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Am Gnde der Geduld
^evenMvottM r« Deuifchland?

Geiftesträgheit ist es aber zweifellos auch, wenn, 
wie dies heute allüberall in zunehmendem Matze — sogar 
gelegentlich in Preutzen! — zu beobachten ist, die Staats
autorität die Zügel schleifen lätzt. Wir halten die Gefahr 
eines bolschewistischen Regiments für Deutschland 
nur dann für gegeben, wenn in einträchtigem Zusammen
arbeiten des bösen Genius in Moskau mit der diplomatisch
militärischen Impotenz preutzischen Junkertums ein neuer 
furchtbarer Weltbrand entzündet würde. Zunächst könnte 
sich bei uns nur ein Faschismus in den Sattel setzen, vor 
dessen Tür dann allerdings der Kriegsbrand schwelen würde, 
dessen Glut in kürzester Frist das ganze Haus ergreifen 
müßte. Die wohlangeleitete Zunahme eines ungebärdigen 
Linksradikalismus wird nicht in die Errichtung siegreicher 
Barrikaden münden, sondern zum Endergebnis haben, daß 
die Kanonen und Minenwerfer und Panzerwagen auf
gefahren werden, unter deren Schutz dann der deutsch
sprachige Faschismus einzieht, der ein direkter Sprößling 
alldeutsch-altpreußischer Herrschsucht wäre.

Pflicht daher jeder Staatsautorität wäre es, mit jener 
durch den Linksradikalismus unermüdlich hochgeputfchten 
Demonstrationssucht unsrer Faschisten aller 
Spielarten rücksichtslos Schluß zu machen. Begreift das die

Staatsleitung in Reich und Ländern nicht — und die Zu
lassung des Stahlhelmrummels in Schlesien war in diesem 
Sinne Pflichtversäumnisi —, so muß und wird die 
Reichsbannerbewegung die Wege zu finden wissen, 
um es wirkungsvoll in die Ohren der Verantwortlichen zu 
schreien. dl.

Der äeut8c1ie kunäkunk
Von bi ermann blieb er

Vellage „Va8 ^unßdanner" 

kepLratlon8kri8e unä Keicli8bamier
Von Dr. bi ermann 8ckvsnecke

Der frühere Reichswehrminister Geßler war einst
mals ein liberaler Mann und Mitglied der Demokratischen 
Partei. Als solcher wurde er Neichswehrminifter und hat 
dieses Amt jahrelang geführt. Von demokratischer Ge
sinnung war in seiner Amtsführung nichts zu merken. Er 
hat aus der Demokratischen Partei austreten müssen und hat 
sich immer weiter nach der „nationalen" Richtung entwickelt; 
er wird heute in „nationaler" Beziehung zweifellos den 
Ansprüchen der Deutschnationalen Volkspartei, wahrschein
lich sogar den Ansprüchen der Nationalsozialisten genügen. 
Er hat das nötige Verständnis für monarchische „Tradition". 
Dies zeigte sich bei den bayrischen Putschplänen von 1921. 
Damals beabsichtigte Prinz Ruprecht in Bayern einen 
„legalen" Königsputsch, und damals hat Herr Reichswehr
minister Geßler dem bekannten Nürnberger Oberbürger
meister Dr. Luppe erklärt, die Reichswehr werde nicht ein
greifen, wenn Ruprecht vorgehe. Die Bayern wollten und

lVie Ian§e nock Lüntjabre8p!an? 

8traüenkämpke in Nagen

Die krontreke der Keicd8ta§8adorällun§
Line Krieg8erinnerung von L. bianau

Lraunkemäenspiegel

Der 8oläst unck äa8 dlLckcsten
Von iVlax Lartkel

is ja großartig, Ginderl Guckt

Die Scheu vor einer Politik ganzer Entschlüsse hat im 
Nahmen der deutschen, der europäischen, der internationalen 
Wirtschaftskrise zu immer unerträglicheren Spannungen ge
führt.

Der Stahlhelmaufmarsch zu Breslau hat in 
ollen europäischen Ländern noch mehr peinliches Aufsehen 
erregt als jener zu Koblenz von 1930. Welche Ohrfeige für 
die Leitung der deutschen Außenpolitik, daß Briand in der 
französischen Kammer erklären konnte, Verhinderung dieser 
Provokation wäre Pflicht im Geiste der Völkerbundssatzungen 
gewesen! Die Duldung dieser in kolossale Massenform ge
kleideten H aß d e m o nst ra t i o n ist zu einem vorläufigen 
Schlußglied in der Kette deutscher diplomatischer Blamagen 
geworden. Welcher Hereinfall zunächst — diese Geheim- 
diplomatisiererei um eine deuts ch-öst e r r e i ch i sche Zoll- 
u n i o n! Sollten die wichtigtuerischen Geheimen Legations
räte, die den ahnungslosen Dr. Curtius in diese Improvi
sation hineinlockten, wirklich geistig so minderwertig gewesen 
sein, daß dieser Einfall, ganz abgesehen von den 
bolitisch en Hemmungen, denen er begegnen mußte, nicht 
auch für sie schon Wirtschafts- und finanzpolitisch aussichtslos 
sein mutzte? Welcher Familienvater adoptiert just in dem 
Zeitpunkt, wo er für sein eigen Fleisch und Blut nichts zu 
Nagen und zu beißen hat, eine hungernde Waise!? Ist nicht 
aber dem richtigen konservativen preutzischen Junkertum, 
das seine grotzindustriell und großagrarisch versippten Ver
trauensleute ganz besonders auch in der Wilhelmstraße sitzen 
haß der Anschluß des ihm seelisch unsympathischen Oester- 
reichertums an sich widerwärtig? Wollten die Hintermänner, 
c>Is sie Curtius in dieses Unternehmen hineinboxten, nicht 
den Anschlußgedanken überhaupt treffen, 
Sumal wenn sich als negativer „Hauptgewinn" obendrein 
die Verärgerung und Verstänkerung der Westmächte, der 
-.Feindbundmächte" ergab? Ist das alles nicht auch 
Nihilismus, d. h. Bolschewismus, und in seiner Art, wie 
Dostojewskij einmal schrieb, „die Verneinung jedes Ehr
begriffs"!?

Deutsche Unterhändler werden — vor Genf! — brüsk 
don Bukarest zurückgeschickt. Welcher Hereinfall auch 

vergeßlichen Volksgenossen sei es ins Gedächtnis zurück- 
sierufen! — die Verschiebung der aufdringlich organisierten 
Zusammenkunft inChequers auf den spätern Zeitpunkt! 
Und dazu dann noch der Stahlhelmaufmarsch mit ab
getakelten Fürstlichkeiten, mit Reichswehrgeneralen, mit 
Empfang bei den Spitzen der Behörden!

Dazu schließlich aber auch noch die aufdringliche Be- 
konung einer Erneuerung der Verträge mit der 
barbarischen Gewalthabermacht imOsten, den roten Zaren 
fm Kreml. Wiederum: ist es nicht bewußter Nihilismus, 
lvenn auf der Basis solcher Ostorientierung unsrer Militär- 
--Sachverständigen" und reichsgarantiebedürftigen Schwer- 
Mdustriellen mit jenem Stahlhelmklamauk eine hinwiederum 
ols innerpolitisches Aufreizungsmittel bestens brauchbare 
fchroffe polnische Protestnote provoziert wird? Und in dieses 
ganze diplomatische Durcheinander hinein stellt man dann 
gar noch das Zentralproblem der Reparationen! 
Würden die Gesetze der Logik und des gesunden Menschen- 
berstandes gelten, so müßte man auch hier an bewußte 
Sabotage denken, an deren Ende für die geisteskranken 
Drahtzieher solcher Politik das tausendjährige Reich 
nihilistischer, d. h. bolschewistischer Herrlichkeit irrlichtelieren 
Mag.

Bestens orientierte Zeugen und Gewährsmänner be
achteten uns, daß zu Genf ebenso wie aller gastfreundschaft- 
"chen Höflichkeit zum Trotz auch in England das Thermo- 
Nieter der Wertschätzung dauernd unter Null stand.

Ist es verwunderlich, daß Staatsmänner, und mögen 
be es noch so gut meinen in ihrer mönchischen Weltfremd
beit, — daß, so meinen wir, „Staatsmänner", die eine ganze 
Welt mit dieser ihrer Diplomatisiererei aus der Zwangs
borstellung nicht herauszuführen vermögen, deutsche Politik 
loi entweder bösartiger Infantilismus (jugendliches Jrre- 
lmn) oder bewußte Hinterhältigkeit, zwar schematische „N o t- 
berordnungen" fabrizieren, aber das dicke Brett von 
Nrbeitsbeschaffungsprogrammen nicht durch
sägen imstande sind? Geistesträgheit will der Volks
bund charakterisieren, wenn er — in Süddeutschland! — 
lagt: „Der und jener wird auch nie dicke Bretter sägen!"

Gektter macht in ÄuSlarrdsdeuischttun
Men« ev ttttv Deutsch kSnnte ... r

brauchten einen König; den könne man ihnen auf die Dauer 
doch nicht vorenthalten (vgl. die Mitteilung von Luppe in 
Nr. 539 des Berliner Tageblatts vom 13. November 1925). 
Als diese Sache durch Emil Ludwig an die Oeffentlichkeit 
kam und Geßler die Darstellung Ludwigs als „unwahre, 
unsinnige und niederträchtige Verdächtigung" bezeichnete, da 
sprach Geßler in seiner Veröffentlichung zweimal von Emil 
Ludwig als von Herrn „Emil Ludwig-Cohn" (vgl. den Ab
druck aus der „Rassischen Zeitung" im „Vorwärts" Nr. 265 
vom 11. November 1925). Herr Reichswehrminister Geßler 
hat also gezeigt, daß er auch antisemitisch kommen kann, 
wenn es ihm zweckmäßig erscheint. Kurzum : Er hat in allen 
Punkten den Beweis erbracht, daß er seine früheren libe
ralen und demokratischen Irrungen gänzlich von sich ab
geschüttelt hat. So ist es nur folgerichtig und genügt gleich
zeitig zur Kennzeichnung der Geistesrichtung in dem Ver
ein für das Deutschtum im Ausland (VDA.), daß 
dieser Verein in seiner diesjährigen Tagung vom Mai 1931 
in Aachen den frühern Reichswehrminister Geßler zum. 
1. Vorsitzenden erwählt hat („Vossische Zeitung" Nr. 241 
vom 24. Mai 1931). Der Verein für das Deutschtum im 
Ausland hat seine freiheitliche, republikanische und demo
kratische Gesinnung, derenthalben er mit Recht von den Be
hörden der deutschen Republik ideell und materiell reich 
unterstützt wird, weiter dadurch kräftig bekundet, daß bei 
dieser Tagung außerdem der Freiherr vonLüninck einen 
flammenden Vortrag mit einem Heilruf auf das „Dritte 
Reich" schließen konnte — wie die „Vossische Zeitung" 
Nr. 242 vom 26. Mai 1931 zwar mit Kummer, aber ohne 
die Nachricht vermerkt, daß der Vorsitzende des VDA. gegen 
den Redner eingeschritten wäre. Und weiter: Der Leiter der 
Studentengruppe des VDA. ist ein „übermütiger Refe
rendar". Unter seinen Augen haben bei der Tagung deutsche 
Studenten „in der rüpelhaftesten Weise Damen, die als 
Gäste an der Abendfeier teilnahmen, tätlich angepöbelt". 
Im Festzug sang dieser Referendar mit seinen Studenten, 
als sie an den Plätzen der Ehrengäste vorbeikamen „Sieg
reich wollen wir Frankreich schlagen". Auch 
das berichtet die „Vossische Zeitung" (Nr. 244 vom 27. Mai 
1931) — auch hier weiß sie von einem Einschreiten des Vor
sitzenden des VDA. nichts zu berichten. Für eine Tagung 
des VDA. genügt dies wohl.

