt andauern könne. 
Das bedeutet keinesfalls, daß wir etwa zu einem Kriege an
raten. Wir sind im Gegenteil die Bekämpfer aller Kriegs
hetzer. Wird etwas an dem Statut von 1919 geändert, so 
kann dies nur auf friedlichem Wege und durch gegenseitige 
Verständigung vor sich gehen. Wir im deutschen Reichs
banner kämpfen mit aller uns zur Verfügung stehenden 
Kraft für die Herbeiführung einer neuen Atmosphäre des 
Vertrauens in der Welt, und wir haben dabei die gleichen 
Ziele und Wünsche wie Sie als französische Kriegsteilnehmer. 
Unsre Aufgabe ist jetzt, gemeinsam den Krieg mit Stumpf 
und Stiel auszurotten."

Danach ergriff der Abgeordnete Milliet kurz das Wort, 
um mir für meine Ausführungen zu danken und um auf 
den Friedenswillen Frankreichs hinzuweisen, weiterhin der 
sozialistische Stadtverordnete Naegelen und der Delegierte 
Martin.

Die Versammlung wurde geschlossen durch die Annahme 
einer Resolution, in der gegen die Verbreitung falscher Nach
richten protestiert wurde, in der man die Friedensaktion 
BriandS billigte und die frühern Kriegsteilnehmer aller 
Länder über die Grenzen hinweg, die Frieden und Gerechtig
keit wollen, aufs herzlichste grüßte. „Es lebe die soziale un
demokratische Republik, wir grüßen die spanische Republik 
und das Reichsbanner", schloß die Resolution.

K u r t L e n z.

Unbekannte Tatsache«
artigeMassevonderSozialdemokratiebiSZu wenig bekannt ist, daß-------------

— — die OGPU. den Informationsdienst 
(politische, wirtschaftliche und militärische Spionage) der 
kommunistischen Parteien in der ganzen Welt unter sich ver
bindet, die Nachrichten vergleicht und sie systematisch um
arbeitet, und auf diese Weise immer das genaue Bild der 
Verfassung der nichtkommunistischen Gesellschaft in der 
ganzen Welt besitzt.

---------jeder Kommunist dazu verpflichtet ist, über 
das gegnerische Lager alle Informationen zu sammeln und 
sie den zuständigen Parteiinstanzen zur weiteren Be
arbeitung abzuliefern.

-------- Lenin gesagt hat: „Jeder von uns Kommu
nisten muß auch ein Tschekist sein, d. h. Spion, Provokateur, 
wenn nötig Verräter, Henker, Giftmischer, ganz gleichgültig 
was, denn die Taktik des Kommunismus wird erschöpft 
durch die Losung: DerZweckheiligtdie Mittel."

--------die Extrem« sich berühren und daß vom Natio
nalsozialismus zum Kommunismus nur 
ein Schritt ist. Die Verfassung aller Länder, und be
sonders di« deutsche, stehen unter Bedrohung durch diese 
beiden innerlich verwandten Kräfte, di« der Ordnung, Kul
tur, und dem Wohlergehen des Landes gleich gefährlich sind.

-------- jeder Kommunist eine Doppelrolle spielt, in
dem er ein« offizielle und eine inoffizielle Posi
tion einnimmt, d. h. an der Geheimavbeit der GPU., 
Komintern oder Militärspionage, aktiven Anteil nimmt. 
So ist z. B. der 2. Botschaftsrat der Stalindiktatur, Ka- 
gan, in London gleichzeitig der Resident der GPU. für 
ganz England; er hat zwei Gehilfen: Karpow im 
„Arkos", und Elbert im „Naphthasyndikat", daß der 
Presseattache Stalins in London, Joelsohn, nicht nur 
Vertreter der Komintern, sondern auch der wirkliche Redak
teur der einzigen kommunistischen Zeitung in England 
— „Daily Worker" — ist.

------- das nationalsozialistische „HamburgerTage- 
blatt" in einem Aufruf geschrieben hat: „Behaltet die 
Nerven und erkennet den für den Augenblick gefährlicheren 
Feind. Das ist nicht die KPD., sondern jene gallert- 

zurDeutschen VolkSpartet (!), di« seit 12 Jahren 
jede klare Entscheidung unmöglich gemacht hat."

-------- di« Kommunisten, um in für sie verschlossene 
Gesellschaftsschichten Eintritt zu erhalten, zu folgenden 
Methoden sogar greifen: In Warschau ist die reiche polnische 
Aristokratin Gräfin Olschewskaja als Geheimagentin 
der Komintern verhaftet worden. Die Gräfin stellte sich bei 
der Untersuchung durch die Polizei als Alexandra Gorwitz 
heraus, ein« Schwester deS polnischen Kommunistenführers, 
der seinerzeit nach Rußland entflohen ist. Alexandra Gor- 
Witz, eine anerkannte Schönheit, heiratete dm Grafen 
Olschewski, der bald nach der Hochzeit „plötzlich" verstarb 
und seiner Witwe sein gesamtes sehr ansehnliches Vermögen 
und seinen Grafentitel hinterließ.

Unbekannt ist,--------
-------- daß in Oesterreich der Resident der GPU. der 

zweit« Sekretär der Botschaft Worobjeff ist, der Iwan 
Ossin ersetzt hat. Beide, Worobjeff wie Ossin, sind 
Letten und führen ihre „diplomatische" Karriere unter fal- 
schein Namm. Der nächst« Gehilfe WorobjeffS istTschem - 
browski, ehemaliger Leiter einer Gpionagegruppe in 
Berlin. Ferner sind u. a. seine Gehilfen (Gruppenleiter) 
Frau Kolossowa, RiPS und Gordejeff.

--------daß in Berlin der Nachfolger Dr. IsayTol- 
densteins als Resident der GPU. Nikolaus Holst ist, 
der Nikolai Ochlopkoff und Dora Figmann (nicht 
zu verwechseln mit der idealistischen Sozialrevolutionärin 
WeraFigner! Die Gchriftleitung.), di« seit einiger Zeit 
Gontscharowa heißt, zu Gehilfen hat.

--------daß die „Arbeit" der Komintern in ganz Europa 
durch daS Büro der kommuni st ischen Parteien 
Westeuropas geführt wird, daS sich in Deutschland be
findet und von hier auS sowohl die Arbeit der KPD., wie 
auch der kommunistischen Parteien in andern Ländern leitet. 
Seit einiger Zeit sind die Funktionen dieses Büros bedeu
tend erweitert worden: es hat volle Autonomie für di« 
Durchführung der „strategischen" Aufgaben, die ihm die 
Kominternleitung in Moskau stellt. Es hat zu seiner Ver

fügung besondere Geldfonds erhalten. Einer der 
verantwortlichen Arbeiter dieses Büros ist der Herr EKer
le i n, der den konspirativen Namen Albert in kommu
nistischen Kreisen führt; er ist vor kurzer Zeit von England 
wieder zurück nach Deutschland gekommen.

