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die Deutsche Volkspartei ihm zugefügt hat, anscheinend er
heblich gelernt. Noch hat er die verschiedenen aktivistischen 
Torheiten nicht ganz abgestreift, Mie die heftigen A n - 
griffe auf den Reichspräsidenten beweisen, 
aber er wird sie abstreifen. Soweit ihm dadurch wertvolle 
Elemente der Jugend verlorengehen, werden sie zu den 
Splittergruppen um Stennes abströmen und dort ganz sicher 
verwahrt werden. Der Stennes-Abfall wird also unter 
Umständen für die faschistische Partei sogar noch einen 
Nutzen haben, und zweifellos wird es an Bemühungen, 
diesen zunächst selbsttätig einsetzenden Prozeß planmäßig 
zu organisieren, nicht fehlen. Gelingt aber das, so wird der 
Faschismus auf der einen Seite seine politische Stoßkraft 
sehr viel tiefer in das nichtfaschistische Bürgertum und in 
den Machtapparat des republikanischen Staates hineinwirken 
lassen, er wird auf der andern Seite alle die Verluste, die 
ihm der Rückzug und das Kompromiß einträgt, sehr viel 
leichter ertragen können, als man ursprünglich annahm, da 
sie sowohl bei Stennes wie bei Straßer, bei Ehrhardt oder 
bei Ludendorff in seinem Sinne nicht ganz schlecht auf
gehoben sind.

Diese veränderte Situation gilt es in aller Klarheit zu 
erkennen, und die republikanische Aktivität, die 
nach dem allzu leichten Abwehrsieg in den letzten Monaten 
sich wieder rückläufig bewegt, wird erneut und mit aller 
Kraft in Bewegung gebracht werden müssen. Ueber die be
sondern Aufgaben, die dem Reichsbanner aus dieser 
neuen Situation heraus erwachsen, braucht hier nicht be
sonders gehandelt zu werden. Eins aber soll angesichts der 
neuen Gefahren, denen wir entgegengehen, mit Entschieden
heit gesagt werden. Es geht im Augenblick durch fast alle

halten zur republikanischen Front immer wieder gegeben 
hat, liegt nur allzu nahe. Vor einer solchen Erwartung muß 
gewarnt werden. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit 
nach in aller Kürze eine wesentlich andre Entwicklung be
obachten können.

Der Faschismus hat seinen Rückzug auf die Legalitäts
linie praktisch fast ganz, ideologisch zu einem erheblichen 
Teile durchgesührt. Er hat sich diesen Rückzug allerlei kosten 
lassen, wie die VerhandlungendesHauptmanns 
Röhm mit dem General Schleicher im Reichs
wehrministerium und die Verhandlungen des 
Hauptmanns Göring mit dem Papst zur Ge
nüge dartun. Der Faschismus kämpft von nun an um seine 
Bündnisfähigkeit mit bürgerlichen Grup
pen, die er im Herbst und im Winter nach dem 14. Sep
tember verloren hat, er kämpft um seine Bündnisfähigkeit 
mit den Organen des Staates. Die zielsichere und wirkungs
volle Taktik der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion hat 
ja die Kluft zwischen der NSDAP, und den bürgerlichen 
Mittelgruppen außerordentlich erweitert, und der Faschis
mus wird um der Bündnisfähigkeit willen noch manche sehr 
erhebliche Opfer bringen müssen. Er wird sie ganz sicher 
bringen. Er hat eingesehen, daß der offne Angriff auf das 
nichtfaschistische Bürgertum zur Niederlage führt, er hat 
aus dem schweren Schlag, den der Sturz Fricks durch
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unsre Organisationen ein starker Zug des Opti
mismus, da die Werbung neuer Mitglieder 
teilweise geradezu erstaunliche Erfolge ge
habt hat. Diese Erfolge in allen Ehren, sie sind sehr schön 
und können auch nützlich sein, wenn es gelingt, aus den 
neuen Mitgliedern wirklich aktive Kämpfer der 
Republik zu machen. Im ganzen aber muß gesagt 
werden, daß das Reichsbanner seiner ganzen Struktur nach 
sich nicht auf irgendwelchen Zahlenfimmel einlassen 
darf. Eine zahlenmäßig kleinere Organisation, die fest ge
fügt und sicher in der Hand der Führung ist, kann bessere 
Arbeit leisten als eine zahlenmäßig große, aber ungeschulte 
Anhängerschaft. Notwendig ist bei uns allen die Erkenntnis, 
daß es zuerst auf die innere Güte der Organi
sation ankommt, dann auf ihre zahlenmäßige Stärke. 
Diese Erkenntnis ist um so notwendiger, als der rosa
rote Optimismus, der seit Jahren schon das Erz- 
übeldesdeutschenRepublikanertums ist, sich 
allzu leicht an großen Mitgliederzahlen und wachsenden Bei- 
tragsleistungen berauscht. Mr haben allen Anlaß, uns enger 
denn je um die Flagge der Republik zu scharen und in fester 
Geschlossenheit den erneuten Ansturm des Gegners zu er
warten. Vergessen wollen wir auch nicht, daß dieser An
sturm, wie immer in den letzten Jahren, durch einen wüten
den Angriff von feiten des bolschewistischen Links
faschismus unterstützt werden wird. Die Zeichen 
stehen auf Sturm, der Gegner muß uns ge- 
rü stettreffen! TheodorHaubach.

Vik«sftett
Diese Zeit ist stark und ehern.
Schuldlos büßt die Stirn der Not.
Aber in Millionen Sehern 
flammt es seltsam morgenrot.
Dumpfe Herzen, dunkle Binden 
der Gewalt vor Blick und Geist, 
packt's in wirrem Vorempfinden, 
das auf sichere Pfade weist.
Ungekannte Saatenkeime, 
schießen risch zu Aehren auf, 
Kräfte, wunderbar geheime, 
schüttelnd in den Werdelauf.
Irr und blind am lichten Tage, 
wandelt Macht in Ohnmacht sich: 
Schon im Angelpunkt der Waage 
bebt das Zünglein nah dem Strich.
Seher worden sind die Blinden, 
all die Büßer ohne Schuld . . . 
Zeitbeschwingt zum Wegefinden, 
stürmisch drängt die Ungeduld.

Franz Diederich.

Der viel beredete Abfall des Hauptmanns a. D. 
Stennes von der Hitler-bewegung hat in der republi
kanischen Oeffentlichkeit vielfach eine Beurteilung gefunden, 
bie hart an Gedankenlosigkeit grenzte und geeignet war, bei 
den klaren und zielstrebigen Vorkämpfern unsrer Sache 
gänzlich falsche Vorstellungen über die Bedeu
tung des Veränderungsprozcsses in der NSDAP, hervor- 
Mrufen. Der Stennes-Abfall wurde zunächst mit einem 
Interesse begrüßt, das ab und zu in beinahe stürmische 
formen ausartete. Richtig erkannte man zwar die Bedeu
tung, die Stennes für die norddeutsche Hakenkreuzbewegung 
gehabt hatte, und beachtete durchaus zutreffend die Tatsache, 
daß mit Stennes die aktivistischen Elemente im deutschen 
Faschismus einen schweren Schlag erlitten hatten. In der 
Tat war das Ausscheiden von Stennes und seiner Gefolg
schaft aus der NSDAP, bedingt durch einen Umstel - 
lungsprozeß in der Hitlerpartei, der nach den 
schweren politischen Fehlern, die im Spätherbst und Winter 
1930 im Rausche des Wahlerfolgs begangen worden waren, 
bon den Führern der Partei eingeleitet werden mutzte.

Es ist immer gefährlich, seinen Gegner zu unterschützen, 
^ud es ist besonders gefährlich, die Führer des deutschen 
Faschismus ausschließlich für Trottel und Wirrköpfe zu 
halten. Die Führer des deutschen Faschismus haben mit der 
Umstellung der Partei auf „Legalität" einen notwendi
gen, wenn auch für sie gefährlichen Weg beschritten, wobei 
sie es weder an Folgerichtigkeit noch an klarer Erkenntnis 
her Lage fehlen ließen. Sie waren durch die Tollheiten des 
Aktivistischen Flügels, der ihnen den Fenstersturm 
in der Leipziger Straße, den Krach mit dem katholischen 
Klerus und den peinlichen Auszug aus dem Reichstag be
schert hatte, in eine Lage geraten, in der die große Partei 
politisch völlig eingeklemmt jede Manövrierfähigkeit ver
loren hatte, so daß sie, statt vorzustoßen, auf der Stelle 
kreten und politisch sogar erheblich zurückweichen mußte, 
^as sie nun vornahm, war nichts andres als ein stra
tegischer Rückzug, wie ihn jede kämpfende Organi
sation unter Umständen vornehmen muß, wobei sie, wie 
llnnier bei Rückzügen, auch Verluste erlitt. Sie verlor mit 
Stennes und seinen Leuten ein zweifellos gutes Menschen
material, das zwar politisch wenig oder gar nicht geschult, 
hie terroristische Aktion des Faschismus in Stadt und Land 
-^ahre hindurch mit Erfolg geführt hatte. Diese terro
ristische Aktion war für die faschistische Partei von 
Kroßem Nutzen gewesen, sie hat ihr eine erhebliche Be
wegungsfreiheit verschafft und hat den immer zu Bieder
keit und Vertrauensseligkeit neigenden Republikauismus be- 
sonders auf dem Lande vielfach überrumpelt und überrannt, 
^ein Wunder, daß die SA.-Leute bei dem strategischen Rück
zug ihrer Partei auf die neue Operationsbasis der „Legali- 
kak" sich für belogen und verraten erachteten. Als 
°onn mit Stennes zwar nicht die Mehrheit, aber ein wert
voller Teil der SA. aus der Gesamtbewegung ausbrach, hat 

in gewissen Teilen der republikanischen Presse eine 
Außerordentliche Zersetzungsentwicklung 
'n der NSDAP, erwartet. Das war auf jeden Fall 
W>reilig. Als dann diese Entwicklung nicht eintrat und 
Stennes, wie es schien, mit einem zahlenmäßig nicht allzu 
Kfoßen Kreise seiner Anhänger allein stand, schlug der zu- 
''ächst durchbrechende Optimismus in das Gegenteil um. 
Tie Aktion der Stennes-Gruppe wurde bagatellisiert 
^ud das Ende des rebellischen „Polizeihauptmanns a. D." 
'M holden Einvernehmen mit den Schlagzeilen des „Döl
zschen Beobachters" vorausgesagt.