Nach alledem ist zuzugeben, daß der frühere Reichs
wehrminister Dr. Geßler durchaus der richtige Mann für 
den VDA. ist. Nur in einer Beziehung habe ich Bedenken, 
allerdings schwere Bedenken. Ich möchte nämlich annehmen, 
daß der Verein für das Deutschtum im Ausland neben der 
Aufgabe der Pflege der „nationalen" Gesinnung auch die Auf
gabe der Pflege der deutschen Sprache hat. In Lieser Be-

August von Sachsen: „Das
Eich bloß mal den alten H ey e an, wie der die Beene vor uns 
schmeißen gannl Ja, Gollegen, das sind Republiganer, wie 

mersche brauchen, —- uff die genn wer uns verlassen."
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zishung habe ich einen vollgültigen Beweis in Händen, daß 
der frühere Reichswehrminister Dr. Geßler leider nicht 
gerade ein Meister des deutschen Stils ist. Unter dem 
11. Juni 1925 richtete der Reichswehrminister Geßler ein 
mit seiner eigenhändigen Unterschrift versehenes, mit „Ge
heim" bezeichnetes Schreiben (Nr. 845/5 25 AG III») an 
das Preußische Justizministerium, weil ihm meine politische 
Tätigkeit nicht gefiel. Dieses Schreiben war nicht etwa eine 
Beschwerde über mich, auch nicht eine Denunziation, keines- 
Wegs! Der Herr Reichswehrminister wollte nur das mir 
amtlich Vorgesetzte Preußische Justizministerium auf meine 
Tätigkeit „aufmerksam machen". Der letzte Satz dieses, wie 
bemerkt, von dem Herrn Reichswehrminister Geßler eigen- 
häirdig unterzeichneten Schreibens lautet folgendermaßen: 
„Ich halte mich für verpflichtet, die Aufmerksamkeit des 
Justizministers auf diesen Vorfall zu lenken, einerseits, 
weil durch diese-Betätigung des Senatspräsidenten Frey- 
muth die mir anvertrauten Landesverteidigungsinteressen 
schweren Schaden nehmen müssen, andernfalls ich mir 
nicht vorstellen kann, daß durch das Verhalten eines so 
hohen Richters das Ansehen des deutschen Richters und das 
Vertrauen zu diesem Stande in weitesten Schichten des 
Volkes nicht stark beeinträchtigt werden könnte." Uff!

Ich fordere den zweifellos sachverständigen Deutschen 
Sprachverein zur sprachlich-kritischen Würdigung des mit
geteilten Satzes aus dem Briefe vom 11. Juni 1925 auf. 
Allerdings: Ich fürchte beinahe, einerseits, daß der 
angerufene Deutsche Sprachverein sich nicht äußern wird, 
andernfalls ich mir nicht vorstellen kann, daß das Ver-

______________ DaS Reichsbanner_______________  

trauen zur Sprachpflege Les VDA. und seines 1. Vorsitzen
den in weitesten Schichten des Volkes nicht stark beeinträchtigt 
werden könnte.

O Lessing, Lessing! Die deutsch Sprak ist nicht nur ein 
arm Sprak, ein plump Sprak; sie ist auch — sogar für einen 
durch und durch treudeutschen Minister — ein swer Sprak.

A. Freymuth.
Nachschrift der Schriftleitung: Unser allgemein 

geschätzter Kamerad A. Freymuth (Charlottenburg) enthebt uns 
mit seinen vorstehenden Ausführungen der Pflicht, noch besonders 
aufmerksam zu machen auf den Skandal der Berufung des 
Dr. Geßler an die Spitze des bis heute staatlich unterstützten 
VDA. Wenn gerade wir uns zu unserm lebhaften Bedauern 
immer wieder gegen bestimmt« Strömungen in der Reichs
wehr haben wenden müssen, so haben wir doch stets auch als 
den Erreger dieser Krankheitserscheinungen die ewig schwankende 
Figur dieses politischen Spekulanten Dr. Geßler angesehen. Bis 
zur Festnagelung der „Duldung des Bruches des 
Dienstgeheimnisses" sind wir gegangen, ohne daß sich 
dieser ewig lächelnde Reichspensionär jemals dagegen zu wenden 
gewagt hätte. So weit wie Shakespeares Hamlet, der sich auch maß
los erregte über die ewig lächelnde Maske eines zweideutigen 
Zeitgenossen, können wir ja leider in der stilistischen Kennzeich
nung nicht gehen. Nachdem, zu unserm Leidwesen, schon der Ver
ein Deutsche Kriegsgräbersürsorge zur Reinerhal
tung seines überparteilichen Charakters zweifelhafte politische 
Gestalten seiner Leitung unbedingt hätte fernhalten müssen, ist 
nun auch der VDA. unbesonnen genug gewesen, sich diesen merk
würdigen „Reichspräsidentenkandidaten" auszuwählen. — 
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hafteten befindet sich eine ganze Anzahl auswärtiger Kommunisten 
und auch Nazis.

Es wäre ja sonderbar, wenn bei solchen Gelegenheiten die 
Kommuni st en keine Proselyten zu machen versuchten. Unter 
dem Vorwand, gemeinsame Sache gegen die Nazis machen zu 
wollen, versuchte man immer wieder, unsre Kameraden vor den 
kommunistischen Karren zu spannen. Um nach außen den Eindruck 
der Beteiligung zu erwecken, liefen einige Leute mit unsern und 
den unsern sehr ähnlichen Abzeichen durch die Straßen. Ein 
früheres Mitglied, das wir wegen Beitragsunterschlagung ausge
schlossen hatten, das sich aber immer noch den Anschein gibt, zu 
uns zu gehören, mußte mit Reichsbannerkokarde das Paradepferd 
abgeben. Diesem war es auch schon gelungen, einige jüngere Ka
meraden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu überreden, 
sich an einer kommunistischen Demonstration zu beteiligen. Im 
letzten Moment war es aber noch möglich, dieselben aufzuklären 
und sie von der Beteiligung abzuhalten. An den Stempelstellen 
und wo sie sonst mit ihnen zusammentreffen, machte man nach 
wie vor den krampfhaften Versuch, unsre Kameraden für ein ge
meinsames Vorgehen gegen die Nazis zu gewinnen. Dabei ver
schweigt man natürlich, daß man durch Schürung der Gemüter 
und Heranziehung Auswärtiger diese Unruhen bewußt herbei
führt, um im Durcheinander dann im trüben fischen zu können. 
Nazis und Kozis wenden dabei die gleichen Methoden an.

In einer aus diesen Anlässen einberufenen Mitgliederver
sammlung der Ortsgruppe Hagen, in der unser Kamerad Stein- 
Hoff, von der gesamten politischen Situation ausgehend, zu den 
Hagener Vorkommnissen Stellung nahm, stellte sich die Ortsgruppe 
einstimmig auf folgenden Standpunkt:

Die Mitgliederversammlung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, Ortsgruppe Hagen, sieht in den Zusammenstößen der 
letzten Wochen die planmäßige Schürung verantwortungsloser 
Gewaltanbeter.

Wir sind uns bewußt, daß mit derartigen Unruhen die poli
tischen und wirtschaftlichen Nöte immer größer werden. Eine Ueber
windung derselben kann nur erzielt werden auf dem Boden des 
heutigen Staates unter Beibehaltung der politischen Meinungs
freiheit. Jeder Lösungsversuch mit Gewaltmahnahmen ist von 
vornherein zum Scheitern verurteilt, weil er zum Bürgerkrieg 
ausarten muß. Wir wenden uns deswegen mit aller Entschieden
heit gegen solche Hasardeure, die mit diesem Feuer spielen, ganz 
gleich von welcher Seite sie kommen. Die Meldungen der Nazr- 
und Kozipresse, als ob Reichsbannerkameraden an den Zusammen
stößen beteiligt gewesen wären, sind vollkommen unwahr. Die 
Mitglieder der Ortsgruppe Hagen stehen nach wie vor geschlossen 
hinter ihren Führern und haben volles Vertrauen zu ihrem Orts
vorstand. Sie halten die Anordnungen desseben für richtig und 
werden diese auch in Zukunft freiwillig befolgen.

*
Der Polizeibericht meldete über die hier geschilderten 

Vorgänge:
Gegen zwei Mitglieder der Dortmunder Na

tionalsozialisten, die am 28. Mai an den Schießereien in 
Hagen teilgenommen haben, ist die Voruntersuchung 
wegen Mordes, verbotenen Waffentragens usw- 
eröffnet worden. Am 2. Juni hat der Hagener Untersuchungsrichter 
in Verfolg der polizeilichen Ermittlungen die in Dortmund fest
genommenen Personen, soweit die Kriminalpolizei sie nicht bereits 
wieder entlassen hatte, eingehend vernommen. Es handelt sich um 
Mitglieder der SA. Dortmund, die an dem fraglichen Tage ist 
Hagen gewesen sind und in dem Verdacht stehen, an der Schießerer 
beteiligt gewesen zu sein. Bei dreien konnte die Teilnahme an 
dem Abmarsch der in die Schießerei verwickelten SA.-Trupps nicht 
festgestellt werden. Sie wurden aus der Untersuchungshaft ent
lassen.