--------wie die Mittel für die illegale Parteiarbeit der 
Bolschewiken manchmal durch merkwürdige Methoden zu
gestellt werden. Z. B. wurde in Paris der alte Partei
arbeiter K epp an die Spitze einer Gesellschaft zum Auto
einkauf gestellt. Eines Tages kam er zum Sowjet-Handels
vertreter und „erklärte" ihm, in den Spielklubs an den 
Boulevards 5 Millionen Frank verspielt zu haben. Dabei 
sagen Leute, die Kepp genau kennen, daß er nie in seinem 
Loben in seinen Händen Spielkarten gehabt hat, und die 
Direktion des von ihm genannten Spielklubs erklärte unter 
Eid, ihn nie gesehen zu haben. Kepp wurde noch Moskau 
abberufen, wo er zu 10 Jahren Gefängnis wegen Ver
untreuung verurteilt worden ist, aber . . . anstatt im Ge
fängnis, wohnt er in dem ersten Sowjethaus in Moskau 
und ist der Leiter der Wirtfchastsabteilung der GPU. Die 
5 Millionen Frank hat er natürlich der französischen Kom
munistischen Partei für Propaganda- und Organifations- 
zwecke übergeben, und der ganz« Prozeß war eine Komödie. 
Zweck der Uebung war lediglich, durch ein im Einverständ
nis mit dem Leiter der Handelsvertretung inszeniertes 
Strafverfahren den französischen Sicherheitsdienst, der eine 
besonders genau« Kontrolle des Geldumlaufs bei der 
Handelsvertretung durchführt, irrezuleiten I K.

«elchsbanneVkanrv? gegen Älvbettslosennot
Eine Zuschrift aus Kameradenkreisen.

Die von der Regierung eingesetzte Kommission zur Prüfung 
der Frage, wie man der Arbeitslosigkeit zu Leibe rücken und 
wie man ihre Zahl rasch und wirksam herabmindern kann, hat ihre 
Arbeiten zunächst abgeschlossen und die Vorschläge der Reichs
regierung zur Berücksichtigung empfohlen. Kurz vor dem vorläufi
gen Abschluß der Kommissionsarbeiten ging ganz wenig auffällig 
die Kunde durch die deutschen Zeitungen, daß eins der hervor
ragendsten Mitglieder der Kommission ausgeschieden ist, weil es 
die Methode der Arbeit nicht gutheißen kann: der Hamburger Prof. 
Heimann, Mitglied der SPD. Das Reichsbanner kann das Ver
dienst für sich in Anspruch nehmen, als die Wehrorganisation der 
deutschen Republik immer in vorderster Front des Kampfes gegen 
die Arbeitslosigkeit gestanden zu haben. Während die Führer des 
Stahlhelm und der SA. auch nicht den geringsten Versuch machten, 
sich während de» Volksentscheidkampfes mit dieser eminent wichti
gen Frage zu befassen, während der Jungdeutsche Orden, der ja 
wieder in diese Front einmündet, in der Arbeitsdienstpflicht das 
Heil sieht, hat unser Kamerad Hörsing als seine und damit unsers 
Bunde» oberste Parole auSgegeben:

Ich will dem deutschen Volke Arbeit und Brot 
geben.

Und der Mann, dessen bis in die Einzelheiten ausgearbeitete 
Vorschläge draußen in der Welt Beachtung fanden, wird in 
Deutschland einfach totgeschwiegen. Dieselbe Presse, die eben noch 
ganze Seiten dem Kürten-Prvzeh widmete, hat dann keinen Raum, 
wenn es gilt, die wichtigsten Fragen der Wirtschaft zu erörtern, 
wenn es gilt, daS deutsche Problem der Gegenwart zu besprechen 
und zu diskutieren. Hörsingsche Vorschläge müssen jenseits der 
Grenzpfähle ausgeführt werden, weil eS in Deutschland weder die 
Presse noch die Regierungen für richtig halten, diese Vorschläge zu 
prüfen!

Warum kam denn Otto Hörsing nicht in die Kommission, 
di« diese Frage lösen sollte? Warum hat man die Männer, die sich 
die Mühe gaben, die Sache beim richtigen Namen zu nennen, zu
gunsten von Theoretikern von der praktischen Mitarbeit in dieser 
entscheidenden Kommission ausgeschlossen? Wo blieb der mutige 
Direktor der Harburger Oelwerke, der zuerst in 
seinem Betrieb die verkürzte Arbeitszeit durchsetzte und gerade in 
diesen Tagen Pressevertretern gegenüber sich lobend über die Aus
wirkungen äußerte? Wo blieb der Fabrikant Gütermann, der 
in der „Frankfurter Zeitung" in einer ausgezeichneten 
Artikelserie praktische Vorschläge machte? Die Männer der Praxi», 
die Männer, die sich um die Frage kümmern, mußten zurückbleiben 
und kein Wunder, wenn jetzt da» Ergebnis der Kom
mission gleich Null ist. und wenn dies« Kommission Vor
schläge macht, die wirklich keiner wissenschaftlichen Durcharbeit 
wert waren.

Da» Reichsbanner wird auch weiter überparteilich, wie 
die» schon einmal in der BundeSzeitung (Nr. 18, „Arbeit»not obn« 
Ende?") besonders hervorgehoben worden ist, um die Lösung der 
ArbeitSlosenfrage bemüht bleiben. Da» Reichsbanner wird bei 
den Parteien, auf die es indirekt einen Einfluß auSüben kann, 
unter allen Umständen dafür eintreten müssen, daß diese Parteien 
eine Kommission verlangen, die, ähnlich wie bei der Diskussion 
über die Arbeit-dienstpflicht, auch die Vorschläge der 
Männer aus dem Volke entgegennimmt, die wirklich etwa» zu 
sagen haben. DaS Reichsbanner sollte in seinem Kampfe gegen die 
jetzige Art der Lösung der Frage nicht erlahmen und unter der 
Parole „Wir wollen Arbeit und Brot erkämpfen" weiter wirken 
und schaffen. Die ganze Frage selbst aber kann nicht durch die 
Negierung, sondern muh durch den Reichstag entschieden werden, 
da e» sich letzten Endes um eine Schicksalsfrage handelt. Das 
Reichsbanner wird hoffentlich mit aller Entschiedenheit diese Linie 
seines Kampfe» um die Lösung der Arbeitsfrage einhalten. Damit 
wird «» dem deutschen Volke einen weit größern Dienst erweisen 
als die Hosenmätze, die jetzt glauben, Deutschland durch Auflösung 
de» Preußischen Landtages retten zu können, und deren Auftrag
geber in ihren Betrieben nichts tun, um daS Massenelend zu be
seitigen. Max Reinheimer (Berlin).