Aber auch diese pessimistische Betrachtung hat unrecht 
schalten. Stennes und seine Leute sind nicht politisch tot, 
"ieAbspaltung hat sich konsolidiert und wird 
Zweifellos zusammen mit den bereits schon früher ab- 
^splitterten Gruppen des deutschen Rechtsaktivismus, mit 

Leuten um Otto Straßer, den Ehrhardtleuten, dem 
^udendorffschen Tannenbergbund, dem Wehrwolf und 
?Mdern in eine mehr oder weniger lose Fühlung eintreten, 
l^an neigt nun allgemein der Meinung zu, daß diese 
Splittergruppen durch den Kampf, den sie der Hauptmacht 

faschistischen Bewegung zu liefern gezwungen sind, eine 
pegrirtzenswerte Schwächung der gesamten Rschtsfront 
herbefführen würden. Der Gedanke an das Beispiel, das 
Ipsserablerweife die Kommunistische Partei in ihrem Ver-

Reichsbanner
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Llm KMees Gide
Wie die „MünchenerPo st", das Wer die Entwick

lung des deutschsprachigen Faschismus Wohl ständig best
orientierte Blatt, mitteilt, ist gegen den staatenlosen Volks
aufwiegler Adolf Hitler wegen seiner Aussagen vor 
dem Moabiter Schwurgericht am 8. Mai das Meineidsver
fahren eingeleitet worden. Es wird bei dieser Gelegenheit 
Wohl auch Veranlassung endlich genommen werden müssen, 
frühere Hitlerfche Eide unter die Lupe zu nehmen. Schon 
in Nummer 2 vom 10. Januar 1931 hatten wir unter der 
deutlichen Ueberschrift „Legalität und Falscheid" Bedenken 
über Hitlers Erd in Leipzig ausgesprochen. Wir schrieben: 
„Klagen Sie, Herr Hitler! Oder treten Sie ab, wenn Sie 
nicht wollen, daß ein deutscher Staatsanwalt Sie schließlich 
doch zum — Antreten zwingt!" Herr Hitler hat nicht geklagt! 
In Nummer 5 vom 31. Januar 1931 brachten wir unter der 
ebenfalls sehr deutlichen Ueberschrift „Adolf Hitler und sein 
Eid" eine Wiedergabe von Ausführungen in der „Münchener 
Post" Nummer 285/30, in denen im einzelnen dargelegt 
war, daß „die von Hitler unter Eid gemachten Aussagen 
in krassem Widerspruch stehen zu den von ihm in früheren 
Zeiten abgegebenen mündlichen und schriftlichen Erklä
rungen." Schließlich brachten wir unter Hinweis auf das 
„hartnäckige Schweigen der Nazipresse" mit einem neuen 
Artikel „Ein Hitlerscher Eid" weiteres „geschichtliches" Mate
rial. Heute können wir erklären, daß wir nunmehr nur den 
Ausgang des jetzt eingeleiteten Meineidsverfahrens abzu- 
warten gedenken, um dann weitere Schritte zu unternehmen.
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ckAvche und Volittt
Bvandvede eines Gavnttongerttttrben

Am 2. und 3. Mai d. I. fand ein Kolonialkriegertag in 
Bautzen statt. Insoweit diese Tagung ein kameradschaftliches 
Treffen ehemaliger Kolonialkrieger sein sollte und war, wird auch 
von unserm Reichsbanner standpunkt aus nicht das ge
ringste eingewendet werden. Die Pflichttreue, mit der insbesondere 
in Deutsch-Afrika die weißen und auch die schwarzen Soldaten 
unter den damaligen Reichsfarben pflichtgetreu ausharrten, wird 
von allen Kriegsteilnehmern, auch den in den Trommel
feuern der Westfront leidgeprüften, kameradschaftlich anerkannt. 
Zunächst ward aber dieser Kolonialkriegertag nicht nur zu einer 
„großen Kundgebung gegen die Kolonialschuldlüge" und zu einem 
gerade heute nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch 
und finanzpolitisch zwecklosen „glühenden Appell um die Wieder
erlangung der deutschen Kolonien", sondern zu einer ganz unver
hüllten, haßerfüllten Veranstaltung gegen die Republik, und die 
Reichsregierung.

An der Kundgebung nahmen nicht nur Militärvereine des 
wenigstens seiner Papierform nach parteilosen Kyffhäuserbundes 
teil. Auch die faschistischen „Vereinigten Vaterländi
schen Verbände", die Offiziersverbände und der 
Stahlhelm marschierten mit auf. Die Gedenkfeier am Kolo- 
nialkriegerdenkmal im Hofe der Jnfanteriekaserne wickelte 
sich ab mit Beteiligung der Reichswehrkapelle. Auch das 
Reichswehr-Offizierkorps war dienstlich vertreten. Zur 
wüstesten Hetzveranstaltung ward aber diese Feier, die schlicht, 
würdevoll und unparteilich hätte sein müssen, durch die Rede des 
ehemaligen Stahlhelm-jetzt Nazipfarrers Berg, der oben
drein noch G a rn i s o n s g e i st l i ch er ist. Wir bringen nach
stehend, weil besonders charakteristisch, den Hauptteil der haßer- 
füllten Predigt dieses Christusjüngers nach dem Bericht der deutsch
nationalen „Bautzener Nachrichten" Nr. 102:

„Wie wir an keiner Front mit den Waffen be
siegt wurden, so ist auch v. Lettow-Vorbeck nicht besiegt 
worden. Es sei aber nicht die Gelegenheit, jene Kämpfe zu schil
dern, sondern es handle sich darum, die gefallenen Kameraden 
zu ehren, die unter der Fahne Schwarzweitzrot ihr Lehen Hin
gaben. Diese Fahne ist niedergeholt worden als erste symbolische 
Handlung der neuen Regierung, die dieses Symbol 
eines großen glänzenden Deutschlands haßte, 
das wir hatten, ehe die schreckliche kaiserlose Zeit 
kam. Womit können wir unsre zwei Millionen toten Helden 
ehren? Nur durch die einzige Ehrung: daß wir wieder ihres 

. Geistes werden und wir wieder leben für die Fahne, 
unterderjene starben. Die Toten ruhen nicht, sie sind 
so lange um uns, bis wir wieder das Deutschland haben, für das 
sie ihr Leben opferten. Das alte Deutschland war, 
tausendmal sauberer, tausendmal gerechter 
als das Gebilde, das die Nutznießer der Revo- 
lutionunsbescherthaben. Es geht eine gewaltige Un
ruhe durch unser Volk. Die äußere Ursache ist die abgrundtief« 
Not, in die unser Volk geraten ist. Die innere Ursache jedoch ist 
die unablässige Frage unsrer toten Helden: Was habt ihr aus 
dem Deutschland gemacht, für das wir stritten und gefallen sind? 
Bei uns wird nicht nach den Notwendigkeiten 
des Volkes regiert; mit einem Auge sieht man auf das 
Ausland, mit dem andern schielt man auf die Gaffe, auf die 
Massen. So ist es gekommen, daß man Notverordnungen 
machte gegen diejenigen, die ihr Vaterland 
lieben und evtl, bereit sind, für es zu sterben, daß man sie 
verfolgte und in die Gefängnisse warf. Aber Deutschland er
wacht und fühlt sich verbunden mit den zwei Millionen Kame
raden, aus deren Vaterland ein solches gewor
den ist, in dem die Korruption groß ist, Recht und 
Gerechtigkeit mit Füßen getreten werden und russische Zustände 
herrschen. Die größte Gefahr sei der Pazifismus, der sogar 
Christus für sich beanspruche. Das aber lehnen wir ab, denn 
Christentum ist Heldentum und hat nichts gemein 
mit Pazifismus, der nur eine jammervolle Sorge um das 
eigne Ich darstellt. Deutschland istim Erwachen! Mag 
man die Geschichte fälschen, mag man Lügen ersinnen: das er-

DaS SeMvkel in dieser: Jett
Von Gustav Leuteritz.

Die heimliche Lehnlucht, der letzte 
Ehrgeiz alles Theaters ist der Ritus. 