Zwei Weitere Mitglieder, darunter der Dortmunder Stan
dartenführer Bauer, haben dagegen nach bisherigem Leugnen 
zugegeben, sich während der Schießerei bei dem SA.-Trupp be
funden zu haben. Gegen sie wurde Haftbefehl erfassen. Es sind 
zurzeit insgesamt drei Personen in Haft. Es handelt sich um die 
beiden Dortmunder Nationalsozialisten Bauer und Alte
meier. Ferner ist noch einLamPe in Haft. Lampe ist in Dort
mund wohnhaft, gehört in Hagen den Nationalsozialisten an, da 
ihm als früherer Dortmunder Zentrumsanhänger der Anschluß an 
die Dortmunder Nazis nicht genehm war. Lampe ist am Nach
mittag der Beerdigung nach Hagen gefahren, wurde von den 
Hagener Parteianhängern denunziert und festgenommen. Er be
saß einen Revolver und einen Waffenschein. Wie uns die Dort
munder Polizei mitteilt, hat Lampe 1930 auf Grund seiner Stel-

Oie Sirakenkämpfe in Aasen
LMe die Gsetvemen sich die VStte zuwerrsen

In Hagen sprach der rühmlichst bekannte „Auwi". Die 
Kommuni st en bereiteten ihm einen so würdigen Empfang, 
daß sich die Polizei gezwungen sah, Straßen und Plätze mit 
Gummiknüppeln zu räumen. Am andern Tage hatte die 1. Ka
meradschaft des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Versammlungs
schutz in einer öffentlichen Versammlung der Staatspartei zu 
stellen. Nach Schluß derselben begaben sich unsre Kameraden in 
losen Gruppen auf den Heimweg. Eine Gruppe von 13 Mann 
mußte am Verkehrslokal der Nazis vorbei. Vor demselben standen 
60 bis 70 jüngere Nazis. Als die ersten Kameraden die Stelle 
passiert hatten, wurden plötzlich ohne jeden besonderen Anlaß die 
am Schlüsse gehenden Kameraden Schrebkowski junior und 
Gräve junior mit Stöcken, Schlagringen und Messern be
arbeitet. Kamerad Schrebkowski mußte mit einem Rückenstich, 
Kamerad Gräve mit einem Rückenstich und verschiedenen Kopfver
letzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die noch in der
selben Nacht erfolgten Feststellungen ergaben, daß drei Nazi
jünglinge unter dringendem Tatverdacht verhaftet wurden, vom 
Untersuchungsrichter aber freigelassen wurden, weil kein Flucht
verdacht vorliegen sollte.

Diese feigen Ueberfälle nutzten die Kommunisten aus, um 
unsre Kameraden zu Gewalttätigkeiten aufzuputschen. Mit 
Eisenklauen versehene Stielenden und sonstige 
gefährliche Waffen wollte man ihnen in die Hand 
drücken. Unsre Kameraden bewahrten trotz der erklärlichen Er
regung bewunderungswürdige Disziplin und gingen, nachdem sie 
die nötigen Zeugen festgestellt hatten, nach Hause. In den folgen
den Tagen machten die Kommunisten Jagd auf jeden Nazi, der sich 
auf der Straße sehen ließ und verprügelten, was ihnen in die 
Hände kam. Auf diese Weise wurde die Erregung gesteigert. 
Schlägereien, Verhaftungen mit Schnellrichterurteilen sorgten für 
den nötigen Gesprächsstoff. Eine wuchtige Protestkund
gebung des Reichsbanners gegen den feigen Nazi- 
Ueberfall verlief ohne jede Störung. Nur auf der Rückfahrt wurden

einige Reichsbannerwagen mit Steinen beworfen. Als dann aber 
die Nazis einige Tage später eine klägliche Demonstration mit 18- 
und 19jährigen machten, kam es wieder zu offenen Tumulten. 
Während der anschließenden Naziversammlung sammelte sich vor 
dem Versammlungslokal eine beträchtliche Menschenmenge, die 
teilweise ihren Unwillen und ihre Gegnerschaft gegen die Nazis 
zum Ausdruck bringen wollte, teilweise mit bewußten Provoka
teuren durchsetzt war und überwiegend Neugierige anzog.

Kurz vor Schluß verließ eine kleine Gruppe Dortmunder 
SA.-Leute die Versammlung. Als dieselbe durch die belebte 
Mittelstraße ging, krachten plötzlich 25 bis 30 Schüsse in 
dieMenge und 22 Passanten wälzten sich in ihrem 
Blut. 3 Tote, 19 Schwer- und Leichtverletzte 
waren das Resultat. Die polizeilichen Ermittlungen er
gaben, daß die Schüsse von den Dortmunder SA.-Leuten 
abgegeben worden sind. Während man drei in Haft 
nehmen konnte, sind die andern geflüchtet.

Erregte Gruppen, neue Zusammenstöße auch in andern 
Stadtteilen, wo dieselbe Nazijagd einsetzte, waren die Fortsetzung. 
Sogar in den Nachbarstädten Gevelsberg und Schwelm hat 
sich die Methode jetzt eingebürgert. Die tollsten Gerüchte werden 
verbreitet und die Spannung dadurch künstlich vergrößert.

Man hat unbedingt den Eindruck, daß diese Geschehnisse von 
unsichtbarer Stelle ausgenutzt, zum Teil sogar hervorgerufen 
werden.

Nach dem Ueberfall unsrer Reichsbannerkameraden wurde 
ein Mann verhaftet, der, mit einem großen Farmmesser 
bewaffnet, überall hetzte. Bei Feststellung der Personalien stellte 
sich heraus, daß der Betreffende erst zwei Tage in Hagen weilte 
und von Mannheim zugezogen war. Trotz dieses kurzen Aufent
halts war derselbe überall dort zu finden, wo politische Reibereien 
vor sich gingen. Ueberhaupt waren bei all den Tumulten hervor
ragend auswärtige. Kräfte am Werk. Bei den vielen Ver-

Dev deutsche Rundfunk
Von Hermann Hiebe r..

Der Rundfunk ist jetzt zwölf Jahre alt. 1919 veran
staltete ein Dr. Conrad, Ingenieur bei der Westinghouse-Gesell- 
schaft, einem amerikanischen Elektrizitäts-Konzern, die erste Radio
sendung von seinem Privathaus aus, und im nächsten Jahre 
richtete er für ein Pittsburger Warenhaus, das im großen 
Empfangsgeräte aus Heeresbeständen aufgekauft hatte, die erste 
öffentliche Sendestation ein.

Man kann also nicht behaupten, daß sich Deutschland 
überstürzt hätte, als es im Frühjahr 1924 sein Radiowesen 
organisierte. Und trotzdem zeigte sich erstaunlich wenig Ver
ständnis für die neue Erfindung. Das Reichspostministerium ge
traute sich nicht, die Sache allein aufzuziehen, obwohl ihr die 
staatliche Monopolisierung vorschwebte im Gegensatz zu den Ver
einigten Staaten, die die Ausbeutung dieser Erfindung dem 
Privatkapital überlassen. Man entschloß sich zu einem Kompro
miß. Die deutsche Industrie wurde eingeladen, sich finanziell an 
dem Unternehmen zu beteiligen. Die deutsche Industrie ver
sagte kläglich. Unsre Großkapitalisten versprachen sich nichts 
von einer Beteiligung an einem Geschäft, das in Amerika schon 
seit vier Jahren florierte. Sie zeigten ebensoviel Weitblick wie 
seinerzeit für die Erfindung Zeppelins, nämlich gar keinen. 
Deutschland in der Welt hintenan. Eine einzige Firma, und dazu 
eine, die mit ausländischem, nämlich mit skandinavischem Kapital 
arbeitete, erklärte sich bereit, mitzumachen: die Schallplattenfabrik 
Vox. Zwischen ihr und dem Reichspostministerium, vertreten 
durch den Staatssekretär Bredow, kam denn auch damals der 
Vertrag zustande, der den deutschen Rundfunk ins Leben rief.

Dieser Vertrag war geradezu ein Monstrum. Er hatte alle 
Schönheitsfehler bürokratischer Schwerfälligkeit und kapitalisti
scher Willkür und Verantwortungslosigkeit. Ein „gemischtwirt
schaftliches" System: die Post garantiert den Monopolcharakter 
und übernimmt für 40 Prozent Gewinnanteil die technische Ein- 
richtung und die Einziehung der Gebühren, die wie eine Steuer 
zu Beginn des Monats erhoben werden. Gleichzeitig gibt sie den 
kulturellen Teil des Unternehmens aus der Hand. Der wird 
dem Privatkapital überlassen, das mit den übrigen 60 Prozent 
das Bortragswesen, die Opern-, Schauspiel- und Konzertsendun
gen organisiert. Sofort tritt das alte deutsche Erbübel des 
Vartikularismus auf den Plan: die „Reichsrundfunt- 
Gesellschaft" spaltet sich in mehr als ein halbes Dutzend örtlicher 
Sendegesellschaften, die ihre Sonderprogramme aufstellen und be
haupten, sie müßten dem besonderen Charakter ihrer Provinzen 
Rechnung tragen — es gehe noch nicht an, in Hamburg dasselbe 
Programm zu senden wie in München oder Stuttgart oder 
Königsberg. Die berühmten „Stammeseigentümlichkeiten", auf 
die man weder in Frankreich noch in England Rücksicht nimmt, 
müssen wieder einmal gehätschelt werden — als ob nicht gerade 
diese großartige Ueberwindung des Raumes gebieterisch auf die 
Erweiterung des provinziellen Horizontes Hinwiesen!

Lin andres deutsches Erbübel tritt in Kraft: die Ueber- 

organisation. Man ruft eine stolze „Reichsrundfunk-Gesell
schaft" ins Leben mit unzähligen Ober- und Unterbeamten, mit 
Automobilen und Schreibmaschinen und Klubsesseln, die bei der 
Selbständigkeit der einzelnen Sender so gut wie überflüssig ist. 
Als äußeres Wahrzeichen ihrer angeblichen Unentbehrlichkeit hat 
sie sich das im Januar dieses Jahres eröffnete „Haus des Rund
funks" von Hans Pölzig bauen lassen, ein unsinnig großes Ge
bäude, ein Labyrinth, in einer Zeit schwerster wirtschaftlicher De
pression, die zum Abbau der wichtigsten Kultureinrichtungen 
zwingt, ein grober Unfug, eine größenwahnsinnige Gebärde. Hätte 
man auf alle überflüfsige Gschaftshuberei verzichtet, so hätte das 
alte Vox-Haus in der Potsdamer Straße gewiß noch lange aus
gereicht.

Der Mann von der Straße sagt sich beim Anblick dieses 
gigantischen Ziegelbaues, der etwas von der niederschmetternden 
Wucht assyrifcher Königspaläste an sich hat: Die müssen im Gelde 
schwimmen. Die genauen Baukosten hat man nie erfahren — 
man munkelt von 4 Millionen. Es kommen freilich hübsche 
Sümmchen zusammen, solange der deutsche Rundfunkhörer die 
höchsten Gebühren der Welt bezahlt, nämlich 2 Mark 
monatlich. In viel wohlhabenderen Ländern zahlt man die 
Hälfte, ja noch weniger. Der englische Hörer gibt 1 Mark ab, der 
dänische 1,10 Mark, der schweizerische 80 Pfennig und der fran
zösische — gar nichts. Das sind lauter Länder mit geringerer Teil
nehmerzahl als Deutschland. Bei Millionen Teilnehmern 
kommen jährlich 84 Millionen Mark ein. Damit läßt sich schon 
etwas anfangen. Auf ein halbes Dutzend überflüssige Direktoren
posten kommt es da nicht an.