LouvnaMe!
Die „Deutsche Zeitung", die kürzlich vom Reichs- 

bannermann Kürten sprach, benutzt einen Aufsatz Rudolf 
Olden» im „Berliner Tageblatt", um ihren Leitartikel in der 
Abendausgabe vom Freitag, dem 1. Mai, mit der niederträchtigen 
Ueberschrift „Frei Heil für Kürten!" zu überschreiben. 
Wir stellen demgegenüber nochmals fest, daß nur Strolche so 
etwa» schreiben können. —

*

In Dingelstädt (EichSfeld) fand am Sonntag, dem 
ö. Mai daS Kreistreffen de» Kreise» Nordhausen statt. Der 
nationalsozialistisch« Kaufmann Fritz Wiederholt hängte 
zur „Begrüßung" des Reichsbanner» ein Plakat in sein Schau
fenster, das den Text trug: „Härtzlig willkommen, Genossen von 
Kürten." Darunter waren ein Blutfleck und Dolchmesser ein
gezeichnet. Unsrer Kameraden bemächtigte sich naturgemäß eine 
große Erregung. Auf Vorstellung der Vertreter der BundeS- 
und Gauleitung entfernte die Polizei das Plakat. Sie muß gegen 
Wiederholt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Not
verordnung einleiten. In seinem Referat hielt Kamerad M e u r e r 
scharfe Abrechnung mit dem politischen Banditentum, welches sich 
in solcher Art des Kampfes manifestiert, —
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Braunhemderrkpiegel
„Das Werk Adolf Hitlers.«

Ausgerechnet den 1. Mai hatte sich Adolf Hitler ausgesucht, 
um in München im Zirkus Krone den ReichStagSabgeord- 
neten Dreher und August Wilhelm Prinz von 
Preußen reden zu lasten. So hatte man die Voraussetzung 
dafür geschaffen, daß der „Völkische Beobachter" in einem 
schwungvollen Artikel mit der dicken Überschrift „Unser 
1. Mai: Arbeiter und Prinz folgen der Führung 
Adolf Hitlers" diese eigenartige Verbrüderungsszene feiern 
konnte. Das Blatt ist ganz aus dem Häuschen geraten, über
schlägt sich vor Wonne und schreibt:

„Brausend hallte der Ruf von den Toren, eilte von Mund 
zu Mund und schwoll an zum Orkan zehntausendfältigen Heils, 
als der nationalsozialistische Prinz und der 
nationalsozialistische Arbeiter zur Rednertribüne 
schritten."

Von den DA.-Leuten wird gesagt:
„Die Körper gestrafft und die Sehnen, die Augen voll 

Feuer in Glaubens- und Hoffnungszuversicht, die Beine im 
Takte der Musik und des Herzens, ob der Magen knurrte vor 
Hunger oder die Seele weinen mochte vor Not und Elend zu 
Hause, so wuchteten sie vorüber und tauchten ihre Blicke 
in die Augen des Prinzen und Schlossers."

Dann geht es weiter mit übersteigertem Pathos: 
„Augenblicke der tiefsten Weihe, aber auch des be

seligendsten Glückgefühl» waren es und vielleicht die 
Krönung unsers sieghaften Kampfer um die 
Schaffung der Volksgemeinschaft als Voraussetzung des Ge- 
lingenS unser» gigantischen Werkes, als sie Seit' an Seit' 
standen im Braunhemd unsrer Kämpfer, Hohenzollern- 
prinz und Arbeiter al» Trommler de» Wege» 
zur Freiheit und Erlösung."

Und schließlich wird dann in dem Artikel diese „Verbrüde
rung" noch da» „Werk Adolf Hitlers" genannt. Man kann sich 
nach solch einem überschwenglichen Erguß gut den Jubel vor
stellen, der die Versammlung beherrschte, als Prinz und Schlosser 
in symbolhafter Handlung sich die Hände reichten!

Wer eS liest, glaubt sich in einer längst versunkenen Zeit 
zu befinden. DaS brauchen wir doch: typischer WilhelminiSmu», 
sentimentaler Kitsch. Und diese Menschen, nur Bodensatz des 
wilhelminischen Zeitalters, bilden sich ein, Träger der Zukunft 
werden zu können! —

'Nationalsozialistischer Terror auf Prager Bode».
Man schreibt uns von auslandsdeutscher Seite aus Prag:
Am 28. April sollt« auf Einladung der deutschen Sozial

demokratischen Arbeiterpartei in der tschechoslowakischen Republik 
der Präsident des Deutschen Reichstags, Paul Löbe, einen 
Vortrag über „Demokratie und Faschismus" im Saale der 
„Produktenbörse" in Prag in einer öffentlichen Versammlung 
halten, di« außergewöhnlich gut besucht war. Prag war im 
September 1930 im Zusammenhang mit der Vorführung deutscher 
Tonfilm« der Schauplatz turbulenter deutschfeindlicher tschechisch
faschistischer Ausschreitungen gewesen. Während aber die tschechi
schen Faschisten der Versammlung geflissentlich ferngeblieben 
waren, hatten sich der Deutschen Nationalsozialisti
schen Arbeiterpartei diese» Staates ange- 
hörend« deutsche Studenten eingefunden. Kaum hatte

LVMkür-Regiment in Vvaunschtveig?
Wie lange noch Srranzerr?

schlugen die SA.-Leute wahllos auf die Umstehenden ein; der 
Wachtmeister wurde gewaltsam am Waffengebrauch gehindert. 
Hitler selbst erschien in der Tür de» Hotels und erklärte zu seinen 
Leuten gewandt: „Stellen Sie den Namen de» Polizeibeamten 
fest, alles Weitere wird sich finden." Was er damit meint«, er
wies sich unmittelbar danach. Der Polizeibeamte ging in die 
Schutzpolizeikasern«, wo bald darauf der Polizei
minister Franzen erschien. Er untersagte dem 
Wachtmeister die weitere Ausübung des Dienste» 
und ordnete an, daß er vorerst die Kasern« nicht verlassen dürfte. 
Aehnliche Erfahrungen machten auch andre Polizeibeamte bei dem 
Versuch, die Namen von Nazirohlingen festzustellen. Ein Ab
teilungsführer der SA. erklärte, seine Leute dürften nicht fest
genommen werden, der Minister Franzen habe Anweisung ge
geben, daß keine SA.-Leute vorgeführt werden sollten!