Thoma» Mann.
Heute mehr als früher gilt das Exemplarische, ist der Wunsch 

lebhaft, nach Bühnenhandlungen, die das gleichgeartet« Leid der 
Grohstadtmass« verkörpern und versinnbildlichen. Alles Private 
und Persönliche schaltet sich selbst aus. Die sozial« und schicksalS- 
hafte Verbundenheit bestimmter Volksschichten, ganzer Bevöl
kerungsgruppen drängt nach Ausdruck. Ja, noch mehr als bas! 
Die Verbundenheit Hunderttausender in einer Idee fordert eine 
Verkörperung, einSymbol für diese Idee. Der Mensch, zumal 
der einfache, nicht intellektuelle Mensch, bedarf des Gleichnisses, 
des Bildes, soll er eine Idee ganz in sich aufnehmen. Der 
werktätige Mensch unsrer Tage, der nach Hunderttausenden zu 
zählen ist, gestaltet neue Sinnbilder für ein neues Verbunden
sein Von Mensch zu Mensch. Ein Fe st spiel in dieser 
Zeit muß die Neugliederung der Glaubenskräfte 
in sich aufnehmen, wenn es einen Sinn haben soll, oder 
es bleibt ein« tote Allegorie.

Festspiele müssen, wie jedes bedeutende Kunstwerk, not» 
wendig sein. Sie können nicht auf Bestellung gemacht wer
den. Wir haben Beispiele dafür, wie unmöglich es gerade den 
besten unter den Autoren ist, bei sogenannten volksfestlichen An
lässen ein Festspiel in des Wortes höchster Bedeutung hervorzu
bringen. Man erinnere sich der steif-gravitätischen Verse, die 
Goethe 1813 schrieb. Ihm selbst mochte eS peinlich sein. Er 
konnte nicht umhin, die Gestalt des „Unterdrückers", die Gestalt 
Napoleons I., in einem gewissen Sinn« zu glorifizieren, so daß 
sich Widerspruch um Widerspruch ergab. Hundert Jahre später, 
1913, stand Gerhart Hauptmann vor der gleichen Aufgabe. 
Tas Jubiläum des Befreiungskampfes sollte er besingen. ES 
entstand jenes bekannte „Festspiel", das zwar die Tat des Frie
dens feierte und darum 1913 politisch unbequem war (der ehe
malige Kronprinz setzte schließlich eine Disqualifizierung des 
„Festspiels" und seines Autoren durch). Gleich wohl, trotz Heiner 
löblichen Tendenz gehört dies Spiel keineswegs zum Besten, was 
Gerhart Hauptmann schrieb. Im Gegenteil. Man spürt auch 
hier wieder die allzu bewußte Symbolisierung und 
den Mangel an Blut und Erlebnis, die allein ein Spiel zum 
Festspiel adeln können. Festspiele lassen sich eben nicht nach dem 
Kalender schreiben, am allerwenigsten nach dem des politischen 
Chauvinismus.

Erst die inner« Folgerichtigkeit einer Bühnenhandlung und 
ihr Vor st oß ins Allgemeingültige, Exemplarische 
vom Menschlichen her erheben ein Stück zum Festspiel. 
Wenn Thomas Mann »rgt: „Jede rechte Bühnen- und Schau
gestalt großen Stils ist ein Sinnbild", so erhellt sich unz der merk

wachende Deutschland läßt sich nie und nimmer unterdrücken. 
Die Gefallenen rufen uns zur Einigkeit und geben uns Lebens
raum bis an die von ihrem Blute getränkten Grenzen. Ihr Ver
mächtnis zu erfüllen, hängt davon ab, ob wir an die Zukunft 
glauben. Ich glaube an Deutschlands Zukunft, an ein einiges, 
soziales und gerechtes Deutschland. Wenn wir dieses 
dritte Deutschland haben, erst dann kommt das feld
graue Heer unsrer Toten zur Ruhe."

Gewiß ein saftiges Paradebeispiel faschistischer Frechheit! 
Wenn nur ein Drittel dieses erstaunlichen" Berichts stimmt, dann 
wissen wir nicht, warum nicht die Reichswehrkapelle und 
die Reichswehrabordnung sofort die Feier verließen 
und warum die einschlägigen Reichswehr- und Kirchen
behördenstellen nicht schon längst ihr Einschreiten gegen 
einen solchen Prediger des Bürgerkrieges öffentlich mitteilten!

Der Motor in der Nazi-„Führerschaft".

Sevleumdunssseuthe kr Oftpveutzen
Unter der Führung ihre» Reichstag-abgeordneten Koch 

entwickeln die Nationalsozialisten in Ostpreußen geradezu eine 
Rekordleistung an Verleumdungen. Am 12. Mai 
wurde Koch wegen Beleidigung de» sozialdemokratischen Reichs- 
tagsabgeordneten Dr. Hertz und andrer Sozialdemokraten zu 
500 Mark Geldstrafe verurteilt. Der Gewährsmann Kochs, 
ein gewissenloses Subjekt, das als polnisch-deutscher und deutsch, 
polnischer Spion und Spitzel tätig war, sich Majewski und 
wahrscheinlich auch anders nannte, in Wirklichkeit aber Stol- 
zswski heißt und wegen einer Reihe krimineller Delikte schwer 
Vorbestraft ist (er hatte dem Koch sein „Material" aus dem Ge
fängnis zugesandt!), erhielt fünf Monat« Gefängnis. 
Koch hatte in öffentlichen Versammlungen in der Presse behauptet, 
der Reichstagsabgeordnete Dr. Hertz habe durch Konspirationen 
mit Polen gegen Deutschland Landesverrat begangen. Der ver
storbene Reichstagsabgeordnete Hermann Schulz und der 

würdig« Tatbestand, warum wir gewiss« dvamatisch-thsatralische 
Werke als deutsche Festspiele empfinden, die gar nicht rn 
dieser Absicht gestaltet wurden. Denken wir nur an Hauptmanns 
„Florian Geher" oder an di« „Meistersinger", an 
„Wilhelm Teil" oder an den „Faust", vergegenwärtigen 
wir uns Lessings „N a t h a n", Wagners „Parsifa l", Goethes 
„Iphigenie". Keines dieser Werke, mit Ausnahme von 
WagnerS „Parsifal", wurde von seinem Schöpfer als Fest- 
spiel vorausbestimmt. Mer ihr« Schaugestalten — dieser Florian 
Geyer, dieser Han» Sach», dieser Wilhelm Teil — sind heute 
schon so sehr Sinnbild, sind schon so sehr in Volksbesitz über
gegangen, daß uns diese -Schau- und Musikwerk« weit eher al» 
Weiheakte und Festspiele erscheinen als jene Gelegenheit», 
reimereien, von denen vorher die Rede war. Denn hier stehen 
Menschen auf der Bühn«, blutvolle Gestalten, der«n Schmerz und 
Glück in einem spezifischen Sinne beispielhaft sind für uns 
alle. Da wir dies empfinden, ist das Festspiel geboren. Die 
Mission Festspiel zu sein, wird dem Bühnenwerk erst von der 
mitschwingenden Gemeinde und Zuschauerschaft zuerkannt. ES ist 
charakteristisch, daß der „Parsifal" Wagner«, der nicht erst auf 
dieses Volksurteil warten wollt«, sondern von seinem Schöpfer 
schon im voraus und ganz bewußt al» „Bühnenweih-Festspiel" 
bezeichnet und geprägt wurde, bereits wieder sehr allegorische Züge 
und tote Punkt« aufweist. Während die „Meistersinger", ganz im 
Menschlichen, im Deutsch-Musikalischen und Alt-Meisterlichen be
heimatet, diese kühl« Distanz aufheben und eine festliche Herz
lichkeit ausströmen, in der wir auf erhöhter Ebene den deutschen 
Menschen wiedererkennen.

„Die heimliche Sehnsucht, der letzte Ehrgeiz alles Theaters 
ist der Ritus" sägt Thoma» Mann in seinem bekannten 
„Versuch über das Theater". Und er fährt fort: „... wie die 
erste dramatische Handlung ein« rituelle Handlung war, so scheint 
es in der Tat, daß immer das Drama auf dem Gipfel seines 
Ehrgeizes diesen Sinn wieder anzunehmen strebt. Di« Rütli. 
Szene ist eine Handlung ja nur von Zeremonie, und im „Parst- 
fal" ist der Kult in Form von Taufe, Fußwaschung, Abendmahl 
und Monstranzenthüllung auf die Bühne zurückgekehrt." Es kann 
kein Zweifel darüber bestehen, daß die rituelle Bühnenhandlung, 
wenn auch in abgewandelter Form, auch das Festspiel der Zu
kunft bestimmen wird. Die Darstellung symbolischer Kräfte ist ohne 
einen gewissen Ritus nicht denkbar. (In den „Meistersingern" ist 
es die Huldigung an Hans Sachs.) Auch was Friedrich Nietzsche 
über den griechischen Chor sagte, gilt heute wieder für den 
Sprechchor. „Der dithyrambische Chor", heißt es in der „Geburt 
der Tragödie", „ist ein Chor von Verwanvelten, bei 
denen ihre bürgerliche Vergangenheit, ihre sozial« Stellung völlig 
vergessen ist; sie sind die zeitlosen, außerhalb aller Gesellschafts
sphären lebenden Diener ihres Gottes geworden." Nietzsche 
zeichnet hier di« Besessenheit im Werk, die traumwandlerisch» 
Hingabe der beseelten Darsteller an das große, rituelle Ganze.