Bleiben wir noch ein bißchen bei der Finanz frage. Die 
Herren von der Reichsrundfunk-Gesellschaft weisen mit großer 
Genugtuung auf das schnelle Wachstum der Teilnehmerzahl hin. 
Leider ziehen sie daraus nicht die Folgerung, daß sich die Teil
nehmergebühren verbilligen lassen. Es spricht doch jeder Ver
nunft Hohn, von 3)H Millionen Hörern genau soviel Beitrag zu 
kassieren wie von jenen paar Tausend, mit denen man vor 7 Jah
ren den Betrieb eröffnet hat. Und die Schweizer, die nur einige 
Hunderttausend zählen, kommen trotzdem mit ihrem Monatsbei
trag von 80 Pfennig aus. Warum staffelt man nicht wenigstens 
die Gebühren? Weshalb nimmt man dem armen Teufel für 
seinen armseligen sebstgebastelten Detektor genau soviel ab wie 
dem Bankdirektor oder Industriekapitän mit seinem Vierröhren- 
und Netzanschlußapparat, der einen Wert von vielen Hunderten 
darstellt? Warum wird der Laubenkolonist für sein einziges Ver
gnügen tausendmal so hoch besteuert wie sein begünstigter Volks- 
genosfe in der Wannsee-Villa? Gegen diese Vorhaltungen waren 
die Rundfunkbeherrscher noch immer schwerhörig. „An dem gegen
wärtigen Zustand kann nichts geändert werden." Fertig. Aus . .

Wir müssen noch einmal auf jenen Vertrag zurückkommen, 
der zwischen dem Reichspostministerium und der Reichsrundfunk- 
Gesellschaft geschloffen worden ist. Dieser Vertrag war in kultu- 
reller Beziehung eine Katastrophe. In jedem Halbwegs geordneten 
Geschäftsbetrieb wäre ein solches Abkommen unmöglich. Die Vox- 
Gefellschaft, die inzwischen selig entschlafen ist, benutzte die gün

stige Gelegenheit, um überzählige und wenig erwünschte Kräfte 
loszuwerden und empfahl ihre Angestellten Knopfke und 
Wagner und den Kapellmeister Bruno Seidler-Wink- 
ler an das neue Unternehmen. Man nennt so etwas „weg
empfehlen". Die Herren und mit ihnen der Schauspieler vom 
„Schillertheater" in Charlottenburg Alfred Braun und der 
Sänger Cornelius Bronsgeest fielen die Treppe hinauf. 
Ehe man sich auch nur im entferntesten von ihrer Eignung für 
die ganz neue Aufgabe einen Begriff machen konnte, schloß man 
mit ihnen Anstellungsverträge auf zehn Jahre ab. Nur einer, 
der Direktor Wagner, ist inzwischen ausgeschieden. Die andern 
haben ihre Verträge bis 1934 in der Tasche.

Sie sitzen sicher und warm, obwohl auch nicht einer von 
ihnen sich als wirklich geeignete Kraft erwiesen hat. Ihre Pöst
chen werfen nach einer vorsichtigen Schätzung — auch hier ist man 
auf das Rätselraten angewiesen — mit allem Drum und Dran 
mindestens 100 000 Mark jährlich ab. Die Funkstunde Berlin hat 
einen Jahresetat von über 8 Millionen, der Westdeutsche Sender 
verwirtschaftet täglich 10 000 Mark. Wie sich die Summen im eim 
zelnen verteilen, darüber schweigt man sich höheren Ortes gänzlich 
aus. Man weiß nur so viel, daß Braun und Bronsgeest sich für 
jede künstlerische Mitwirkung in einem Sendespiel — und sie 
wirken sehr oft mit — extra honorieren lassen. Dann schöpfen sie 
ihren Teil ab von den Riesengewinnen der für 25 Pfennig ver
kauften und in einer in die Hunderttausende gehenden Auflage 
der „Funkstunde", der offiziellen Programmzeitschrift. Und schließ
lich erhält die Gesellschaft für jede Schallplatte, die sie überträgt, 
von den Schallplattenkonzernen besonder« Vergütungen. Daher dre 
deutlich erkennbare Tendenz, die persönlichen Vorträge mehr und 
mehr durch Platten zu ersetzen — zum Nachteil der Vortragende» 
Künstler und zum Vorteil des Betriebs. Noch nicht einmal die 
Honorarsätze sind einheitlich geregelt: während in Berlin I2o 
Mark für einen wissenschaftlichen Normalvortrag bezahlt werden, 
müssen sich Redner in der Provinz mit 40 Mark begnügen.

In den 7 Jahren seit 1924 ist geschäftlich sehr viel erfolg
reicher gearbeitet worden als künstlerisch. Die ersten vier, funk 
Jahre waren überhaupt unter jeder Kritik. Ohne 
jedes Verständnis für die besonderen technischen Bedingungen des 
Rundfunks sandte man unsichtbare Opern und Schauspiele. Ma» 
verfiel in denselben Fehler wie in seinen Anfängen der Filin: 
hatte der stummes Theater gespielt, so ließ man hier das Bühnen
bild weg. Man verließ sich darauf, daß die Hörer die bekanntere» 
Opern und Schauspiele von der Bühne her kannten. Auf die 
andern, die nicht zahlungsfähigen, wurde keine Rücksicht genom
men. Denen warf man am Sonnabend und Sonntag billigste» 
Klamauk hin, jenen „volkstümlichen" Humor, der auch heute noch 
nicht auSgerottet ist. Der Nationalismus feierte mit Skagerrak- 
Feiern und ähnlichem Klimbim wüste Orgien.

Erst seit zwei Jahren ist es etwas besser geworden- 
Man hat die öden akademischen Vorlesungen von Professoren und 
Ministerialräten zurückgedrängt zugunsten von Reportage" 
aus dem Alltag und der Uebertragung wichtiger Tagesereig
nisse. Man hat, in bescheidenem Umfange wenigstens, Expert
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Reirksbannev-Veobaöbtev
Für den demokratischen und sozialen Staat.

Der Aktionsausschuß des Kartells der Re
publikanischen Verbände Deutschlands er
läßt unterm 11. Juni 1631 folgenden Aufruf:

Die Reichsregierung hat in einer neuen Notverordnung 
großen Masse des Volkes weitere Entbehrungen und Be-

Grund zum Selbstmord zu erblicken wäre, ist für vernünftige 
Menschen ausgeschlossen, für Nazihirne allerdings 
nicht. Auch die beklagenswerten Eltern des jungen Mannes 
haben erklärt, daß der Lehrer Hillebrandt mit dem Freitod un
möglich in Verbindung gebracht werden könne. Die Eltern und

Hitlerpartei lebhaft beklagt und dem Sohn ernste Vorstellungen 
gemacht. Ja, der Vater hat das Parteiabzeichen sogar fortgenom
men, in seinem Rock versteckt und mußte erleben, daß ohne und 
gegen seinen Willen der Junge das Abzeichen wieder an 
sich genommen hat. Wir müssen auf die Schilderung mancher 
interessanter Einzelheiten dieses Falles aus Raumgründen ver
zichten. Das wesentliche haben wir wiedergegeben, weil hier wie
der ein ganz typischer Beweis der niedrigen Kampfesart der 
Nationalsozialisten vorliegt, denen sogar das tragische Ende eines 
jungen Menschenlebens zur lügnerischen Agitation dienen muß. 
In diesem Falle scheint es uns geboten, daß die zuständigen In
stanzen und Körperschaften mit allen zu Gebote stehenden Mitteln 
die Verleumder zur Rechenschaft ziehen, nicht nur 
um des zu unrecht verdächtigten Lehrers, sondern um der Sauber
keit des politischen Kampfes willen. hm.

*
Nazi-Ueberfall in Schivelbein.

Am Sonntag, dem 14. Juni d. I-, fand in Schivelbein 
ein Aufmarsch des Reichsbanners statt, an dem sich auch die 
Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaftsorganisationen 
aus der Stadt Schivelbein sowie der Deutsche Landarbeiter-Ver
band des Kreises Schivelbein beteiligten. Nach der Kundgebung 
auf dem Marktplatz bewegte sich ein Festzug durch die Stadt. Vor 
dem Gasthaus „Zur Linde" hatten sich eine Anzahl National
sozialisten aus Schivelbein, Belgard, Köstlin usw. aufgebaut.

Der Soldat exerzierte die Befehle aus. Das Mädchen war 
stehengeblieben und hatte den Korb abgesetzt. Sie stemmte die 
Arme in die Hüften und blickte mit spöttischem Gesicht auf den 
brüllenden Leutnant. Und dann lachte sie.

Der Leutnant wurde rot und verlegen. Er hüstelte und miß
handelte seinen kleinen, verwaschenen Schnurrbart. Dabei blitzte 
er das Mädchen mit den blauen Kinderaugen heftig an.

„Ah", sagte er, „Kerl da haben wohl Mademoiselle belästigt?"
Sie schüttelte lachend den Kopf und ritz nun den schweren 

Korb wieder in die Höhe. Sie ging nach der Aire hinunter und 
wiegte sich in den Hüften. Der Leutnant folgte und machte Kon
versation.

Oechsle war die schmale Gasse im Kasernenhofschritt hin- 
untermarschiert. Dann verfiel er in seinen gewöhnlichen Trott 
und fluchte auf den Leutnant. Der Duft der Französin hatte ihn 
verwirrt. Meine Herren, dachte er, das riecht schon anders als 
ein Toter im Drahtverhau! Und dann bummelte er durch das 
Dorf und wartete auf den Abend.

Er lief nach der Aire hinunter, schwamm in dem kleinen 
Fluh, ließ sich vom Winde trocknen und pflückte später einen 
Strauß Feldblumen. Plötzlich aber kam er sich lächerlich vor, warf 
die Blumen ins Wasser, war melancholisch und wußte nicht, 
warum. Von Verdun kam ein französischer Flieger herüber. Die 
Flakgeschütze bellten und kesselten das Flugzeug ein. Sie hatten 
Glück und schossen es ab.

Der Vorstoß des Fliegers war dramatisch, sein Ende tragisch. 
Als die Flakgeschütze bellten, flog er kühl und sicher durch alle 
Explosionen, freudig wie ein Held zum Siegen, dachte Oechsle, 
aber dann kam der Volltreffer in den Benzintank.

Das Flugzeug hielt plötzlich inne, als hätte es eine Giganten
hand gepackt. Für einen Herzschlag lang ruhte es in der wolkigen 
Höhe. Dann kippte es um. Eine Flamme schoß hoch, als rauchende 
Fackel fiel es auf die Erde, explodierte und verbrannte den Flieger 
und den Beobachter.

Zuerst wollte auch Oechsle nach der Absturzstelle laufen, aber 
er kannte ja schon den jähen Tod, er wartete ja auf die Liebe, auf 
die Atemnähe einer jungen Frau, auf Germaine. Endlich wurde 
es sieben Uhr. Die Französin kam nicht. Er wartete beinahe eine 
ganze Stunde. Dann schlich er sich wie auf Patrouille nach ihrem 
Haus. Er wagte sich an die unverhüllten Fenster und sah im 
Zimmer den Leutnant Laufs.

Er saß neben Germaine und hatte seinen Arm um ihre 
Hüften gelegt. Das Mädchen machte ein spöttisches Gesicht. Sie 
war Wäscherin und riß im Geiste dem Leutnant die Uniform vom 
Leibe. Unter der Uniform war ein nackter Mensch wie unter der 
Uniform eines gewöhnlichen Soldaten. Die blauen Kinderaugen 
amüsierten das Mädchen. Ueber das Monokel hätte sie sich tot
lachen können.