Die widerrechtliche Ausübung de» Polizeidienste« durch DA.- 
Leute ist bis zum heutigen Tage feiten» de» Reichs
innenministerium» ungesühnt geblieben. Auf eme 
Anfrage des Reichsinnenminister» hat Nazi-Franzen mit der 
Uebersendung einiger Braunschweiger Rechtsblätter geantwortet, 
in denen selbstverständlich diese ungeheuerlichen Vorgänge tot- 
geschwiegen worden sind. Kein Wunder, daß den Hakenkreuzlern 
im Lande Braunschweig der Kamm außerordentlich geschwollen ist. 
Sie fahren fort, sich Polizeirechte anzumaßen und die Bevölkerung 
zu terrorisieren. So kam e» am 19. April in Helmstedt zu be
schämenswerten Vorfällen, gegen die die dortige Polizei, sei e» 
weil sie zu schwach war, sei es au» Furcht, gemaßregelt zu werden, 
nicht einzuschreiten wagte. Tinen Umzug veranstaltende Nazi» 
(und zwar von auswärts mit Lastkraftwagen herangeholte Banden) 
mißhandelten Paffanten, selbst an Kindern vergriffen sie sich. Gin 
völlig unbeteiligter Passant erhielt einen Messerstich in» Hand- 
gelenk, obendrein wurde ihm die Armbanduhr gestohlen. Al» die 
Horden einen an seinem Abzeichen kenntlichen Reichsbannermann 
erblickten, der nichtsahnend am Wege stand, fielen die Partei
freunde Franzens über ihn her, schlugen ihn nieder und be- 
arbeiteten den am Boden Liegenden mit Stiefelabsätzen, Schlag- 
ringen und Schulterriemen. Hiergegen Protestierende wurden 
ebenfalls geschlagen. Dem schwer Mißhandelten wurde ein Tot- 
schläger vor die Füße geworfen mit der Behauptung, er gehöre 
ihm! Dann wurde der Reichsbannermann vor dem Umzug her- 
geschleift, unter ständigem Schlagen in ein Auto geworfen, dessen 
Führer gezwungen wurde, den Verhafteten zur Polizeiwache zu 
bringen. „Wirsind die Polizei", erklärten mebr denn ein- 
mal die Hakenkreuzler. Die Polizei selbst war nirgends zu sehen. 
Sie hatt« aus den oben angeführten Gründen die Gewalt den 
Nazis überlasten.

Mit Recht protestiert« gegen diese Schmach die Helmstedter 
„Tagespost", da» sozialdemokratische Organ. Wiederum waren 
di« Vorgänge von der republikfeindlichen Press« totgeschwiegen. 
Um so mehr Pflicht der verantwortlichen Stellen im Reich ist «», 
daß endlich Herrn Franzen und seinen Leute^n 
da» Handwerk gelegt wird. Da» Willkürregiment in 
Braunschweig schreit zum Himmel.

Ein Braunschweiger Republikaner.

Der Polizeiminister des Landes Braunschweig, der preußische 
Amtsgerichtsrat a. D. Franzen, hat innerhalb der 6 Monate, 
°a er von Gnaden Hitlers und der Volkspartei regieren darf, eine 
traurige Berühmtheit erlangt. Als neugebackener Reichstags- 
Abgeordneter wurde er im Oktober v. I. in die Affäre Guth- 
^ohse verwickelt. Sein damaliges Auftreten auf der Berliner 
Polizeiwache bei der Fürsprache für einen erwischten „Pg." wurde 
bom obersten braunschweigischen Gericht dahin be
ertet, daß der Naziminister die „Unwahrheit" gesagt habe, 

vernichtende Urteil berührte weder den Abgesandten Hitlers 
"och seine politischen Gönner. Herr Franzen amtet weiter, als sei 
"lchts geschehen. Ja, er rühmt sich noch, wie kürzlich erst in einer 
Rede zu Stadthagen, daß er einen Parteigenossen „nicht im Stich 
belassen" habe.

Diesem Manne ist die Polizei des Freistaates anvertraut, 
lUr die das Reich in der Erwartung, ein zuverlässiges Organ der 
Republik zu besitzen, Zuschüsse bezahlt. Nachdem der Polizei- 
""nister Franzen den Kommandeur der braunschweigischen Schutz
polizei, den Republikaner Siering, entlasten hatte, holte er sich 
Aus Lockstedt bei Hamburg einen 85jährigen Sportlehrer namens 
^elle. Von ihm wurde bekannt, daß er 1922 in der Lübecker 
Polizei seine Dienste quittierte, niemals eine theoretische Prüfung 
oblegte, sich später als Landwirt und schließlich als „Sportlehrer" 
völkischer Organisationen betätigte. 1922 soll er sich als Ver
trauensmann zwischen Hitler und den radikalen Bauern betätigt 
baben. Diese mehr als eigenartige Vorbereitung erschien Hitler, 
orm staatenlosen eigentlichen Personalchef der heutigen braun- 
Aweigischen Regierung, als ausreichend genug, um ihn an die 
Spitze der braunschweigischen Schutzpolizei zu setzen.

Franzen, der sich in öffentlichen Versammlungen brüstete, 
E'N Bekämpfer des heutigen „Unstaates" zu sein, ist von Amts 
Kegen berufen, gegen alle Bestrebungen, die auf eine Verletzung 
""d Unterminierung der heutigen Staatsverfassung hinzielen, Vor
gehen. Besonders hat er die Aufgabe zu erfüllen, politisches 
Alowdy- und Verbrechertum zu bekämpfen. Wie er es in Wirklich
st hält, dafür seien eine Reihe anklagender Tatsachen beigebracht.

^"geschriebenen Mitgliedern der NSDAP., eine Versammlung 
Straßer-Leute in Braunschweig gesprengt, 

sehnliches war auch für eine Mücke-Versammlungs des Reichs- 

gd in einem Braunschweiger Lokal eine Geheimkonferenz der 
M -Abteilung statt, die sich mit der gewaltsamen Sprengung der 
Versammlung, insbesondere mit der Verwendung von 
btänengasöomöen oeschüsliulr. U<chr»:
Vorbereitungen mußte sowohl der Parteiführer wie 
Aer Polizeiminister Franzen unterrichtet sein, 
ganzen unternahm jedoch nichts, um die Verbrechen seiner 
Parteifreunde zu unterbinden. , 

Anfang Februar d. I. wurde von Parteigängern Franzen»,

oppositionellen

Danners geplant. Am Nachmittag vor der Straßer-Versammlung 
B"d in einem Braunschweiger Lokal eine Geheimkonferenz der 
M -Abteilung statt, die sich mit der gewaltsamen Sprengung der 
Versammlung, insbesondere mit der Verwendungvon 
Atänengasbomben beschäftigte. Ueber diese kriminellen 
Vorbereitungen mußte sowohl der Parteiführer wie 
^er Polizeiminister Franzen unterrichtet sein. 

Parteifreunde zu unterbinden.