____________________________ 8. Jahrgang Nummer 
Chefredakteur Wyrgatzsch sollten eine Rede, die das polnisch» 
Generalkonsulat in Danzig ausgeavbeitet hatte, und die sich gegen 
den deutsch-polnischen Zollkrieg richtete, aus dem sozialdemo
kratischen Bezirksparteitag in Elbing gehalten haben. Ebenso 
wurde Landesverrat dem Redakteur Endrulat und dem Gau
vorsitzenden des Reichsbanners, Kameraden Meißner, vor
geworfen. Gegen den frühern Polizeipräsidenten von Königsberg 
und jetzigen Landarzt von Peine, Brandt, hatte Koch den Vor
wurf erhoben, daß er einen deutsch-polnischen Spitzel der polnischen 
Regierung ausgeliefert habe. Der von den Angeklagten versuchte 
Wahrheitsbeweis mißglückte völlig, weil alle 
Zeugen, darunter der bekannte Freiherr v. Gahl, der Leiter de» 
Heimatdienstes Ostpreußens, Worgitzki, Dr. v. Holtum, 
der ehemalige Leiter der Spionageabwehr Ostpreußens, Major 
Dettmering, immer wieder erklärten, daß sie weder von 
dem Landesverrat ostpreußischer Sozialdemokraten noch von Kon
spirationen sozialdemokratischer Parteiführer in Ostpreußen etwa» 
wüßten. Im Gegenteil hätten sich die angegriffenen Kameraden 
immer für die Erhaltung Ostpreußens für Deutschland eingesetzt- 
Ein von den Angeklagten aus Berlin geholter Zeuge, ein Leutnant 
a. D. Voigt, der ebenfalls wegen krimineller Gerichts
delikte schwer vorbestraft ist, weigerte sich, den Eid zu leisten und 
nahm schließlich seine Aussagen fast restlos zurück, als der Vor
sitzende ihn trotzdem vereidigte. In der Urteilsbegründung rügte 
der Vorsitzende aufs schärfste die Gemeingefährlichkeit der natio
nalsozialistischen Verleumder.

Der gleiche Koch hatte sich wegen Beleidigung von Syndikus 
Sabatzky zu verantworten. Er hatte als Redakteur des „Ost
deutschen Beobachters" einen Artikel veröffentlicht „Herr Sabatzky 
und Königsberger Volkszeitung in trautem Verein gegen National
sozialismus", in dem er gesagt hatte, die „Königsberger Volks
zeitung", das „Königsberger jüdische Gemeindeblatt" uns Sabatzky 
lügen und verleumden. Der Behauptung Kochs lag ein Vorgang 
zugrunde, der sich zu einer Zeit als der Reichstagsabgeordnete 
Dr. Hilferding noch Reichsfinanzminister war, in Eydt- 
kuhnen abgespielt hatte. Dort hatte in einer öffentlichen national
sozialistischen Versammlung der stellvertretende Gauleiter Heid
rich aus Königsberg gesprochen und dabei folgende Redewendung 
gebraucht: „Wie das Judenschwein Hilferding, der als Frauenarzt 
in Wien sonderbare Geschäfte mit Frauen sich geleistet hat!" Vor
sitzender der Versammlung war der Zollinspektor Romanows! Y, 
also ein direkter Untergebener des Reichsfinanzministers Hilfcr- 
ding. Er war in keiner Weise gegen diese Worte Heidrichs ein
geschritten, sondern hatte sich am Schluß der Rede bei Heidrich iv 
üblicher Weise bedankt. Dieser Vorgang wurde in der „Königs
berger Volkszeitung" verösfentlicht, und nachdem Syndikus 
Sabatzky an Ort und Stelle Erkundigungen eingezogen hatte, 
nahm er eine entsprechende Notiz im „Königsberger jüdischen 
Gemeindeblatt" vor, was Koch veranlaßte obigen Artikel in seinen' 
Blatt zu veröffentlichen. Das Gericht verurteilte Nazi-Koch zu 
einer Geldstrafe von 400 Mark, ersatzweise zu 14 Tagen 
Gefängnis und ging hierbei wesentlich über den Antrag de» 
Staatsanwalt» hinaus, der nur 800 Mark Geldstrafe bean
tragt hatte.

Weiter hatte Koch ebenfalls im „Ostdeutschen Beobachter" 
einen Artikel veröffentlicht, in dem er den Königsberger Bankier 
Prinz einen „Winkelbankier mit doppelter jüdischer Geschäft»- 
moral" genannt hatte. Er wurde deswegen zu einer Geld
strafe von 100 Mark verurteilt, während der Staatsanwalt 
200 Mark beantragt hatt«.

Der nationalsozialistische Bezirksleiter Gchoepe (Fisch' 
Hausen), der erst kürzlich wegen Vergehens gegen das Repubiik- 
schutzgesetz zu einer Gefängnisstrafe von 8 Monaten verurteilt 
worden war, setzt seine Verleumdertaktik trotz seiner Bestrafung 
mutig fort. AIS er Mitte April in Mehlsack (Ostpreußen) in einer 
Naziversammlung sprach, erklärte er: „Der sozialdemokratische 
Abgeordnete Landsberg hat einen Antrag eingebracht, es soll 
gesetzlich gestattet werden, daß der Mensch mit Tieren geschlechtlich 
verkehren kann, und da» Zentrum stand dabei und klatschte Beif 'll- 
Wir Nationalsozialisten haben nichts dagegen, wenn ein Jude 
LandSbeva «ine Drei-Zentner-Sau mit rosa Schleifchen ins Belt 
nimmt, aber wir sind dagegen, daß solche Juden, Lumpen und 
Schweine noch länger in Deutschland bleiben können." Hoffent
lich sorgt der Reichstagsabgeordnete Landsberg dafür, daß die 
Gefängnisstrafe infolge der erneuten Sudelei des Herrn Schoepe 
um ein erhebliches erhöht wird!

Der nationalsozialistische Agitator ReSmer aus Inster
burg hatte von dem Ministerpräsidenten Braun und von andern 
Ministern erklärt, daß man sie als Spitzbuben bezeichnen 
müsse. Er wurde deswegen von der Strafkammer in Insterburg 
zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten ver
urteilt. ES ist erfreulich, daß da» Schöffengericht in Insterburg 
hier einmal zu einer exemplarischen Strafe gegriffen hat, die be< 
der Verleumdungsseuche in Ostpreußen besonders notwendig ist-

- — n

Hier freilich zeigt sich schon di« Schwierigkeit. Welches Ensernbl« 
wäre heute so von der Ide« eines Werkes her verzaubert, daß 
«ine solche Besessenheit von den Darstellern und bald auch schob 
vom Parkett Besitz ergriffe?

Da» Festspiel stellt an den inneren Menschen hohe Ansprüche- 
Din« Profanierung ist immer naheliegend, wenn nicht 
dithyrambische Traumnähe die Darsteller bewert. „Vieles, was für 
da» inner« Auge erträglich ist", schreibt Nietzsche über dc>> 
„Parsifal an einen Freund, „wird bei der Ausführung kaum 
auszuhalten sein: denken Sie sich unsre Schauspieler betend, 
zitternd, und mit verzückten Hälfen." Zweifellos bestehen dies» 
Gefahren heut« mehr denn je für jedes Festspiel. Um so lebhafter 
sollten Festspi«laufführungen geschulter Laiengruppen gefördert 
werden. Da» Festspiel erreicht dann seinen höchsten Ausdruck, 
wenn es von seinen Verkündern al» Selbstdarstellung, al» di» 
Nachgestaltung der eignen LebenSidee empfun
den wird. Denn letzten Ende» ist, wi« schon Nietzsche sagt, vi« 
Verzauberung die Voraussetzung aller dramatischen Kunst. Ver
zaubert aber ist nur der Liebende, der in sein Lebens, und 
Festspielgleichnis Verliebt«. —

«ach einem Wandertag
Draußen geht der Tag zu End«, 
in der Kammer rauscht e» leer; 
feucht vom Gras sind deine Hände 
und vom Rucksacktragen schwer. 
Nimm den Imbiß noch, ich stecke 
überS Wandbrett dir ihn zu; 
aufgeschlagen ist die Decke 
schon im Bett, bereit zur Ruh.
Dunkel schimmert im Entschlafen 
unsern Augen noch einmal 
auf, was unterwegs wir trafen: 
Klee am Hang, Gebüsch im Tal. 
Vor dem Quell, aus dem wir schöpften, 
schauen traumhaft wir un» stehn, 
auch die Stöcke, wie sie köpften 
Disteln unterm Weitergehn.
Deine Schulter, die mich duldet, 
nun zu Ende geht der Tag, 
dünkt mich fest doch ausgemuldet 
wie der Grund, auf dem ich lag. 
Mit den Schläfen, mit den Wangen 
schweigsam nahe deinem Hauch, 
halt ich schläfrig dich umfangen 
und Gesträuch und Rasen auch.

Theodo« K»««ro»



Da- ReichsraunerKummer 21 8. Jahrgang

Braunhemdcnsviege«
Hitlerrummel in Eutin.

Fieberhafte Erregung herrschte in dem kleinen Bürger- 
städtchen Eutin. Adolf der „Retter deutschen Elends" 
sollte kommen. Sein Erscheinen war das Tagesgespräch. 
Ueberall sammelte man die Stühle. Tausende sollten ihn sehen. 
Airlanden wurden gebunden. Die Presse brachte lange Artikel. 
Der Saal ward mit allen Raffinessen geschmückt. Die SA. lief 
sich in Schweiß Ein würdiger Empfang stand bevor.