Der Musketier Karl Oechsle tauchte in das Dunkel zurück 
und marschiert« nach dem Wald. Im Graben erzählte er den 
Freunden eine fabelhafte Geschichte. Das Mädchen Germaine 
wuchs in seinem Bericht zur antiken Heldin. Er selbst war ein 
neuer Casanova, und der Leutnant Laufs wurde zum lächerlichen 
Hanswurst, den ein schönes siebzehnjähriges Franzosenfräulein 
um der schönen Augen des Musketiers willen lächelnd betrog. —, 

aber auch zur Bräunung des ganzen Körpers bei Sonnenbädern verwende 
inan die reizinildernde und kühlende Leodor-Fett-Creine. Tube 60 Ps. und 1 Mk. 
Wirksam unterstützt durch Leodor-Ldelseise Stück SO Pf. Zu haben in allen 
Chlorodont-Berlaufsstellen.

*
Ein Halberstädter Nazi-Richter.

Wir haben leider schon wiederholt feststellen muffen, daß im 
Halberstädter Gerichtsgebäude merkwürdige Verhältnisse vorherr- 
schend sind. Es scheint oft, daß manche der Herren vom Gericht der 
Meinung sind, daß sie schon mitten im Dritten Reich leben. Einer 
der Herren, der seine nationalsozialistische Ueberzeugung ganz 
offen und unverhohlen zur Schau trägt, ist der Landgerichtsdirektor 
Dr. Pfanne. Dieser Richter hat als Vorsitzender des Halber
städter Schöffengerichts schon manches äußerst merkwürdige Urteil 
erlassen. Schon in den verschiedensten politischen Prozessen, die er 
gegen Reichsbannerleute führte, waren wir gezwungen, scharfe 
Angriffe gegen ihn zu richten, da uns die Urteile oft direkt un
faßlich erschienen. Allerdings braucht man sich über solche Urteile 
nicht zu Wundern, wenn man bedenkt, datz dieser Richter es vor 
längerer Zeit einmal fertigbrachte, ein Urteil im Namen des 
„Königs" verkünden zu wollen und sich nur noch im letzten Mo
ment verbesserte, wenn man ferner bei politischen Prozessen be-

Ante mit Hörspielen gemacht, die über die gedankenlose 
Aeaterspielerei hinweghelfcn sollen. Und man hat endlich, im 
Arliner Sender wenigstens, mit dem starren Dogma der „poli- 
^schen Neutralität", die in Wahrheit ja doch nur auf eine Be
lustigung der Patentpatrioten hinausgelaufen war. gebrochen 

m Wechselgesprächen Vertreter extremer politischer Richtun- 
W zu Wort kommen lassen. Die Unterhaltungen des Professors 
/ölting mit Nationalsozialisten sind da besonders hervorzu- 
Wen. Man überträgt neuerdings auch proletarische Feiern und 
Ansprachen. Zum erstenmal ist am 1. Mai dem Sozialismus im 
Aundfunk sein Recht geworden. Schon zetern die Nazis und ihr 
^schützer Hugenberg über den „roten Rundfunk". Sie haben sich 

fürchterlich gegiftet, als in einer „Stunde mit Büchern" 
dichauweckers kriegsverherrlichender Roman „Aufbruch der Na- 
u«n" scharf getadelt wurde.
,. Aber noch haben wir keinen Grund, mit dem Rundfunk zu- 
uueden zu sein. Noch ist es möglich, in einem Hörspiel den Vater

„laufenden Bandes", Henry Ford, als einen Wohltäter 
?r Menschheit zu preisen. Noch drückt man sich in den Gedächt- 

Mreden auf Lessing und Heine um das Wesentliche herum: um 
klassenkämpferische Bedeutung, um das klare Eingeständnis 

politischen Elends der deutschen Vergangenheit. Noch unter
rückt man mit Hilfe „technischer Störungen" die Anklagerede 
^usemanns am Grabe der Opfer der Zeche Maybach, wäh- 
Wd Mg platonischen Beileidsversicherungen der offiziellen Herr- 
iMten deutlich zu verstehen sind. Noch darf in dem Hörspiel 
L^urch Schlesien" aus einer Rede Lassalles hinter dem 
?Ucken des Manuskriptverfassers alles herausgestrichen werden, 

nach Revolution oder auch nur nach Sozialismus klingt. Seit 
r^en Monaten kämpft der Berliner Intendant Flesch um eine 
Aufführung von Döblins „Berlin Alexanderplatz" vergebens. 
> Der deutsche Rundfunk ist also in organisatorischer wie in 
Ultiireller Beziehung noch sehr, sehr verbesserungsbe- 
Urftig. - ___________

der „ .
lastungen auferlegt, die neuen Nährstoff für die demagogische Agi
tation der Extremen von rechts und links bieten müssen. Auch wir 
verkennen nicht die Schwere und Bedenklichkeit dieser neuen Ein
schränkung der Lebenshaltung des deutschen Volkes und erwarten, 
daß es den republikanischen Parteien gelingt, die größten 
sozialen Härten und Ungerechtigkeiten aus der Not
verordnung zu beseitigen; wir verkennen aber auch nicht, daß 
es sich um einen letzten Versuch handelt, die Zahlungsfähigkeit von 
Reich, Ländern und Gemeinden und damit die deutsche Währung 
aufrechtzuerhalten und den Zusammenbruch der gesamten deut
schen Wirtschaft zu verhindern.

Wir erwarten mit Bestimmtheit, datz unsre frühern Gegner 
endlich zur Einsicht kommen, da die jetzige Reparations
belastung für Deutschland völlig untragbar ist, aber auch für 
die ganze Welt ein sinnloses Hemmnis für die Gesundung der 
Wirtschaft darstellt. Ohne eine wesentliche Verminderung unserer 
Reparationslasten und eine große Ausländsanleihe für Zwecke der

Nratttthemdeusviegel
Eine Schurkerei.

. Von Tag zu Tag enthüllen die Nationalsozialisten 
unmer deutlicher ihren bis ins letzte angefaulten Charakter. In 
§.siuzig hatte sich unter Leitung des frühern Danziger SA.- 
Führers Bruno Fricke eine Gruppe abgespalten und sich zur 
Kampfgemeinschaft Straßer-StenneS geschlagen, 
um nun den ihnen sehr unangenehmen Herrn Fricke, der Reichs
deutscher ist, loszuwerden, haben die Danziger National
sozialisten, deren Gauleiter Forster auch Reichsdeutscher ist, 
°on der Danziger Regierung die Ausweisung des 
Reichsdeutschen Fricke aus Danzig als lästigen 
Ausländer gefordert! Sehr milde meint die „Kölnische 
Zeitung", datz dieser Vorfall nicht eines recht pikanten Bei- 
Seschmacks entbehre. Wir glauben, man muß schon sagen: der 
Fall ist ein sehr eindeutiger Beweis dafür, daß die nationalen 
Morte der Hitlerpartei nur zu Zwecken politischen Geschäftes ge
prägt werden, daß bei diesen Leuten aber keine Spur von 
Nationaler Gesinnung vorhanden ist! —

*
Hetze um jeden Preis.

Es ist schon oft festgestellt worden, datz die Lüge ein 
Offizielles Kampfmittel der Nationalsozialisten ist. In 
8anz widerlicher Weise zeigte sich die niederträchtige Art solches 
Kampfes jüngst gelegentlich eines Selbstmordes, den ein 
lugendlicher Nationalsozialist begangen hat. Der Schüler der ge
werblichen Berufsschule in Hamborn Heinrich Sellens 
Has seinem Leben durch Erschießen ein Ende bereitet. Diese un
glückselige, bedauernswerte Tat mußte herhalten, um gegen einen 
W Zentrumspartei angehörenden Lehrer, den Fachvorsteher 
Hillebrandt, ein wüstes Kesseltreiben zu veranstalten und ihn 
gls den intellektuell Schuldigen hinzustellen. Was ist nun Tat
sache?

Sellens benahm sich im Unterricht sehr ungehörig und ver
ursachte dauernde Störungen, so daß er vom Lehrer aufgefordert 
?urde, in dessen unmittelbarer Nähe Platz zu nehmen. Dazu 
gequemte sich der Schüler erst nach mehrfacher Aufforderung. AIs 
W Schüler am Lehrer vorbeiging, sah dieser das Hakenkreuz
abzeichen. Der Anordnung, dem Lehrer das Abzeichen zu 
öfigen, widersetzte sich der Schüler und wurde dabei noch von 
ssnigen Mitschülern unterstützt. Es ist ganz selbstverständlich, daß 
W Lehrer zur Wahrung seiner Autorität nun ganz ernsthaft ein- 
lchreiten mußte. Er ging mit Sellens aus dem Klassenraum her
aus und erreichte durch energisches Zureden, daß ihm das Ab
eichen ausgehändigt wurde. Später verlangte Sellens das Ab
eichen wieder zurück und stieß dabei Drohungen gegen 
"en Lehrer und die Schüler aus, benahm sich im übrigen 
w flegelhaft, daß der Lehrer ihm die Tür wies. Nach einiger Zeit 
^schien er wieder vor dem Lehrer Hillebrandt und erklärte diesem, 
a^r Direktor habe angeordnet, daß ihm das Abzeichen wieder 
auszuhändigen sei. Einen schriftlichen Bescheid, den der Lehrer 
°arauf forderte, brachte ernicht, sondern wiederholte nach einem 
zweiten Besuch beim Direktor die Aufforderung. Der Lehrer mutzte 
ach beim Direktor selbst erkundigen, ob dieser tatsächlich dem 
Schüler die Rückgabe des Abzeichens zugebilligt habe. Nachdem das 
Wgestellt wär, erhielt Sellens es zurück. Einige Tage darauf be- 
^sug er den Selbstmord. Sofort setzte nun die Hetze der Nazipresse 
^U- Es ist dem unbefangenen und objektiven Beobachter ohne 
fiteres ersichtlich, daß der Lehrer nur seine Pflicht getan 
aat, wenn er das Tragen politischer Abzeichen in der Schule nicht 
Waltete und sich gegen den renitenten Nazischüler durchsetzte. E r- 
aaunlich wirkt nur das Verhalten des Anstaltsdirektors, 
W den Lehrer desavouierte und einen ungezogenen jungen Mann 
auch gewissermaßen belohnte. Daß in dem ganzen Vorfall ein

Der Nachrichtenmensch lachte und sagte:
„Stundenlang kannst du sie anglotzen, aber laß dich nicht von 

dem verrückten Kerl, dem Leutnant Laufs, erwischen. Das ist der 
Ortskommandant. Der Kerl ist eifersüchtig und bewacht die Mädel 
wie ein Kettenhund. Da unten, siehst du, im letzten Hause wohnt 
die Germaine, da oben an der zerschossenen Kirche wohnt die 
Adöle. Viel Vergnügen, viel Spatz und guten Rutsch!"