.. Am 22. Februar randalierten au» ganz Nordwestdeutschland 
A'e Hitlerhorden in Braunschweig. Vor dem Hauptquartier Hitlers 
l,ausgerechnet „Börsenhotel") wurden zwei Pastanten ohn« Grund 
Überfallen und blutig niedergeschlagen. Sie begaben sich unter den 
Schutz «ine- Polizeiwachtmeister», der die Hakenkreuzrowdy» fest- 
vellen wollte. Ein SA.-Führer erklärte dem Polizeiwachtmeister: 
--Die Polizei hat hier nicht» zu sagen!" Unmittelbar darauf 
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der Vorsitzende dieser Tagung da» Wort ergriffen, als von dieser 
Seite Stinkbomben in den Saal geworfen wurden, blinde 
Schüsse ertönten, so daß nur durch die Umsicht der Ordner 
verhütet werden konnte, daß eine Panik entstand. Es gelang dann 
auch, die Ordnung rasch wiederherzustellen, und Lobe konnte seinen 
Vortrag ungestört zu Ende führen. Während der darauffolgenden 
Kundgebung des tschechischen sozialdemokratischen Senators und 
Senats-Vizepräsidenten Soukup kam eS sodann im Vorraum 
de» Saales zu neuen Ausschreitungen der Haken
kreuz l e r, so daß Organe der tschechischen Staatspolizei schließ
lich mit aller Energie eingreifen und mehrere Verhaftungen vor
nehmen mutzten.

Diese Manifestationen in einer tschechischen Stadt, wo nur 
durch Zusammenfassung aller deutschen Elemente das völkisch 
stark gefährdete Deutschtum sein Dasein erfolgreich behaupten 
kann, hat in der Publizistik starke Empörung wachgerufen. Dem 
entspricht es, datz sogar die offizielle tschechische „Prager Presse" 
mit aller rücksichtslosen Entschiedenheit sich gegen die Ruhestörer 
tvendet. Und um so notwendiger ist es, das Verhalten der 
Nationalsozialisten anzuprangern, als Löbe.selbst nach sudeten
deutscher bürgerlicher Auffassung sich stets als national zuver- 
läfsig erwiesen hat, ganz abgesehen davon, datz er im vorliegenden 
Fall als Reichstagspräsident Repräsentant der 
deutschen Nation in Prag gewesen ist und die deutschen 
Nationalsozialisten alle Veranlassung hatten, dieses Moment ge
bührend zu berücksichtigen und zu würdigen. Sogar die tschechische 
,,Narodni Politika" wendet sich indirekt scharf gegen ein solches 
unerhörtes Treiben, indem sie gegen die Wiener „Reichspost" 
polemisiert, die unzutreffend behauptet hatte, datz tschechische 
Faschisten die in Rede stehenden Skandalszenen provozierten. 
Im übrigen ist das Verhalten der Hakenkreuzler um so verwerf
licher, als sie absolut zu ihren terroristischen Methoden nicht her- 
ausgefordert worden waren. Denn ehe noch Löbe ein Wort ge
sprochen hatte, setzten jene Ruhestörungen ein, wa» ein drastischer 
Beweis dafür ist, daß die Nationalsozialisten mit sachlichen Argu
menten nicht operieren können. Ihr Vorgehen glich allerdings 
eher einer Tragikomödie dank der Diszipliniertheit der Versamm- 
lungsbesucher und der klugen Maßnahmen der Versammlungs
leitung. Und es ist diese Prager Episode nur ein neuer Beleg 
dafür, datz die „nationalen" deutschen Nationalsozialisten der 
tschechoslowakischen Republik als getreue Anhänger und Nach- 
treter des Hitlerianismu» nicht einmal davor zurückschrecken, im 
vermeintlichen Interesse ihrer Partei-Reputation und ihres 
Partei-Prestige» zur Freude tschechisch-nationalrstrscher bürger- 
licher Kreise dem Deutschtum auf dem hertzenPra- 
ger Boden eminenten Schaden zuzufügen. Darum 
haben als ein Beitrag für die wahre Psychologie des Haken- 
kreuzlertums die vorstehend entwickelten Gesichtspunkte m typo- 
logischer Richtung auch für die reichsdeutschen Leser Dieser 
Wochenschrift ein eminentes Interesse. —

*
Ein Wegelagerer!

Das kleine Städtchen Gothain Thüringen mit seinen rund 
43 000 Einwohnern, einst di« Winterresidenz des hinreichend be- 
kannten Engländers Earl Eduard, hat es heute dank der sk^pel- 
losen Vorarbeit und Verblendung weiter Volksschichten durch die 
Kommunisten zu einer national-sozialistischen Mehrheit nn Stadt
parlament gebracht. Der im Thüringischen Landtag als Clown be- 
zeichnete und bekannte Nazi-Abgeordnete Hennicke spielt als 
Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament di« Hauptrolle und har 
als erster das Faustrecht proklamiert. Er benimmt sich «ne em 
Rüpel. Als ein solcher wurde er neulich vom sozialdemokratischen 
Stadtratsmitglied Bähre bezeichnet, dem da» Matz der Frech
heiten und persönlichen Angriff« endlich voll erschien. Rupel- 
Hennicke lietz jedoch aus sein« Ouittung nicht lange warten, Q r 
inszenierte einen regelrechten Ueber fall, indem 
er nach Schluß der Stadtverordnetensitzung m seinem Auto dem 
Sozialdemokrat Bähre nachfuhr und ihn an einer schlecht
beleuchteten Straßenecke stellte. Zwei Nazi-Wegelagerer 
hieltendenBegleiterdesBährefest.undRupel- 
Hennicke schlug den völlig überraschten, wehr» 
losen Bähre mit der Faust ins Gesicht. Nach diesem 
Usberfall suchten die Wegelagerer mit ihrem Auto das Weite. —

*
Milde Justiz!

In Meißen hatten drei Nationalsozialisten 
einen Arbeiter überfallen, weil sie ihn wegen seiner Windjacke für 
ein Mitglied des Reichsbanners hielten. Sie hatten den Arbeiter, 
einen Kriegsbeschädigten, geschlagen, getreten, mit 
Koppeln, Gummiknüppeln und Fußtritten be
arbeitet, bis er, aus zahlreichen Wunden blutend, zusammenbrach. 
Dieser Fall wurde jetzt vor Gericht verhandelt. Zwei Natio
nalsozialisten wurden freigesprochen, ein 
dritter erhielt wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung und 
groben Unfugs sechs Wochen Gefängnis.

Republikanern wäre ohne Zweifel wegen Landfriedens
bruches der Prozeß gemacht worden! Aber vielleicht wird dieses 
skandalöse Urteil dadurch verständlich, datz der Gerichtsvorsitzende, 
Amtsgerichtsrat Dr. Böhme, selbst den National
sozialisten, wie die Chemnitzer „Volksstimme" mitteilt, sehr 
nahesteht oder gar der NSDAP, angehört! —

*
Armer Goebbels!