Endlich war der große Tag, der Mittwoch, da. Am folgenden 
Sonntag sollte Jahrmarkt sein. Der Fremde konnte meinen, der 
Jahrmarkt habe bereits an diesem Tag begonnen. Schon vor
mittags kamen die Nazihelden. Ihre germanische Mannesbrust 
bebt vor Wonne. Auto auf Auto rollte heran. In Mehrzahl sind 

Limousinen der reichen Schlachtenbummler. Der Erbherzog 
don Oldenburg ist auch darunter. Sie alle haben ja Zeit. 
Andre arbeiten für sie. Die „Arbeiterpartei" sammelt sich.

Aus Husum, Hamburg, Kiel, Lübeck, Fehmarn und Mecklen
burg, ja aus ganz Norddeutschland sammelt man sich. Bald war 
oer Marktplatz voll von Autos und wenig Menschen. Ganze 
oOg SA. und SS waren gekommen.

Kommandorufe ertönten. Es wurde marschiert, links- und 
rechtsum gemacht. Der Gauführer schritt die Front ab. Hier 
Und dort tadelte er, setzte einen Schlips gerade. Die Rekruten 
standen stramm, drehten die Augen nach links und rechts unb 
geradeaus. Der ehemalige preußische Kasernen
hof war nach dem Eutiner Marktplatz Vers egt. 
Noch war es allerdings erst 13 Uhr. Der „Kaiser vom Dritten 
Gleich" wollte zwischen 20—21 Uhr erscheinen. Bis dahin mußte 
"der alles klappen. Außerdem macht ja das Kommandieren Spaß, 
Und diese Nachkriegsjungen wollen gerne Soldat spiqlen.

Die ganzen Spießer des Städtchens befanden sich auf den 
seinen. Ihr Gesicht strahlte gegen die Sonne an. Der Wind 
U'ehte vereinzelt einige Hakenkreuzfahnen hin und her. Auch Ge
schäftsleute hatten geflaggt. Ihr Traum ist wohl im Dritten 
Neich Hoflieferant zu werden.

Ueberall herrschte Jubel und Trubel. Die größten Helden 
Deutschlands waren umsonst zu sehen. Vereinzeltgehende 
b'ejchsbannerleute wurden von größern Trupps dieser 
^hakileute geschlagen und verfolgt. Nur zwölf Fälle 
dieser Art ereigneten sich. Mützenschilder flogen auf die Straße. 
Die Straße frei den Braunhemden!

Mit dem hcrannahenden Abend steigerte. sich die Erregung. 
^!an vergaß sein Dasein. Endlich um 2 0 1^ Uhr erschien 
"as Helden männlein. Ein Pfiff und das Heilrufen be- 
8wnt. Es klappte vorzüglich. Der Saal tobte vor Begeisterung, 

Stühle bogen sich. Ein kleines Mädchen erfüllte seine Pflicht 
stnd überreichte Adolfen mit einem Knicks einen Blumenstrauß. 
Der blonde Scheitel leuchtete vor Entzücken. Und dann begann 
?os Phänomen zu reden. Die Gesten waren gut, jedoch die Worte 
^aß und mager. Er redete von dem bodenständigen Menschen, 
j-bir haben der Grund und Boden, die Scholle verlassen; darum 

Elend. Eine Besserung bringt Besinnung auf unser Deutsch- 
Olin. Selbstertüchtigung ist die nächste Folge. Wir müssen inner
lich wieder zu uns kommen. Darum darf keiner Lotterielose 
O'ufen wie Internationale, Völkerbund und Verständigung. Syn
these: Adolf als Wunderdoktor für inneres Mittelalter.
. Niemand wußte daher, was das redende Genie meinte. 
-Oles wirbelte durcheinander. Das Programm ist einfach abge- 
taufem Viele Spießer sind enttäuscht.
„ Schnell verrann die Zeit. Bald war die Sensation vorbei, 
^-utin wurde gestürmt. „Adolf der Große" hat gesprochen.

. ......------------------------------ ------- —

5 Mark kostete der teuerste Platz, 1 Mark der billigste. Eine 
Freude aber blieb: am folgenden Sonntag war wirklich Jahr
markt. A. B.

*

Wieder eine nationalsozialistische Lüge.
Im „Angriff" des Herrn Dr. Goebbels, den einer seiner 

Parteigenossen einen abgefeimten Lügner nannte, erschien am 
4. Mai folgende Meldung: ,

„Hörsinggardisten als Wegelagerer und Diebe.
Ms unser Pg. Gustav Schandl aus Mittenwald, der an 

einer öffentlichen Versammlung in einem Nachbarort teil
genommen hatte, sich mit seinem Rade auf der Heimfahrt be
fand, wurde er von Angehörigen einer Reichs
bannergruppe überfallen. Diese Helden rissen Pg. 
Schan-dl vom Rade und schlugen ihn mit allen möglichen Mord- 
instrumenten derartig zusammen, daß der Ueberfallene 
das Bewußtsein verlor und blutüberströmt mehrere Stunden 
lang auf der offnen Straße liegenblieb. Als Pg. Schandl nach 
langen Bemühungen durch Dritte das Bewußtsein wieder
erlangt hatte, mußte er feststellen, daß er durch die Wege
lagerer auch noch seines Fahrrades beraubt 
worden war."

Da diese Darstellung, soweit das Reichsbanner in Betracht 
kam, nicht stimmen konnte, sind wir der Sache nach
gegangen. Als Quelle dieser Verleumdung entdeckten wir eine 
Notiz im „Völkischen Beobachter" vom 2. Mai, die wört
lich lautete:

„Ein Nationalsozialist von Strolchen überfallen. 
Auch das Fahrrad stahlen sie ihm.

Mittenwald, 1. Mai. Auf der Heimfahrt von einer Ver
sammlung wurde kurz vor der Landesgrenze der 22 Jahre alte 
Maurer Joseph Schandl von Mittenwald, der der National
sozialistischen Partei angehört, von politischen Gegnern 
überfallen, von seinem Fahrrad heruntergeschlagen und derart 
zugerichtet, daß er bewußtlos am Boden liegenblieb. Als der 
Ueberfallene nach mehreren Stunden wieder zu sich kam, war 
das Fahrrad verschwunden."

Der „Völkische Beobachter" war also vorsichtiger in seiner 
Darstellung. Er sprach nur von „politischen Gegnern". Auf dem 
Wege nach Berlin aber waren aus politischen Gegnern 
„Angehörige einer Reichsbannergruppe" und 
„Hörsinggardisten als Wegelagerer und Diebe" 
geworden.

Und nun die Wahrheit:
Nach Erkundigungen, die unsre Gaugeschäftsstelle in München 

bei der Gendarmerie Mittenwald eingezogen hat, stellt 
sich die ganze Sache überhaupt als ein Schwindel 
heraus. Der angeblich überfallene Nationalsozialist kam um 
Mitternacht völlig betrunken aus der Scharnitz. Sein Rad wurde 
am Morgen noch unversehrt an der Stelle gefunden. Politische 
Dinge haben dabei überhaupt keine Rolle gespielt. Der einzige 
Gegner des Burschen scheint sein Rausch gewesen zu sein.

Selten zeigt sich die Kampfmethode des „Angriffs" und der 
völkischen Presse in so klarem Lichte wie in diesem Falle. Man 

! kann sich nun wenigstens vorstellen, wie die Schilderungen von 
j Ueberfällen auf Nationalsozialisten zustande kommen! —
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Wieder Ueberfälle der Nationalsozialisten.
Am 6. Mai 1931 wurden in Dortmund zwei Kameraden 

in der Brück st raße von Nationalsozialisten angegriffen. Die
selben Kameraden wurden am gleichen Abend beim „HauS 
Nölle" von etwa 80 Nationalsozialisten angefallen. Ferner 
besetzten die Nationalsozialisten die Zugangs- 
st raßen zum Volkshaus und verbargen sich in den Haus
eingängen, um Kameraden aufzulauern. Ein Kamerad, der mit 
einem Fahrrad das Volkshaus verließ, wurde an der Ecke Pauls
gaste von zwei Nationalsozialisten angesprungen, die mit Mes
sern nach ihm stachen. Andre Kameraden wurden mit faust- 
dicken Steinen beworfen.

Am 10. Mai wurde in RahIstedt bei Hamburg ein ein
zelner Reichsbannerkamerad aus einem 200 Mann 
starken Zuge der Nationalsozialisten überfallen. Man trat 
ihm so gegen das Rad, daß er zu Fall kam. Dann schlugen zehn 
Nazis auf den Kameraden ein, dem der Anzug zerrissen und das 
Rad demoliert wurde. Der Ueberfallene trug am Kopf und an 
der Schulter Verletzungen davon.

Am 12. Mai ereignete sich in Hagen i. Wests, ein weiterer 
Ueberfall. Vier Kameraden, die von einer Versammlung kamen, 
wurden an dem in der oberen Stadt gelegenen Verkehrslokal der 
Nationalsozialisten von 50 bis 60 Hitlerleuten angefallen. Bevor 
die Kameraden überhaupt in der Lage waren, sich zu wehren, 
waren bereits zwei Mann niedergestochen. Während 
der eine einen Stich in den Rücken bekam, erhielt der zweite 
mehrere Stiche in Rücken, Hinterkopf und Nacken. Die beiden 
Kameraden muhten dann dem Krankenhaus zugeführt werden.