Lachend ging er weiter. Oechsle aber blieb stehen, überlegte 
eine kleine Weile und entschied sich für Germaine. Dann bummelte 
er nach dem letzten Haus. Fuhrparkkolonnen ratterten vorbei. 
Ordonnanzen taten sehr eilig, auf der Wiese nach dem Walde zu 
exerzierten junge Soldaten mit bärtigen Gesichtern und schmissen 
die Beine.

Oechsle verdrückte sich in die schmale Gaffe, die am letzten 
Haus abbog, und wartete auf das Mädchen. Nach einer halben 
Stunde kam sie. Sie trug ein verwaschenes Kleidchen und war 
ungefähr dreißig Jahre alt. Ihre Arme waren Männerarme, als 
sie mit heftigem Ruck den großen Wäschekorb auf den Kopf riß. 
Dann kam sie die kleine Gasse herunter. Als sie den jungen Sol
daten erblickte, lächelte sie.

In diesem Lächeln war alles zu lesen: Zärtlichkeit, Feind
schaft, Demut, Wollust, Freude und Schmerz. In diesem Lächeln 
standen Selbstgefühl und Selbstbewußtsein wie zwei goldene 
Flammen. Sie ging hochaufgerichtet an Oechsle vorbei, streifte ihn 
mit wissenden Augen und wiegte sich in den Hüften. Er ließ sie 
Vorbeigehen und folgte. Er holte sie ein und grüßte:

„Bonjour, Mademoiselle!"
Sie warf den Kopf mit dem schweren Korb ein wenig zurück, 

dann drehte sie sich um, bekam erschreckte Augen und flüsterte:
„Achtung, Monsieur Leutnant kommt."
Ja, der Leutnant kam. Oechsle sah ihn. Aber vorher hatte 

er noch etwas andres gesehen. Als sich ihm das Mädchen zubeugte, 
bemerkte er ihre kleinen runden und festen Brüste. Vier Monate 
hatte er kein Mädchen gesehen, vier Monate lag er da oben im 
zerschossenen, stinkenden Wald. Und nun war ein Wunder ge
schehen: eine junge Frau stand vor ihm und lächelte.

Sie drehte sich wieder um. Der Soldat folgte willenlos. Und 
der Leutnant tappte zehn Meter hinter ihnen. Da erbarmte sich 
Germaine und flüsterte mit unbewegtem Gesicht:

„Heute abend um sieben Uhr, Kleiner. Ich komme hinunter 
an die Aire. Sei pünktlich."

Der Leutnant beschleunigte die Schritte und überholte das 
Mädchen und den Soldaten. Sein hochmütiges Gesicht war trotz 
des aufsteigenden Blutes ein nichtssagendes Gesicht mit erstaunten 
Kinderaugen und blankem Monokel.

„Musketier Oechsle vom Gefangenentransport zurück auf 
dem Wege nach der Front!" meldete der Soldat und riß die Hacken 
zusammen.

„Schöne Front, Sie Oechsle", meckerte der Leutnant. „Die 
Front ist im Walde und nicht hier an der Aire. Was für Ge- 
fangens haben Sie zurückgebracht?"

„Vierzehn Mann aus dem Vorstoß gestern bei den Jägern!" 
„Und jetzt wird wohl ein neuer Vorstoß versucht, he?" fragte 

der Leutnant und lachte. Und dann brüllte er: „Rechts um kehrt, 
die ganze Abteilung marsch!"

Oev Soldat und das Mädchen
Von Max Barthel.

Der Musketier Karl Oechsle hatte gefangene Franzosen nach 
-Wen gebracht und war nun wieder auf dem Wege zur Front. 
UN einem weißen, zerschossenen Dorfe traf er einen Mann von der 
^chrichtenabteilung und fragte:

„Ist was los in dem Kaff hier?"
A „Nicht viel, da mußt du schon weiter nach hinten gehen, 
. Nvierad", antwortete der Mann, „ein paar alte Weiber und ein 
x,nr junge Mädel sind noch hier, aber die sind reserviert für die 
siWschaften, die Mädel meine ich. Für den gewöhnlichen Lanzer 
Is.hier nichts zu holen. Die Argonnen waren früher mal könig- 

Hes Jagdgebiet, jetzt sind neue Herrschaften da, es ist also nichts 
Zachen, Liebling."

di- m Abend muß ich wieder im Walde sein, wo wohnen denn
kw del? Ich will sie wenigstens sehen, das ist doch erlaubt?" 
'pugte ex.

Als der Schluß des Zuges die Wirtschaft erreichte, wurden aus 
der Wirtschaft heraus Biergläser, Aschenbecher und 
Steine auf die letzten Gruppen der Kameraden 
geworfen. Schon vorher hatten die Nationalsozialisten die vor
beimarschierenden Kameraden mit wüsten Beschimpfungen über
häuft. Vom Hofe der Wirtschaft wurden zwei Schüsse auf 
denZug abgegeben. Eine der leeren Patronenhülsen wurde von 
der Polizei gefunden. Unsrer Kameraden bemächtigte sich eine 
ungeheure Erregung. Einer der Nationalsozialisten, der 
versuchte, aus der Wirtschaft zu entkommen, wurde von unsern 
Kameraden verprügelt und von der Polizei festgenommen. Da die 
Hauptverantwortlichen auf feiten der Nationalsozialisten von der 
Polizei erkannt worden sind, wird dieser Vorfall, der in allen 
Kreisen der Stadt Schivelbein, Helle Empörung hervorgerufen 
hat, noch ein gerichtliches Nachspiel haben. Es ist auch bestimmt 
zu erwarten, daß der für den 12. Juli geplante national
sozialistische Aufmarsch in Schivelbein infolge dieser Vorfälle 
verboten wird. —

Kummer 25 8. Jahrgang____________________________

öarig als Kassierer bei einer großen Dortmunder Firma den 
Waffenschein ausgestellt bekommen.

Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen steht es für 
we Untersuchungsbehörde fest, daß aus dem SA.-Trupp heraus 
hüt Waffen scharf geschossen worden ist. Die Ermittlungen gehen 
insbesondere nach dieser Richtung hin weiter.

Zu der Verhaftung des Lampe behauptet die NSDAP., daß 
es sich bei dem geständigen Täter Lampe, einem angeblichen SA.- 
Mann, nicht um einen solchen handelt. Vielmehr sei Lampe vor 
v Wochen aus der NSDAP, „ausgeschlossen" (!) worden.

Man merkt die Absicht!

____________________________ 20. Juni 1931 Seite IW 
obachten kann, wie er die Nazizeugen mit ausgesuchtester Höflich
keit behandelt, während er linksstehende Angeklagte schon von 
vornherein behandelt, als ob sie überführt sind, ehe überhaupt ein 
Zeuge vernommen ist.

Ein Vorfall, der sich während der Pfingstfeiertage im Halber
städter Sommerbad zugetragen hat, bewies mit aller Deutlichkeit, 
daß Landgerichtsdirektor Dr. Pfanne der Hitlerpartei mit 
Haut und Haaren verschrieben ist. Das herrliche 
Wetter hatte viele Tausende von Halberstädtern, dis Erfrischung 
im kühlen Naß suchten, in das schön gelegene Bad gelockt. Alle 
waren fröhlich und guter Laune, von politischen Gegensätzen war 
nichts zu bemerken. Plötzlich reckte sich aus dem Wasser eine Hand 
zum Faschistengruß empor, und eine kräftige Stimme rief zum 
Ufer hinüber: „Herl!" Vom Ufer aus wurde der Gruß erwidert. 
Und was sah der erstaunte Beobachter dieser bezeichnenden Szene? 
Der Rufer im Wasser war niemand anders als Herr Land
gerichtsdirektor Dr. Pfanne!

Dieser Vorfall wirft ein bezeichnendes Licht auf so manches 
Urteil des Halberstädter Landgerichts. —

*

Die „nordischen" Rothschilds.
Daß nach Ansicht der Nationalsozialisten im wesentlichen nur 

die „nordische" Rasse Bedeutendes hervorbringen kann, ist bekannt. 
Ebenso kennt man die etwas einfache „Beweisführung" für diese 
Behauptung, die man dadurch erbringt, daß man umgekehrt jede 
bedeutende Persönlichkeit als „nordisch" deklariert. So ist ja auch 
nach Günther Napoleon I. „vorwiegend nordisch".

Diese Aufnordungsmanie treibt aber mitunter seltsame 
Blüten. In Nr. 104 des „Angriffs" vom 16. Mai d. I. wird eine 
Aufführung des harmlosen Lustspiels „Die fünf Frank
furter" besprochen. Daß dies Stück, obwohl es in den Kreisen 
des „raffenden Kapitals" spielt, dem „Angriff" wohlgefällt, könnte 
man als Zeichen beginnender Vernunft buchen. Aber was liest 
man erstaunt weiterhin in der Besprechung? „Ganz groß ist 
Maria Karsten als Mutter der ,fünf'. Sie, der ehemalige 
Star des Hebbeltheaters, kam jetzt aus der Provinz, um (Gott sei 
dank!) an Stelle der Jüdin Irene Triesch die Rolle 
zu spielen."

Es ist allgemeiner Grundsatz, Personen, die wirklich gelebt 
haben, auf der Bühne möglichst lebenswahr darzustellen. Da dies 
sicherlich auch der Rezensent des „Angriffs" wünscht, andererserts 
aber bei dem Gedanken schaudert, Frau Gudula könnte von einer 
Jüdin dargestellt werden, so ist die Schlußfolgerung begründet, 
daß er die Stammutter der Rothschilds für einen Sprößling der 
„nordischen Edelrasse" ansieht. Uns, die wir auf dem Gebiet der 
Rassenforschung weniger beschlagen sind, ist dies neuste Ergebnis 
der Wissenschaft überraschend. Wir nahmen zur Kenntnis, daß 
der alte Meyer Amschel also sein langjähriges Eheglück in der 
Verbindung mit einer Vertreterin einer ihm so „wesensfremden" 
Rasse gefunden hat. ___________ E. P.

Menschen ausgeschlossen, für Nazi Hirne allerdings

haben erklärt, datz der Lehrer Hillebrandt mit dem
i ___ - ...

insbesondere der Vater haben die Zugehörigkeit ihres Sohnes zur 
7'" . - - - - ,
gemacht. Ja, der Vater hat das Parteiabzeichen sogar fortgenom-
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Arbeitsbeschaffung ist eine weitere furchtbare Verschlim
merung der Krise unserer öffentlichen und privaten Wirtschaft 
nicht aufzuhalten. Wir verlangen von der Reichsregierung, daß 
sie ihre ganzen Bemühungen nach dieser Richtung einsetzt und daß 
sie weiter von einer Zollpolitik abläßt, die den Massenkonsum be
lastet, ohne der großen Masse der Landwirte zu helfen.

Wir erwarten aber auch von unsern Volksgenossen, daß sie 
trotz des auf jedem einzelnen lastenden Drucks erkennen, daß 
urcht Republik und Demokratie die Ursachen 
unserer Not sind, sondern die ungeheure Fehlleitung 
und Kapitalvergeudung des Hochkapitalismus 
der ganzen Welt mit ihrer planlosen Ausschaltung der vorhandenen 
menschlichen Arbeitskraft. Dieselben Kräfte, die in Deutschland 
lange Zeit Nutznießer dieser falschen Wirtschaftspolitik waren und 
jede Verbesserung der Lebenshaltung des Volkes bekämpften, 
finanzieren heute den Faschismus, der durch Wort und Tat 
immer wieder alle Ansätze im Auslande zu Verständigung und 
Entgegenkommen sabotiert, und verlangen gleichzeitig radikalen 
Abbau unsrer sozialen Errungenschaften.