Am 29. April d. I. wurde Dr. Goebbels zueinem Monat 
Gefängnis und 1600 Mark Geldstrafe, am 1. Mai 
d. I. zu 1000 Mark Geldstrafe verurteilt. Das Leben be
ginnt also für den „Inhaber der Immunität" etwa» weniger an
genehm zu werden. Aber nicht genug damit, datz die Gerichte ihn 
jetzt zur Verantwortung ziehen, datz er vor dem Berliner Polizei
präsidenten feierlich zu Kreuze kriechen mutzte, um überhaupt 
wieder reden zu dürfen, auch in der eignen Partei be
ginnt der Boden unter seinen Fußen zu schwan
ken. Es war vor kurzem vom „Vorwärts" mitgeteilt worden, 
daß Hitler Gregor Straßer an die Spitze der natio- 
nalsozialistischen Bewegungin Preußen zu stellen 
beabsichtigte, um so eine tatsächliche Ausschaltung Goebbels zu 
erhalten. Wie nunmehr „Die Rot« Fahne" erfahren haben will, 
sollen die Zusammenhänge folgendermaßen sein: Stenne» hatte 
seinerzeit einen Treubund sämtlicher Oberster SA.-Führer aus 
dem ganzen Reich gegründet, um eine Auflösung der SA.-For- 
mationen durch die Parteileitung zu verhindern. Als politischer 
Berater dieser Gruppe fungierte Dr. Goebbels, der nun teilweise 
die Beratungen dieser Gruppe an Hitler verriet, auf der andern 
Seite aber gegebenenfalls diese Gruppe benutzen wollte, um sich 
an die Spitze der NSDAP, zu schwingen. Diese Doppelrolle 
Goebbels habe Hitler veranlaßt, ernsthaft den Plan zu er
wägen, Gregor Straßer di« Leitung der NSDAP, für Preußen 
zu übertragen. Da habe aber Goebbels zum Gegenschlag aus
geholt und auf Umwegen in die Presse lancieren lassen, daß 
Gregor Straßer immer noch Verbindungen mit seinem Bruder 
Dr. Otto Straßer aufrechterhalte. Infolgedessen habe Hitler von 
seinem Plan Abstand genommen. Wir haben Grund anzunehmen, 
daß die Darstellung der „Roten Fahne" ein richtiges Bild von den 
innern Zuständen gibt, die heute bei den Nationalsozialisten 
herrschen. Vor allem gibt es sehr viele Leute selbst unter den 
Nationalsozialisten, die gegenüber einem Goebbels nichts anderes 
mehr als Verachtung empfinden. An der „Zuverlässigkeit" seines 
Charakters wird Goebbels über kurz oder lang scheitern und an 
dem unmoralischen Intrigenspiel Hitlers mit seiner ganzen 
Kumpanei. —

Haftpflichtversicherung. Wiederholt haben wir feststellen 
müssen, daß Kameraden, die eine Solomaschine fahren, sich is" 
Laufe des Versicherungsjahres einen Beiwagen zulegen, ohne die 
Nachversicherung auf die Beiwagenmaschine anzumelden. W>r 
machen darauf aufmerksam, daß diese Nachversicherung notwendig 
ist, wenn man nicht Gefahr laufen will, daß die Versicherungs- 
Gesellschaft im Schadensfall die Haftung ganz oder zum minde
stens teilweise ablehnt. Die Kosten betragen nur 8,70 Mark; des
halb schütze man sich vor Schaden, erspare uns Scherereien und 
melde sofort die Anschaffung eines Beiwagen»; ebenso melde m«n 
jode Wohnungsveränderung und jod« Aenderung der Polizei
nummer.

Touristische Auskunft wird von der Technischen Leitung un- 
endgeltlich erteilt. Anfragen richte man direkt an den Kameraden 
.Artur Weihwange, Leipzig 8 8, Prinzenweg 4.

Organisatorisches, Der regen Werbearbeit unsrer Braun
schweiger Kameraden ist es gelungen, in Süpplinge n°F r «ll- 
st ed t eine neue Gruppe des RRM. in» Leben zu rufen. Obmann 
Kamerad Kolowski, Süpplingen, Post Helmstedt-Land. Wir be
grüßen die neuen Kameraden in unsern Reihen!

Republikanische und Reichsbanner-Motorradfahrer von 
Magdeburg und Umgegend melden sich bei den Kameraden 
Schmidt, Magdeburg, Kloftevkirchhos 8, und Zimmermann in 
Gübs bei Magdeburg, Telephon Biederitz 895 an, wo auch alle 
Auskünfte gegeben werden können.

DieOrtS grupp «Hannover veranstaltet« am LS. Ap^ 
mit 22 Maschinen eine Besuchsfahrt nach Bremen. In Nienburg 
wurde zum Zwecke der Werbung ein kurzes Halt gemacht. 
Bremer Kameraden holten ihre Sportfreunde etwa 20 Kilometer 
vorher ab, so daß mit über 50 Maschinen in die freie Stadt BreM^ 
eingerückt werden konnte. Hier fand gerade eine Kundgebung de« 
Reichsbanners statt. Kurz entschlossen wurde eine Propaganda
fahrt zur Unterstützung des Reichsbanner» durchgsführt, wobei d> 
stattliche Reihe von Fahrzeugen, mit dem schwarzrotgoldenen 
Wimpel geschmückt, immerhin einiges Aufsehen erregt«, ganz be
sonders bei den Anhängern des Stahlhelm», der auch gerade 
öffentlich anftrat. Dies« Fahrt ist ein empfehlenswerte» Beispiel' 
wie man Demonstration für die Republik, Werbung, Sport um 
Geselligkeit in nützlicher Weise verbinden und somit die Zm? 
unser» Verbandes wirksam vertreten kann.

Alle Ortsgruppen und Kameraden werben für ein« ftarfi 
Beteiligung an der Verfassungsfahrt nach Braun
schweig am 9. August. Die Reichsleitung.

_____________ DaS Reichrdauver________________

Nürbev und Letti«hv!fterr
Der «eue Remarque.