Am Himmelfahrtstag wurden in Bottrop einzelne durch 
die Straßen gehende Kameraden von Nationalsozialisten in 
trauter Gemeinschaft mit Stahlhelmern mit fchweren 
Bruchsteinen beworfen. —

*

Hennicke macht Schule.
Erst kürzlich hatten wir von dem Ueberfall berichtet, den der 

nationalsozialistische Abgeordnete Hennicke in Gotha gegen den 
Kameraden Bähre organisiert hatte. Heute müßen wir feststellen, 
daß die GothaerNationalsozialiften sich überaus schnell 
die Methoden ihres Herrn und Meisters zu eigen gemacht haben.

Am Donnerstag, dem 5. Mai, mußten bei einer Mücke-Ver
sammlung etwa 50 Nazis aus dem Saale verwiesen werden, weil 
sie sich wie wahre „Untermenschen" aufführten. Um ihren Rache
gelüsten zu frönen, rotteten sie sich nach Schluß der Versamm
lung im Brühl zusammen und bewarfen die lose ab
marschierenden Schufoleute des Reichsbanners 
mit Steinen. Das überaus passive Verhalten der Gothaer Po
lizei stärkte dabei ihren Mut. Die bewundernswerte Geduld der 
Reichsbannerkameraden und deren Disziplin verhütet« ernsthafte 
Zusammenstöße.

Später durchschlichen größer« Trupps Nazi» di« dunkeln 
Stellen der Stadt, um heimkehrende Reichsbannerleute abzufasten. 
Einen gemeinen nächtlichen Ueberfall verübte «ine 
Rotte Nationalsozialisten in Uniform noch in derselben Nacht auf 
zwei junge Gothaer Einwohner. In der Nähe der Bismannschen 
Gärtnerei am Erfurter Landberg wurden die beiden von sieben 
oder acht SA.-Leuteu überfallen und mit harten Schlaggegenständen 
traktiert. Die Ueberfallenen sind der Sohn des ZigarrenhändlerS 
Renz sch und der Reichsbannermann Seyfarth. Die Ver
letzungen, die die beiden davongetragen haben, sind erheblich. 
Der junge Renzsch erhielt fünf oder sechs Schläge über 
den Kopf mit einem harten Gegenstand, so daß er blutüberströmt 
in seiner Wohnung ankam. Dem Kameraden Seyfarth wurde 
ein Auge zerschlagen.

eksuptuns!
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Die Täter waren der Nationalsozialist Kannegießer, 

ein Mensch, der in Gotha berüchtigt ist nnd schon eine Reihe 
Strafen, darunter wegen Diebstahls, verbüßt hat, ein gewisser 
Treb schuh, der an einem Einbruch in der Salzengasse, wo 
einem armen Teufel das Spartassenbuch gestohlen wurde, beteiligt 
ist, sowie ein Postaushelfer Blum und der im Säuglingsheim 
als Hausmann beschäftigte Nazi Liebe.

Die Wegelagerei in Gotha blüht . . .1 A. W.

*

Sittliche Erneuerer.
Aus einer Kleinen Anfrage, die die sozialdemokrati

sche Fraktion im Thüringischen Landtag gestellt hat, er
fährt man, daß zwanzig bewaffnete National
sozialisten in Chrimla in Thüringen einen verbreche
rischen Ueber fall auf junge Mädchen unternahmen. 
Fünf junge Chrimlaer Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren, 
die sich, von der Singstunde des Christlichen Gesangvereins kom
mend, auf dem Nachhauseweg befanden, wurden von den Na
tionalsozialisten überfallen und zu vergewaltigen ver
sucht. Einem dieser Mädchen wurden dabei von den Wüstlingen 
die Kleider hochgerissen, ein andres wurde gewaltsam zu Boden 
geworfen. Die Ausdrücke, die fielen, können nicht wiedergegeben 
werden. Durch das Hinzukommen von Einwohnern, die auf die 
Hilferufe der Mädchen herbeieilten, wurden die Verbrecher an der 
Ausübung ihrer Absicht verhindert. Sie ergriffen die Flucht.

Es ist geradezu erschreckend, in welcher Häufung krimi
nelle und asoziale Elemente in der NSDAP, sich finden. —

Gvotzerrhain vov Geeicht
Vor dem Dresdner Gemeinsamen Schöffengericht hat ein 

umfangreicher politischer Prozeß stattgefunden. Er wurde geführt 
gegen 22 Nationalsozialisten und 11 Reichsbann e r- 
leute. Gegenstand der Verhandlung waren Vorgänge, die sich 
am Abend des 19. Januar in Großenhain abspielten. Dort 
wurde der Stadtverordnete und Reichsbannerführer Richard 
Zöllner auf offner Straße erst von dem nationalsozialistischen 
Stadtverordneten und SA.-Führer Walter Neul und im Anschluß 
von herbeigerufenen SA.-Leuten regelrecht überfallen 
und derart mißhandelt, daß er blutüberströmt zusammen
brach.

Dieser gemeine Uebsrfall löste große Erregung aus, und vor 
dem Verkehrs lokal der Nazis kam es zu Ansammlungen und 
Ausschreitungen. Noch am selben Abend rückte ein von Neul ge
führter Zug von über 100 SA.-Leuten vor das Gewerkschaftshaus, 
wo die Nationalsozialisten einen wüsten Angriff auf vor dem 
Heime stehende Reichsbannerleute verübten. Es kam dabei zu 
Beschädigungen des Hauses und zu schweren Verletzungen 
mehrerer Reichsbannerleute auch durch Stiche.

In dem jetzigen Prozeß wurden die Nationalsozialisten wegen 
des Ueberfalls auf das Gewerkschaftshaus des Landfriedens
bruchs und ein Teil von ihnen wegen des Ueberfalls auf Zöll
ner der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt. 
Aber auch die angeklagten Reichsbannerleute sollten Landfriedens
bruch, und zwar vor dem Verkehrslokal der Nazis, begangen haben.

Die Verhandlung nahm einen skandalösen Ausgang. Ob
wohl der Staatsanwalt den Angriff auf das Gewerkschaftshaus 
durch die Beweisaufnahme als völlig erwiesen ansehen konnte, 
wurden die Nationalsozialisten von der Anklage des 
Landfriedensbruchs freigesprochen. Soweit wegen 
des Ueberfalls auf Zöllner Verurteilungen ergingen, belief sich die 
Höchststrafe gegen Neul auf fünf Monate Gesang- 
nis. Dagegen wurde der Landfriedensbruch vor dem VerkehrS- 
lokal der Nazis als erwiesen angesehen und mehrere der ange- 
klagten Gesinnungsgenossen wegen dieses Delikts bis zu sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt. Nur einer kam frei, zwei 
andre Angeklagte hielt das Gericht der Körperverletzung für 
schuldig. . , „ _ .

Das Gericht hatte, wie eS in der Begründung hieß, nicht di« 
volle Ueberzeugung erlangen können, daß die Nazis vor dem Ge
werkschaftshaus die Angreifenden gewesen seien. Das Urteil stellt 
sich als ein unerhörter Skandal dar und wird in weitesten Kreisen 
Helle Entrüstung auslösen. —

Derr Korrrr mtt dem Sakenkveuz
Von Bruno Vogel.

Niemand kann bestreiten, daß mein Freund Dommi ein 
herzensguter Kerl ist. Aber er gibt Dinge, die seine Gutmütig, 
keit schädlich beeinflußen, Stahlhelmabzeichen und Hakenkreuze 
beispielsweise, oder Flegeleien und Roheiten.

Ich sitze mit Dommi in der Berliner Untergrundbahn nach 
dem Wedding. Am Halleschen Tor steigt ein Herr mit einer Dame 
am Arm ein. Der Herr ist ein imposanter Herr: Stramme 
Ledergamaschen, um des Leibes Fülle ein neuer Lodenanzug, das 
Gesicht ist peinlicherweise nicht bekleidet. Auf seiner Reckenbrust 
glitzert silbern ein überlebensgroßes Hakenkreuz, bescheidene 
Reste blonder und grauer Haarstoppeln zieren sein Miniaturköpf- 
chen, in der Linken hält er einen knorrigen Eichenstock und ein Hütchen 
mit Rasierpinsel. Er duftet nach arischer Scholle, Herrenmenschentum 
und Dung, man spürt: er ist gewohnt, polnische Schnitter sich 
ducken zu sehen vor dem aristokratischen Schwirren seiner Reit
peitsche.

Der Herr sieht sich — vergeblich — nach einem Sitzplatz 
für seine Dame um. Dabei bleibt sein Blick auf Dommi haften. 
Dommi ist 18 Jahre, sieht sehr gutmütig aus und trägt außerdem 
noch ein Abzeichen, das Hakenkreuzritter gar nicht schätzen. Gleich 
wird der Herr der Dame zeigen, was für ein respektabler Herr 
er ist! Von ganz oben herab schnauzt er Dommi an: „Sie, 
junger Mensch, es würde Ihnen nichts schaden, wenn Sie 
meiner Frau Ihren Sitzplatz anbieten würden!" — Dommi, 
seelenruhig: „Sooo?" — Der Herr, weniger seelenruhig: 
„Flegel!" — Dommi: „Sehr angenehm! Mein Name ist 
Müller. Mit ü und zwei l." — Der Herr (wer hätte geahnt, 
daß sein Gesicht noch roter werden kann!) mit aufgeregter Würde 
und so hochdeutsch wie möglich: „Sie scheinen mich für Ihres
gleichen zu halten?!" — Dommi: „Aber wieso denn? Nicht im 
entferntesten! Ich weiß doch, wen ich vor mir habe, Herr. Sie 
sind doch der Direktor'von den jüdischen Wasser
werken. Sie waren doch neulich im Familienblatt fürs oft
jüdische Haus abgebildet!"