Wenn auch die Not vielen den klaren Blick trübt, so dürfen 
wir Republikaner doch nicht müde werden, immer wieder unsre 
Volksgenossen darüber aufzuklären, daß uns weder von der grau- 
samen moskowitischen Gewaltherrschaft Hilfe winkt, noch von einer 
faschistischen Diktatur, die uns in neue Konflikte mit dem Aus
land bringt und sich in voller Abhängigkeit von den volksfeindlichen 
Mächten der Schwerindustrie und des Großgrundbesitzes befindet. 
Alle überzeugten Republikaner rufen wir auf, nun erst recht 
opferfreudig sich für den demokratischen und sozialen Staat von 
Weimar einzusstzen. —

*

Nr. 142 591.

Aufruf.
Die R e p ublikanische Beschwerdestelle kämpft 

unermüdlich für die Republik, für die Weimarer Verfassung, gegen 
die Reaktion, namentlich auch gegen die nationalsozialistischen und 
antisemitischen Umtriebe. Ein verfassungswidriger Zufallsbeschluß 
im Preußischen Landtag möchte sie vernichten. Wir denken nicht 
daran, unsern Kampf aufzugeben und unsre Tätigkeit einzustellen. 
Aber helft uns, Republikaner! Helft euch selbst! Helft sofort! 
Helft namentlich dem unermüdlichen und unerschrockenen Kämpfer 
Alfred Falk, dem Geschäftsführer der Republikanischen Be
schwerdestelle, der sich seit Jahren für die Republik aufopfert, 
seine Existenz sichern. Wenn 2000 Republikaner jedes Jahr ein
mal 3 bis 5 Mark geben, so ist unser bescheidener Haushalt ge
rettet. Werden sich diese 2000 Republikaner unter den 60 Mil
lionen Deutschen finden? Wir hoffen es. Einzahlungen erbeten 
«uf ^-^Postscheckkonto Senatspräsident A. Freymuth, Berlin,

*
Protest der Kriegsopfer.

Wohl die menschlich unverständlichste und ungerechteste 
Maßnahme der neuen Notverordnung ist die Kürzung 
der Versorgung der Kriegsbeschädigten. Der Reichsüund 
der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegerhinterbliebenen veröffentlicht dazu folgenden 
Protest:

„Der Bundesvorstand des ReichsLundes der Kriegs
beschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen, 
Berlin, hat in seiner Sitzung vom 9. Juni 1931 zu den Be- 

- stimmungen der 2. Notverordnung des Reichspräsidenten zur 
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 5. Juni 1931 
Stellung genommen.

A stellt mit größtem Befremden fest, daß trotz 
oller Proteste Hunderttausender von Kriegsopfern und trotz 
nachdrücklicher Warnungen der Organisationen, der Städte und 
Gemeinden sowie der Tagespresse die durch Blut er
worbenen Rechte der Kriegsopfer in einer un- 
tra g b a ren Weise angegriffen worden sind.

Die Notverordnung übertrifft alle Befürchtungen. Jns- 
L sie die Zusatzrentenempfänger, die „Leicht-
beschadigten", die Arbeitslosen, die Bewohner ländlicher Gegen
den und die ,n öffentlichen Diensten stehenden Versorgungs
berechtigten in einem nicht zu verantwortenden Ausmaß.

Der„ Bundesvorstand protestiert auf das 
nachdrücklichste gegen die neuen Abbaumaßnahmen.

Er ersucht den Reichstag, alsbald in eine Nachprüfung der 
Notverordnung einzutreten und die unerträglichen Bestimmun
gen zu beseitigen.
or 'm Reichsbund vereinigten Kriegsopfer der
Auffassung, daß es trotz aller Schwierigkeiten noch Möglichkeiten 
genügend gibt, den Haushalt des Reiches, der Länder und Ge- 
memden zu sichern, ohne in die von der Reichsregierung und 
vom Reichstag selbst wiederholt als unzulänglich anerkannte 
Versorgung und Fürsorge einzugreifen."

Wir schließen uns diesem Protest ausdrücklich an. —
*

Reichsehrenmal bei Berka.
Die Stiftung Reichsehrenmal ist konstituiert. Dem ehren

amtlichen Vorstand gehört als Vertreter des Reichsbanners Kame
rad Crohn als Mitglied an, der seit mehr als fünf Jahren an 
den Vorarbeiten mitgewirkt hat. Als stellvertretendes Vorstands
mitglied wurde Kamerad Dr. Dietzel (Weimar) gewählt. In 
der ersten Sitzung des Vorstandes am 6. Juni wurde entsprechend 
der Stiftungsurkunde ein dreiköpfiger geschäftsführender Ausschuß 
gewählt, dem Staatssekretär Zweigert als Vertreter des 
Rslchslnnenminlsteriums, Ministerialrat Dr. Doehle vom Büro 
des Reichspräsidenten und Oberstleutnant a. D. K a r w i e s e als 
Vertreter der Frontsoldatenbünde angehören.

Schlicht und eindrucksvoll wird das Mal im Walde bei Berka 
entstehen — ein Ehrenhain —, möglichst wenig Bauten sollen er
richtet werden. An der besten Lösung dieser Aufgabe soll jeder 
Mitwirken können. In diesem Sinne wurde zunächst die Aus
schreibung eines Jdeen-Wettbewerbs beschlossen. —

*
Kommunisten wühlen im Arbeiter-Sängerbund.

Der Deutsche Arbeiter-Sängerbund weist in 
einer Kundgebung darauf hin, daß die Kommunisten nun
mehr auch versuchen, diese Organisation zu spalten. Vier Grup
pen, der Freie Arbeitersängerbund, die Freie Sängergemeinschaft, 
der Arbeiter-Sängerbund (Opposition) und jetzt noch die Kampf
gemeinschaft der Arbeitersänger, Sitz Berlin, sind gebildet worden, 
um das Zerstörungswerk zu vollbringen. Die Kampfgemeinschaft, 
die augenscheinlich die Führung in der Wühlarbeit unternommen 
hat, verbreitet, um die Mitglieder des Arbeiter-Sängerbundes zu 
verwirren, die falsche Nachricht, daß die Stuttgarter Polizei 
„Brüder, zur Sonne" und die Berliner Polizei Uthmann-Chöre 
verboten habe. Der Deutsche Arbeitersängerbund ruft die Arbeiter 
auf, diesen kommunistischen Wühlereien entgegenzutreten und sich 
geschlossen im Deutschen Arbeitersängerbund zu organisieren. 
Gleichzeitig erklärt er, daß die Mitgliedschaft in einer der oben 
genannten Gruppen mit der Mitgliedschaft im Ar
beitersängerbund unvereinbar ist. —

*

Das Reichsbanner______________
und Curtius in London weilte, und dort Verhandlungen mit 
englischen Kreisen führte, die den Besprechungen der deutschen 
Minister nicht gerade förderlich gewesen sein sollen.

Der Ehrgeiz und der Ich-Fanatismus des Herrn Schacht 
wird allmählich zu einer staatsgefährlichen Angelegenheit. Ein 
gütiges Geschick bewahre uns davor, daß dieser Mann noch einmal 
in verantwortlicher Stellung jene Unfähigkeit erneut bestätigen 
kann, die er als Sachverständiger im Doung-Komitee genügend 
bewiesen hat. Es mutz immer wieder gesagt werden: die unge
heure Schwierigkeit, die Deutschland für eine Revision der Repa
rationen erwächst, ist zu einem guten Teil die persönliche 
Schuld des Herrn Schacht, der sich jetzt so gern als Retter des 
Vaterlands aufspielen möchte. —

*
Aufmarsch in Bad Bramstedt.

Am 23. Februar d. I. waren in Bad Bramstedt Kameraden 
vom Stahlhelm überfallen und mit Stöcken bearbeitet 
worden. Obwohl der Angriff des Stahlhelms ganz eindeutig fest
steht, wurden einige unsrerKameraden zuGefängnis- 
strafen verurteilt. Dieser Vorfall hat in der republikanischen 
Bevölkerung Schleswig-Holsteins eine ungeheure Empö
rung ausgelöst, die zu einer erheblichen Stärkung unsrer Orga

nisation geführt hat. Das zeigte sich bei dem Aufmarsch, den 
das Reichsbanner am 7. Juni in Bad Bramstedt veranstaltete. 
UeberviertausendReichsbannerkameraden durch
zogen in disziplinierter Ordnung den Ort, in dem in Verbindung 
mit dem Aufmarsch ein Friedrich-Ebert-Gedenkstein 
eingeweiht wurde. —

*
Reif für das Irrenhaus.

Im Juniheft des „Widerstandes" schreibt E rn st N i e k i s ch : 
„So ist in der Tat die deutsche Situation: daß nur der die 

Aufgabe deutscher Befreiungspolitik richtig begriffen hat und ihr 
gewachsen jein kann, der ständig die Brandfackel bereit 
hält, um mit ihr notfalls die europäische Kultur, die 
„W e l t" in Brand zu setzen.

Paris wird erst an dem Tage wieder aufhören, Deutsch
lands Hauptstadt zu sein, an dem es in Flammen steht."

Wir haben in letzter Zeit von nationalistischen Kreisen so 
allerhand erlebt, was der außenpolitischen Situation Deutschlands 
geschadet hat. Aber was Ernst Niekisch sich hier leistet, übertrifft 
doch alles bisher Dagewessne. Im Interesse der Zukunft der deut
schen Nation ist es höchst.bedauerlich, daß man einen solchen Schäd
ling nicht als gemeingefährlichen Gei st eskranken in 
eine Irrenanstalt sperren kann. —

Nttihev rm- JettschEe«
Katholische Literatur gegen den Nationalsozialismus.