. Im Propyläen-Berlag, Berlin, ist nun ter »wette Roman »on Erich 
Maria Remarque „DerWeazurück" jPrct» broschiert k Mark, in Leinen 
7.ö0 Mark) erschienen. Das Buch -Im Westen nichts Neues" bat Remarque 
zu einem der gelesensten Autoren in Deutschland und in der Welt gemacht. 
Gewiß hat es andre gegeben, die das Kriegscrlcbnts stärker gestaltet haben 
als Remarque. Sein Erfolg führt daraufhin zurück, datz er unS überwältigte, 
datz er zuerst hinausschri«, was Millionen im Herzen lebte, und sein Buch 
so zu einem Zeitdokument erhob. Und der Charakter als Zeitbokument 
ist eS wieder, der insbesondere auch de» Wert deS neuen RomanS „Der Weg 
zurück" ausmacht. In ihm erleben wir den Zusammenstoß der vom Kriege 
besessenen Menschen mit der Heimat, deren Leben andern Gesetzen gefolgt 
war, als sie im Felde Gültigkeit hatten. Und es ist ein mit dramatischen 
Spannungen geladener Kamps, den diese vom Krieg Besessenen mit dem 
Leben des Friedens, das seine Hände nach ihnen ausstreckt und sie wieder 
in sich hineinreißcn möchte, auszufechten haben. Den Schwächeren wird der 
Ucbergang leicht. Sie schwimmen mit in der allgemeinen Zeitströmung des 
Geldverdienens und des Schtebertnms. Die Stärkeren aber finden sich nicht 
mehr zurecht. Zwischen sie und die Daheimgebliebenen ist die Fremdheit des 
nicht mehr VoneinanberwissenS ausgewachsen. Hier pralle» zwei Erlebnis
welten aufeinander. Und darum wird der Weg zurück so schwer. Manche 
bleiben als Opfer an diesem Wege liegen. Der eine fand seine Ehe zerstört 
und zimmert sich nur wieder ein halbes Leben" zusammen. Ein andrer 
bracht« aus dem Kriege die Krankheit im Blute mit und zerbrach. Ein 
dritter tötet, ein Schieber nahm ihm mit seinem Gelde bas Mädchen, das 
ihm zum einzigen Bande mit dem Leben geworden war. Ein vierter flüchtet 
in die Freiwilligenkorps, findet aber statt der erstrebten Kameradschaft Miß
trauen und Verwahrlosung. Von innerm Drange gepeitscht, kehrt er auf 
ein französisches Schlachtfeld zurück und begeht dort in einer Szene von 
visionärer Gewalt Selbstmord. Ein andrer erkennt in seinem Lehrerbeiuf 
eine Aufgabe und hat damit den Weg zurück gefunden.

Der Sinn des Buches? Der Weg zurück ist ein Abschied. „Ich glaubte, 
Abschied sei immer ein Ende. Heute weiß ich: Auch Wachsen ist Abschied. 
Auch Wachsen heißt Verlassen. Und eS gibt kein Ende. Ein Teil meines 
Daseins hat im Dienste der Zerstörung gestanden. Es hat dem Hatz, der 
Feindschaft, dem Töten gehört. Aber da» Leben ist mir geblieben. Das ist 
beinahe eine Aufgabe und ein Weg. Ich will an mir arbeiten und bereit 
sein, ich will meine Hände rühren und meine Gedanken, ich will mich nicht 
wichtig nehme» und wcitergchen, auch wenn ich manchmal bleiben möchte. 
Es gibt vieles auszubauen und fast alles wieder gutzumachen, eS gibt zu 
arbeiten und auSzugrabcn, was verschüttet worden ist in den Jahren der 
Granaten und der Maschinengewehre. Nicht feder braucht ein Pionier zu 
sein, cs werden auch schwächere Hände und geringer« Kräfte gebraucht werden. 
Dort will ich meinen Platz suchen. Dann werden die Toten schweigen und 
di« Vergangenheit wird mich nicht mehr verfolgen, sondern mir helfen." 

Gewiß wird man kritische Bemerkungen gegenüber dem Buche machen 
können. Manche Szenen wirken ohne Zweifel gestellt. Dafür aber sind andre 
wieder von einer geradezu eindringlichen Kraft. Der Wiedereintritt in die 
Schule, die erste Regtmentszufammenkunft, wo sich zerstörend wie ein Fremd
körper in die Kriegskameradschaft die Verschiedenheit der sozialen Stellung 
cinschiebt, der Tob Georg Nahes auf dem Schlachtfeld in Frankreich sind 
unerhört starke Stellen des Buches. Aber wirb man ihm überhaupt gerecht, 
wenn man nach solche» Gesichtspunkten abwägen wollte? Hier hat einer 
wieder allgemein gültig ausgesprochen, was Millionen litten und erfuhren. 
Das ist die Rechtfertigung des Buches und sein Wert. «ä.

Putsch«, Staat nud wir. Von Carsten Cnrator. IM Seiten. 
Mt zahlreichen Photos. Badenia-Verlag, Karlsrihe. 1881.

Eine Reihe knapper wirkungsvoll herausgearbeiteter Erinnerungsbilder 
eines jungen mittelständlcrischen Deutschen, der, wie tausend andre seiner 
Gesellschaftsschicht, 1918—1928 seine nationalistisch empfundenen Sturm- und 
Drangjahre burchmacht. Die Szenensolge beginnt mit dem Eintritt bei der 
Ersatztruppe. Die „Romantik" der Front bleibt ihm erspart. Sie endet über 
mancherlei Etappen innerdeutschen Patriotcncrlebens im Hitler-Putsch, wo 
für den jungen Mann gerade noch rechtzeitig die „Seifenblasen" platzen. Da
zwischen liegen Erlebnisse vom Umsturz 1918, bas Hingetriebenwerben zu den 
Völkischen, die Abstimmung in Nordschleswig, ober, und mittelschlcsische 
Grenzschutzabenteuer, Erfahrungen im „Hochschulring deutscher Art" und bei 
der Brigade Ehrhardt. Die Schilderungen sind einprägsam und ungeschminkt, 
und so soll ihnen ein dokumentarischer Wert nicht abgesprochen 
werben. In der „Bilanz", die der heute Dreißigjährige zieht, wirb die 
EtaatSumwälzung von 1818 immerhin als „Aktivum" gezählt. 
Zu den Aktiven gehört ihm freilich auch — die „O r g e s ch", deren ob seiner 
innerpolitischen Umtriebe in Bayern berüchtigten Führer Escherichcr auch 
im Bilde vorführt. Hoffen wir, Latz der Verfasser sich auch noch von dem 
kleinbürgerlichen Notbebelf, den er als „soztalaristokrattschcs 
Prinzip" am Schlüsse proklamiert, srei macht. Nn seiner Ansrichtigkeft 
und seinem guten Willen, der in allen Teilen seiner ungeschminkten und eben 
deswegen zeitgeschichtlich aufschlußreichen Darstellung hervortritt, ist nicht zu 
zweifeln. K. M.

Las »»« Materialismus! Bon R. N. Eondenhove-Kalergi. 
240 Setten. Broschiert ö.ög Mk. Pancuropa-Verlag, Wien-Leipzig-Berlin.