Alles wiehert, auch die Frau des Herrn — auffallender
weise — lacht laut und lustig. Dommi scheint ihr sympathisch zu 
sein — seltsame Ehen gibt es doch. Des Herrn Hakenkreuz 
funkelt empört ob der ihm angetanen Schmach, und der Herr 
selbst sucht lange nach einer geziemenden Antwort. Endlich hat 
Wotan ihn erleuchtet: „Wissen Sie was, junger Mann, wenn 
Sie mein Sohn wären, ich würde Ihnen jeden Tag fünf
mal die Hosen straff ziehen!!" — Dommi: „Kann 
ich verstehen, Herr, kann ich voll und ganz und ganz und voll ver
stehen. Wenn Sie mein Vater wären, würde ich das mit Ihnen 
genau so machen!" . . Das allgemeine Gelächter ist ge
waltig. Der Herr wirft seiner vor Vergnügen quietschenden 
Frau einen giftigen Blick zu und drängt nach der Tür. Doch 
„seine Frau" erwischt ihn bei der Lodenjoppe: „Na wat denn?! 
Von mein Karree haste mir wegjelotst und jetzt willste vaduften 
un nich zahlen?! Nee, mein Freundchen! Jsnich!...

Doch ehe der Herr seine Brieftasche hervorgeholt und 
^seiner Frau" einen Schein überreicht hat, hat der Zug die 
Station schon wieder verlassen, und der klägliche Hakenkreuzler 
«nutz noch zwei Minuten bis zur nächsten Station unter den (wie 
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sich aus zahlreichen Bemerkungen ergibt) ihm gar nicht sehr 
freundlich gesinnten Fahrgästen verweilen. Dommi bietet der 
Dame liebenswürdig seinen Platz an. Und fragt, nicht gerade 
übertrieben leise: „Fräulein, der Herr wollte Wohl mit Ihnen 
Dien st am deutschen Vaterlands treiben?"...

Allem Anschein nach war der Herr recht froh, als er end
lich auf der nächsten Station den Zug verlassen konnte. —

Reichsbaunev-NeobaOtev
Die diesjährige Vevfassungssejerr

Das Kartell der Republikanischen Verbände 
Deutschlands, dem auch das Reichsbanner angeschlossen ist, 
hat im Hinblick auf den diesjährigen Berfassungstag folgenden 
Aufruf erlassen:

„An die republikanischen Organisationen 
Deutschlands!

Der Aktionsausschuß des Kartells der Republikanischen Ver
bände Deutschlands befaßte sich in seiner Sitzung vom 6. Mai mit 
der Verfassungsfeier für das Jahr 1981. Es wurde 
beschlossen, alle republikanischen Verbände und Organisationen 
aufzurufen zu gemeinsamen Verfassungsfeiern, was hiermit ge
schieht. Gerade in diesem Jahre erscheint es dringend notwendig, 
daß das republikanische Deutschland geschlossen am Verfassungstag 
1931 hervortritt, erscheint es weiter notwendig, daß rechtzeitig die 
Vorbereitungen für die Verfassungsfeiern getroffen werden.

Wir bitten daher alle republikanischen Ver
bände für die Veranstaltung gemeinsamer Ver
fassungsfeiern Sorge tragen zu wollen.

Die Ausgestaltung muß je nach Lage der Verhältnisse in den 
einzelnen Bezirken und Orten den Organisationen selbst vorbe- 
halten bleiben. Wir dürfen uns aber Wohl der Hoffnung hin
geben, daß es überall ermöglicht wird, in gemeinsamer Arbeit 
würdige Kundgebungen vorzubereiten und durchzuführen." —

*

Der „ritterliche" Stahlhelm.
Der Stahlhelm hat in dem Kampf um das Volksbegehren 

die Ritterlichkeit in dem Verhalten seiner Gegner vermißt. Wahr
scheinlich gehört es unter den Begriff dieser Ritterlichkeit, wenn 
der „Stahlhelm" in der bekannten Angelegenheit des ge fälsch, 
ten Aufrufes den Versuch macht, noch zu retten, was zu 
retten ist. In seiner Nummer vom 17. Mai d. I. befchäftigt er 
sich in einem längern Aufsatz mit diesem „Aufruf". Er zitiert 
alle möglichen Aeußerungen, die von irgendwem, irgendwo und 
irgendwann einmal getan sind, und sucht aus ihnen den Beweis 
herzuleiten, daß die Auffassungen, die in dem gefälschten Aufruf 
niedergelegt wurden, im Novembr 1918 auch wirklich vertreten 
worden sind. Nicht darauf käme es an, ob das von 
ihm vorgelegte Papier echt sei, sondern entschei- 
dend sei allein die „inhaltliche Echtheit des um
strittenen Aufrufes". Für anständige Politiker wäre eS 
selbstverständlich gewesen, zumindestens einzugestehen, daß man 
hereingefallen ist. Anständige Politiker würden sich schämen, den 
Versuch zu unternehmen, sich mit so lächerlichen, gewundenen 
Winkelzügen aus der Affäre zu ziehen, wie es hier der Stahl- 
Helm tut.

Aber Anständigkeit sucht man im Stahlhelm vergebens. Ein 
weiterer Beweis dafür ist folgende Veröffentlichung im „Alten 
Dessauer":

„Aus den Vernehmungsprotokollen, die im Prozeß gegen 
den Düsseldorfer Massenmörder Kürten vorgelesen 
wurden, ging hervor, daß dieses Scheusal Mitglied des 
Reichsbanners in Altenburg war. Wir bringen es nicht 
fertig, nach den Methoden des Reichsbanners zu verfahren, das 
in seinem Hatz gegen die nationale Bewegung von den „faschi
stischen Bluthunden", den „reaktionären Mördern" spricht. 
Andernfalls mützte man Kürten in enge Beziehung zum 
Reichsbanner gemeinhin bringen. Das tun wir nicht, 
empfehlen Herrn Hörsing und seinen tapfern Schmähern 
aber, über KürtenS Reichsbanner-Mitgliedschaft mal ein wenig 
nachzudenken."

Dieser versteckte Angriff ist noch gemeiner als das Verhalten 
der Nationalsozialisten, die wenigstens den Mut haben, das offen 
zu sagen, was sie meinen. Aber wenn zur Unanständigkeit 
der Gesinnung auch noch die Feigheit kommt, dann er
gibt sich ein seltsames Gemisch von „Frontkämpfern". Man würde 
die wirklichen Frontkämpfer beleidigen, wenn man das Wort hier 
nicht in Anführungszeichen setzen wollte. —

*
Kommunistische Messerhelden.

Am Sonntag, dem 10. Mai, ist es in einer sozialdemokrati
schen Versammlung in Dortmund-Eving zu Zusammen
stößen zwischen dem Saalschutz des Reichsbanners und einer 
größer» Gruppe Kommunisten gekommen, als ein kommunistischer 
Störenfried aus dem Saal entfernt werden mußte. Dieser Vor
fall scheint bei den Kommunisten Rachegefühle erweckt zu haben. 
Denn als am 15. Mai zwei Reichsbannerkameraden durch die 
Osterfelder Straße gingen, wurden sie von vier Kommuni
sten überfallen. Mit dem Rufe „Das ist der Lump aus der 
Versammlung!", warfen die kommunistischen Wegelagerer einen 
Jungkameraden zu Boden und traten ihn gegen den Leib. Einer 
der Kommunisten versetzte dem hilflos am Boden Liegenden einen 
Messerstich in den Kopf und einen weitern Stich in die 
linke Gesichtshälfte, unmittelbar neben dem Auge. Einer der 
Täter konnte inzwischen von der Polizei verhaftet werden. —

Vüchev und Lettschvktten
Sozialismus und NatioualsaschiSmus. Von Hendrik b e M a n. Alfred 

Protie Verlag, Potsdam. Kl Seiten. Preis 1.S0 Mark.
Der Rang dieser Schrift geht aus einer Bemerkung von Thomas 

Mann hervor, bxr von ihr sagte, sie märe „das K l ü g st e, N i ch t i g st e 
und Wichtigste vielleicht, was nicht nur zur Psychologie des sogenann
ten Nationalsozialismus, sondern über die geistige und politische Situation 
im ganzen vorgcbracht worden ist". Der Verfasser, dessen geistiger Einfluß 
auf die junge Generation des Sozialismus bekannt ist, untersucht in einer 
klaren, lichten massenpsychologischcn Untersuchung das Phänomen des Natio- 
nal-Fafchismus, in dem zum erstenmal antikäpttaliftische Ressentiments 
sozialreaktionär, gegen Sozialismus und Arbeiterbewegung wirk
sam werden. Er zeigt, nm welche Schichten es sich handelt, wie im National
faschismus wirtschaftlich-soziale Ressentiments auf rasienmäßige, national
politische Ressentiments umrangiert werden, wie so an Stell« objektiver 
Ursa chcnerkennt nis eine subjektive Ursachenbeutung 
tritt. Hendrik de Man beschäftigt sich auch ausführlich mit der sozusagen 
organischen Beziehung von Nationalismus und Ungcistigkeit, er charakterisiert 
den Nationalismus in seiner Rolle als Mittel zur Hebung des kollektiven 
Selbstwertgefühls. Im zweiten Teile seiner tiefgründigen Ausführungen 
kritisiert er die sozialistische Bewegung, die sich auf ihren Urimpuls 
besinnen, sich erneuern und der falschen Radikalisierung der neu proletari- 
fierten Schichten den wahren positiven Radikalismus, dem ent
fesselten Nationalismus die humanistische, kosmopolitische Gedankenwelt ent
gegenstellen und sich innerlich mit den beiden möglichen Entwicklungswegen 
— dem wünschenswerten demokratischen und dem unter Umständen doch vom 
einsichtslosen Gegner aufgezwungen diktatorischen — ernst beschäftigen müsse. 