Auch dieses Buch des seiner Abstammung und seinem Entwicklungs
gang nach vielerlei Raffen und Kulturen verbundenen Führer« der Pan
europabewegung ist sicherlich wieder ein Zeugnis eines hohen Geistes. In 
klassisch schöner Sprache ist in geistreich knapper Darstellung eine Fülle von 
Problemen behandelt: der Kampf zwischen Qualität und Quantität, zwischen 
Wert und Zahl. Parlamentarismus, Plutokraftsmus und Kommunismus 
werden seziert, der Weg zu einem „neuen Abel" wird gepredigt. Aber noch 
weniger als vor vierhundert Jahren ein Savanarolc wird der hochsinnige 
Paneuropäer die führenden Kreise, an die er sich wohl zunächst wendet, dazu 
vermögen können, jene Abkehr vom „Materialismus" auch vorzuleben.

A.
Babitt. Roman von Sinclair Lewis. Verlag der Büchcrgilde Tuten, 

berg, Berlin 8V 61, Dreibundstrabe ö. 686 Seiten. Preis für Mitglieder 
8 Mark.

„Babitt" — der Titel des Hauptwerkes deS Nobelpreisträgers Sinclair 
Lewis — ist in Europa allgemein zum Spottnamen für den dollarmachenben 
nordamerikanischen Durchschnittsburger geworden. Dieser Roman gibt die 
Naturgeschichte der Bürgerwelt in USA, er zeigt un» den Bürger George 
F. Babitt als Geschäftsmann, Klubmitglied, Kirchenmann, Ehemann, Vater, 
Politiker — er enthüllt ihn bis in die letzten Scclenfalten. Ein Blick hinter 
bi« stolzen Kulissen der Vereinigten Staaten ist un« durch ihn vergönnt, 
ein Blick, der vor allem für den organisierten Arbeiter Deutschlands wichtig 
ist (weshalb sich auch die Büchcrgilüe beeilte, ihm den „Babitt billig in die 
Hand zu brücken). Upton Sinclair, der mutige „Schmutzaufwirblcr" von 
USA, soll bei der Lektüre dieses ironischen Meisterwerke» seilte» Freundes 
und Schülers „vor Freud« gebrüllt" haben. X.

Die Arbeit. Zeitschrift für TeivcrkschaftSpoltttk und Wirtschaft-kunde. 
Herausgeber Th. L - t pa r t. Verlagsgcsellschaft deS ADGB., Berlin 8 14. 
Vierteljahrspreis 8.66 Mark für Organisationsmitglieder.

DaS Aprtlhcst der „Arbeit" enthält u. a. folgende Aussätze: „Deutsch
land und Europa" von Viator, „Die englische ArSciterregicrung und die 
Arbeitslosigkeit" von W. Milne-Bayley, „Vom Kamps gegen die ver
heirateten erwerbstätige» Frauen" von Gertrud Hanna, „Maschinenschreck" 
von Friedrich O l k, „Idee und Methode der Arbeitseinstellung" von Richard 
Seidel, „Vorschläge zur Ueberwindung der deutschen Theaterkrise" von 
David Stetter, „Volkshochschulen — Freie Volksbildung" von Erwin 
Marquardt, „Gewerkschaftliches Bildungswescn" von Otto Heßler.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich», 

bauner-vuchversan», Magdeburg, Br. Münzstr. », bezogen werde».

Gan Mtttelschleste«. Die Kameraden haben wieder heiße 
Kampftage hinter sich. Sie haben die systematische Bear
beitung des Landgebiet» in Angriff genommen un- dabei 
stattliche Erfolge erzielt. Außer drei neuen Ortsgruppen 
in Johnsdorf, Rückers und Stannowitz wurden innerhalb 2 Wochen 
800 neue Mitglieder gewonnen.

Gau Niederschlesten. In Grotz-Krauscha, Panten, Repper«. 
dors, Seiffersdorf, Schlawa und Rückenwaldau wurden neu« 
Ortsvereine gebildet.

Gau Leipzig. Das Gautreffen wurde auf den 28. Juni 
festgesetzt und findet in Döbeln statt. — Die bisher so erfolg
reiche Werbearbeit konzentriert sich jetzt auf da» Ziel, das 
fünfte Tausend neuer Mitstreiter zu erreichen.

Gau Westliches Westfalen. In Sprockhövel, Brsdenschsidt- 
Stüber, Dülmen und Buchholz wurden neue Ortsgruppen 
gegründet. — Eine eindrucksvolle Kundgebung fand in 
Massen statt. Kamerad Meurer (Magdeburg) sprach in 
öffentlichen Versammlungen in Gladbeck, Castrop un- Beckum, 
außerdem bei einer großen Kundgebung in Siegen.

Gau Württemberg. In Horb a. N., Waidsee, Hemigkofen, 
Langenargen, Saulgau, Buchau und Leutkirch erstanden neue 
Ortsvereine. — Große Aufmärsche sanden in Ludwigs
burg, Korb, Wangen und Neckarsulm statt.

Gau Baden. In überfüllten Versammlungen, die in Baden- 
Baden, Gaggenau und Gernsbach stattfanden, sprach mit großem 
Erfolg Kamerad Fritz Ebert (Berlin), M. d. R.

Gau Pfalz. Kamerad Meurer (Magdeburg) sprach in 
öffentlichen Versamlungen in Haßloch, Landau, Mundenheim und 
bei einem Schutzformationsappell in Neustadt. — Eine Bezirks
konferenz fand in Kirchheimbolanden, ein« Kreiskonfe
renz in Homburg (Saar) statt. Dabei wurden in der Hauptsache 
organisatorische Fragen erledigt. —

Warnung. Der Schneider Peter Zöllner, geboren <nn 
23. September 1905 in Regensburg, spricht bei den Ortsverein»- 
Vorständen der Gaue Oberpfalz und Niederbayern, Franken und 
Oberbayern um Darlehen vor und beruft sich dabei auf die lang
jährige Tätigkeit unsers Funktionärs Hans Zöllner (Regensburg). 
Dieser Peter Zöllner ist nicht Mitglied des Reichsbanners; wir 
warnen davor, ihm irgendwelche Darlehen zu geben.

Wir warnen ferner vor dem frühern Mitglied der Ortsgruppe 
Lohbrügge-Bergedorf, Albert Paulokat, Mitgliedsbuch
nummer 227441. Paulokat ist unter Mitnahme von Reichsbanner
eigentum geflüchtet. Sollte er irgendwo auftauchen, so bitten wir, 
ihm das Mitgliedsbuch abzunehmen. Laut polizeilicher Abmeldung 
ist er nach Berlin unterwegs. —

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

Serien bei Revubttkanevnk
Reichsbannerkameraden und andre Republikaner, die ihre 

Ferien in Timmendorfer Strand, Scharbeutz oder 
Niendorf an der Ostsee verleben wollen, werden gebeten, sich 
wegen Küchen-Wohnungen, Zimmern oder Pension an den Vor
sitzenden der Ortsgrupe Timmendorf, I. Girls, Timmendorfer 
Strand, Poststratze 9, zu wenden. —

Mitteilungen ne» VMemrllllilvez