P.
Humor um «ns. Ein lachendes Hausbuch. Mit Einführung von Noda 

Noda. Paul Franke Verlag, Berlin 8V? 11. 3M Seiten mit 241 Bildern. 
In Leinen 4.80 Mark

Diesem Humorbuch wird jeder gern einen Platz auf dem Bücherbord 
einräumen. Es bringt vorwiegend behaglich-bürgerlichen Humor — die bissige 
soziale und politische Satire enthält es leider nicht. An Zeichnern sind 
u. a vertreten: Paul Simmel, Koch-Gotha, Th. Th. Heine, Gulbransson, 
Bruno Paul, Karl Arnold, Walter Trier, v. Finetti, Paul Haase, Fritz Wolff, 
Heinrich Kley, G. G. Kobbc, Nils Graf Stenbock, Feininger, die sich übrigens 
originellerweise zn Anfang des Buches mit Selbstkarikaturen vorstcllen. Den 
Hauptinhalt des Buches bilden gut ausgewählte Kurzgeschichten von 
Zuckmaycr, Joseph Winckler, Hans Reimann, Ringclnatz, Peter Panter,

8. Jahrgang Nummer 21
Menrink, Sinclair Lewis Jaroslav Haschck, Karl Kinndt, Erich Kästner, 
Kari Ettlinger, O. M Gras, HanS Brcuncrt, Alice Verend, Svstschenko, 
Klabund, Sinsheimer, Noda Roda, Uzarski u. a., denen in jedem einzelnen 
Fall eine von Dolbin oder Büttner gezeichnete Karikatur ihres Verfassers 
vorangestellt ist. Das mit Laune und Geschick gestaltete, obendrein billige Buch 
kann empfohlen werden. z.

Weltbürgertum und Friedensbewegung In Vergangenheit nnd Gegen» 
wart. Band 1: Kulturgeschichte des Weltbürgertums und der Friedens
bewegung im Orient, in der Antike und im christlichen Mittelalter. Von 
Dr. Viktor Engelhardt. WS Setten. Kartoniert 4.— Mk„ Leinen 
S.— Mk. Neuer BrcSlauer Verlag.

Mit dem angczeigten Buch ist der erste tn sich abgeschlossene Band eines 
Werkes geboten, das die kulturgeschichtlichen Grundlagen der weltbürgerlichen 
Idee und der internationalen Friedensbewegung erörtert. Die Darstellung, 
die sprachlich sehr gepflegt ist, ist durchaus sachlich und frei von aufdringlicher 
Tendenz. Eine Fülle fremdsprachiger Zitate ist in Ucbcrsctzung geboten.

Das Werk stellt eine willkommne Ergänzung zn jedem GcschtchtSwerk 
dar, da cs die Entwicklung der völkerverbindenden Gedanken in den Vorder
grund rückt. Büchereien, Volkshochschulen, Jugendorganisationen und allen 
Verbänden, die sich mtt den angeschnittenen Fragen ausetnanberfctzen, wird 
das Buch eine willkommne Grundlage für kulturgeschichtliche Arbeitsgemein
schaften liefern. M.

Der VolkSverband der Bücherfreunde, Berlin-Charlottenburg 2, Ber
liner Straße 42/43, hat soeben ein neues vollständiges Verlagsverzcichnis 
hcrauSgebracht, das aus Wunsch kostenlos und portofrei jedermann von dieser 
Buchgemeinschaft zugesandt wirb. In dem Prospekt, der einen guten Ueber- 
bltck über die bisherige umfangreiche Arbeit des VDB. gewährt, wird mit
geteilt, daß annähernd 1V0 Werke dieser Buchgemeinschaft jetzt durchschnittlich 
um 1ü bis IS Prozent im Preise gesenkt worben sind. —

AuS den Gauen

Gau Oberschlesien. Die unermüdliche Aufklärungs- und 
Werbearbeit findet ihre Auswirkung im steten Fortschritt unsrer 
Bewegung. Heute kann wieder die Gründung von neuen 
Ortsvereinen in Pilzendorf, Luboschütz, Rudzinitz und 
Giersdorf gemeldet werden.

Gau Mittelfchlesien. Im letzten Vierteljahr wurden 41 
neue Ortsvereine gegründet, 4534 Mitglieder ge
worben und die Zahl der Bezieher der Bundes
zeitung beträchtlich gesteigert.

Gau Ostsachsen. In Kreischad, Wurgwitz, Weißenberg und 
Tharandt entstanden neue Ortsvereine. — Ein Führer
schulungskursus auf dem Valtenberge konnte mit großem 
Erfolg abgeschlossen werden. — Im Grenzgebiet legte ein wuch
tiger Aufmarsch Zeugnis von der Stärke unsrer Organisation 
ab, während ein Alarm des Kreises Meißen die Zuver
lässigkeit der Schutzformation bewies.

Gau Westliches Westfalen. Der am 3. Mai veranstaltete 
Aufmarsch der Schutzformation, an welchem der Ka
merad Severing teilnahm, war von stärkster Wirkung nach 
außen und zeigte die innere Geschlossenheit und Bereitschaft. — 
In Burgsteinfurth wurde ein neuer Ortsverein gebildet. 
— Am 7. Juni findet in Dülmen eine Kundgebung statt.

Gau Rheinland. Die Bewegung marschiert kraftvoll vor
wärts. Das oberrheinische Gaugebiet sah achtunggebietende Auf
märsche in Bonn, Melsbach und im Bezirk Neuwied. — Der 
Schutzformations-Aufmarsch und die Krei sk un
ser en z in Aachen zeigten gute Fortschritte auch in der West
ecke des Reiches. —

MilteilWe» «er NMeMlwm
Warnung: Wir warnen vor dem bisherigen Mitglied deS 

Reichsbanners Hermann Zernemann (eingetreten in 
Duderstadt, Mitgliedsbuch Nr. 505 606), der in Hannover, 
Bokeloh, Lamspringe (Kreis Alsfeld) Kameraden und 
ihre Angehörigen bestohlen hat. Zernemann ist ungefähr 1,70 
Meter groß, ziemlich stark gebaut, hat blonde Haare und trägt 
ein Brille. Wir ersuchen, den Zernemann, falls er sich irgendwo 
an Kameradenkreise heranmachen sollte, sofort der Polizei zu 
übergeben.

Extramarken. Auf Antrag des Gauvorstandes in Stettin 
wird für den gesamten Gau die Erhebung eines Extrabeitrages 
von 5 Pfennig pro Mitglied und Quartal ab 2. Quartal 1931 
genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Hamburg wird für 
den Ortsverein Drochtersen, Kreis Kehdingen, die Erhebung 
eines Extrabeitrages von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat 
genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Rostock wird für den 
Ortsverein Kücknitz die Erhebung eines Extrabeitrages von 
10 Pfennig pra Mitglied und Manat genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Görlitz wird für den 
Ortsverein Schmiedeberg (Riesengebirge) di« Erhebung 
eines Extrabeitrages von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat 
ab 1. Mai d. I. und für den Ortsverein Herischdorf- 
Warmbrunn ebenfalls die Erhebung eines Extrabeitrage* 
von 10 Pfennig pro Mitglied und Monat ab 1. Mai d. I. ge
nehmigt.

Ungültige Mitgliedsbücher. Berlorengegangen sind die 
nachstehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hiermit für un
gültig erklärt werden. Sollten sie irgendwo auftauchen, so bitte«
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen.

Nr. 498 763 Gtröver
499 045 Schwering
498 850 Scholl meier
496 484 Stünkel
499131 Strohmeher

,, 497 412 Stüber
499 094 Taubert
495 308 Basel sen.
498 999 Basel jun.
496276 Boges

,, 499 179 Weiberg
498 762 Wedemeher
499 264 Wollenwe-ber
506 949 Gunterberg
507 596 Prause.

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

Serien nuv bei Republikanern
Kameraden, die ihre Ferienerholung in Bad-Oeyhn- 

Hausen suchen, mögen sich wegen Unterkunft bei Republi
kanern an den Vorsitzenden des Reichsbannerortsvereins Ka
meraden K. Späth, Bad Oeynhausen, Herforder Straße 56, 
wenden. —

GeschSktlttheS
Im Anzeigenteil des „Reichsbanners" offeriert die Hage"

(Wests.), ReichSbannerhemden. ES handelt sich hier um einen gemeinnützige« 
Betrieb, in welchem erwerbsbeschränkte Personen beschäftigt werden, die im 
freien Wirtschaftsleben kaum Arbeit und Brot finden, sondern der öffentliche« 
Fürsorge anheimfallen würden. Die anaebotcnen Hemden sind erstklassig ««" 
bisher von keiner Konkurrenz übertroffen. —