Der Gilde-Verlag, G. m. b. H., Köln, hat schon manchen wert
vollen Beitrag zur staatskundlichen und staatsbürgerlichen Literatur heraus
gebracht. Seine Bücher und Broschüren zeichnen sich neben technischer Voll
endung durch den leichtsaßlichen und doch gründlichen Inhalt aus. Vor uns 
liegt letzt ein neues Werk, das sich mit dem Thema „National
sozialismus und Katholizismus" beschäftigt. Der Jesuiten
pater P. Nötges hat diese theologisch-kritische Auseinandersetzung mit der 
Hitlerbewegung geschrieben. Abseits vom Parteipolitischen, in wissenschaft
licher Form wird die Unvereinbarkeit christlicher und nationalsozialistischer 
Weltanschauung nachgcioicscn. Im „Völkischen Beobachter" ist schon kräftig 
auf bas Buch geschimpft worden, ohne daß es zu einer sachlichen Auseinander
setzung langte. Dieser Umstand allein könnte genügen, um die Treffsicherheit 
und Wirksamkeit der Argumente des Verfassers zu bestätigen. Das 224 Seiten 
umfassende Buch (Preis 3.9Ü Mark) ist in der Hauptsache für vorgebildcte 
Führer geschrieben und kann wärmstens empfohlen werden. — Für den nicht 
wissenschaftlich vorgebildete» politischen Menschen bringt der Gilde-Verlag 
wieder zwei Broschüren heraus. Die eine erscheint unter dem Titel 
„Christenkreuz oder Hakenkreuz". Verfasser sind Wilhelm 
Gerdemann und Heinrich Winfried. Die zweite wendet sich unter 
der Ucberschrift „Jungdeutschland erwache!" insbesondere an die 
Jugend. Die Einzclbroschüre kostet kg Pf., für den Massenvertrieb sind 
Vorzugspreise eingeräumt. Der ausgezeichnete Text ist durch wirkungsvolle 
Bilder trefflich illustriert. Unsern Aentrumskameraden seien diese Wcrkchen 
besonders empfohlen. — Ter Vollständigkeit halber erwähnen wir die eben
falls im Gilde-Verlag erschienene Broschüre „Sturm über N u st l a n d", 
die sich mit dem Bolschewismus auseinandersetzt.

Im Verlag Haas L Grabherr, Augsburg, ist unter dem Titel 
„Hitler und das C h r i st e n t u m" eine Broschüre von Alsons Wild 
erschienen. Sie bietet hieb- und stichfestes Material gegen Le» Ungeist des 
Nationalsozialismus. Ihr Preis beträgt 1.50 Mark.

Bei der Lektüre dieser katholischen Literatur, die bei aller Volkstümlich
keit der Darstellung immer in Sie Tiefe dringt und die Streitfragen bei der 
Wurzel und im Kern anpackt, hat man immer wieder den Wunsch, dast auch 
der Protestantismus in gleicher Gründlichkeit einheitlich und einmütig den 
Kampf gegen den knltur- und staatszerstörenden Nationalsozialismus auf
nehmen möchte. —en—

Gesetz gegen de« Wassenmistbrauch. Erläutert von Dr. Werner 
Hoche, Ministerialrat im Reichsministerium des Innern, und Kurt 
Schönner, Ministerialrat im preußischen Ministerium des Innern. Ver
lag Georg Stille, Berlin. 55 Seiten. 1.60 Mark.

Eine für das Reichsbanner sehr wichtige Veröffentlichung. Die Ver
fasser waren an den Vorarbeiten des Gesetzes beteiligt und sind deswegen 
besonders berufen, das Gesetz allgemeinverständlich zu erläutern. Da mit 
dem Verstoß gegen das Gesetz erhebliche Strafen verbunden sind, ist die 
Anschaffung der Schrift für jeden Ortsverein zu empfehlen, damit sich die 
Kameraden genau über die jetzige Rechtslage informieren können und nicht 
unbewußt die Gesetzesbestimmungen verletzen. a.

Jedermanns Lexikon in zehn Bänden. Vcrlagsanstalt Hermann 
Klemm, AG., Berlin-Gruncwald, 1931. 10. Band. 337 Seiten. 7.50 Mark.

Mit dem 10. Band ist das sehr bedeutungsvolle Verlagswerk ab
geschlossen. Noch einmal sei hervorgchobcn, wie hier in vorbildlicher Klarheit 
das Wesentliche alles Wissenswerten geboten wird. Wenn man bedenkt, daß 
das Herdersche Lexikon 25g Mark, der Meper 3S3 Mark, der Brockhaus 
52g Mark kostet, mutz man die Herausgabe dieses billigen Nachschlagewerkes 
als eine verlegerische Großtat bezeichnen. Das Werk ist auch gegen bequeme 
Ratenzahlungen zu beziehen. —

„Die Arbeit", Zeitschrift siir Gewcrkschaftspolitik und Wirtschastskunde. 
Herausgeber Theodor Leipart. Schriftleiter Lothar Erdmann. 
Hest 5, 1931. Verlagsgescllschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts
bundes m. b. H„ Berlin 8 14, Jnselstraste Sa. AbonncmentSpreis viertel
jährlich 3.69 Mark, für Gewerkschaftsmitglieder 2.8ö Mark.

Besonders bemerkenswert ist in dem nunmehr vorliegenden Junihcft 
ein Aufsatz von Dr. I. Grllnscld über die sowjctrussischc Wirtschaftspolitik.

Im Ätärzhcft der „Arbeit" hatte Dr. Roderich v. ll n g c r n - S t e r n. 
berg über „SowjetrutzlandS Planwirtschaft" geschrieben. Dr. Judith 
Grünfeld übt in ihrem Aufsatz „Rationalisierung und 
Sozialismus" sowohl an der von Ungern-Sternberg vertretenen Anf- 
sassung, wie insbesondere an den Gcdankengängen, die Otto Bauer im 
Schlußkapitel seines Buches über „Rationalisierung und Sozialismus" ver
tritt, cindringende Kritik. Selten ist solch überzeugend-vernichtendes Urteil 
über die Phantasie des Fünfjahresplans gehört worden wie nun von 
Dr. I. Grünfeld. K. dl.

Herr Schacht hinter den Kulissen.
Der Stahlhelm hat einen „S t a h l h e l m - W i r t s ch a f t s , 

r a t" auf einer Tagung in Berlin gebildet, an der führende Wirt
schaftler des Großgrundbesitzes und der Großindustrie teilgenom- 
men haben. Wie es heißt, soll Dr. Schacht eins der prominenten 
Mitglieder dieses Wirtschaftsrats werden. Gleichzeitig erfährt 
tnait durch das „Berliner Tageblatt", daß Schacht vor Brüning 

W. Jahresbericht des Verbandes Deutscher Waren- nnd Kaufhäuser. 
1V2 Seiten.

Der Bericht gibt.nicht nur ein Bild von der Tätigkeit des Verbandes, 
sondern gewinnt seine allgemein-politische Bedeutung insbesondere durch die 
Klarlegung der Bemühungen deutscher Warenhäuser, die deutsche landwirt
schaftliche Ebelprobuktion zu fördern. f.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs. 

banner-Buchversand, Magdeburg, Gr. Münzstr. 3, bezogen werden.
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AuS de« Gauen
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Gau Schleswig-Holstein. Seit dem 1. April konnten wieder 
neue Ortsgruppen bzw. Kameradschaften gegründet werden in 
Ulzburg, Wewelsfleht, Bovenau Bargstedt, Risuin und Hamdorf- 
Elsdorf. Am 10. Mai fand zum erstenmal eine größere republi
kanische Veranstaltung in W y ck a. d. Insel Föhr statt. Außer 
den Ortsgruppen der Westküste, welche zahlreich vertreten waren, 
nahm auch eine Hundertschaft der Schutz-Sportriege aus Altona 
teil. Das zum 14. Juni in Kiel geplante republikanische Jugend
treffen ist auf den 5. September verlegt worden. Bundesjugend
führer Pape sprach in Heide, Oldesloe, Kiel und auf einer gut 
besuchten Kundgebung in Preetz. —

Nazi-Banditen aus Ostholstein und Hamburg hausten 
während der Pfingsttage auf der Insel Fehmarn und im 
Kreise Oldenburg. Verschiedene Gesinnungsfreunde, auch Frauen 
und Kinder wurden verletzt. Der Bezirk Oldenburg veranstaltete 
als Antwort eine Woche nach Pfingsten eine Propaganda
fahrt im Kreise Oldenburg unter sehr guter Beteiligung aller 
Kameraden und unter regem Interesse der Bevölkerung, besonders 
in Heiligenhafen. —

Gau Rheinland. Wirkungsvolle Demonstrationen 
fanden im nisderrheinifchen Gebiet, und zwar in Rees, Wefel und 
Friedrichsfeld statt. — In Richterich wurde ein Ortsverein 
gegründet. Das Programm für die Verfassungsfeier 
und den Aufmarsch in Koblenz ist jetzt festgelegt. Als Redner 
wirken neben dem Bundesführer Kameraden Hörsing die preu
ßischen Minister Severing und Hirtsiefer sowie die 
Kameraden von Deimling und Lemmer.

Gau Oberbayern-Schwaben. Eine am 31. Mai in München 
veranstaltete Konferenz der technischen Führer verlief an
regend und erfolgreich. — Am 5. und 6. September findet in 
München ein Führerkursus für das Jungbanner statt.

Gau Ostsachsen. Der Verlauf des Gautreffens in Bautzen 
war äußerst zufriedenstellend. Fünftausend uniformierte Kame
raden marschierten in straffer Disziplin auf.

Gau Westsachsen. Bei einer großen Kundgebung in 
Aue am 6. Juni sprachen die Kameraden Reichstagspräsident 
Lobe und Major a. D. M a y r.

Gau Chemnitz. Das Gautreffen findet am 1. und 2. 
August statt' und wird durch Aufmärsche und Kundgebun
gen im Raume Gelenau-Auerbach-Thalheim-Zwönitz durchge
führt.

Gau Leipzig. In Verbindung mit dem großen Gautref« 
fen finden republikanische Abende und Kundgebung 
ge n statt am 27. Juni in Döbeln, Hainichen, Hartha, Kiebitz und 
Waldheim, am 28. Juni in Colditz, Hartha, Kiebitz, Köstern, Roß
wein und Waldheim. — Zum Parteitag der SPD. marschierten 
achttausen Schufokaineraden auf, die den Schutz der 
großen Demonstration übernahmen und von dem zweiten Bun
desführer, Kameraden Höltermann, besichtigt wurden.

Gau Oberschlesien. Die Werbearbeit geht weiter. An grö- 
ßern Kundgebungen find vorgesehen republikanische Tage, 
Kreistreffen usw. in Obergtogau, Bad Ziegenhals, Matzkirch, Rud» 
zinitz und Neiße.

Mitteilungen ves BunvesMstMes I
Aenderung der Bundessatzungen.

Auf Antrag des Bundesvorstandes hat der Bundesrat auf 
Grund des 8 11, Absatz 1 der Bundessatzungen beschlossen, die 
Unterstützungseinrichtungen des Bundes, die 88 44—48 der Bundes
satzungen wie solgt zu gestalten:

Die 88 44, 45 und 4« der Bundessatzungen werden aufrecht
erhalten nnd bleiben inhaltlich voll und ganz bestehen.

Der 8 47 wird außer Kraft gesetzt.
Der 8 48 erhält folgende Fassung:

„Für Mitglieder, die ab 1. Januar 1929 ein Jahr dem 
Bunde angehören, zwölf Monatsbeiträge bezahlt haben und bmm 
Eintritt in den Bund gesund waren, wird im Falle ihres Ab
lebens ein Sterbegeld in
Beitragsklasse ä (0,20 Mark Beitrag) 10 Mark,
Beitragsklasse 8 (0,40 Mark Beitrag) 20 Mark Plus 2,50 Mark 

für jede zwei weitern Jahre Mitgliedschaft (24 gezahlte 
Monatsbeiträge) bis zum Höchstbetrag von 60 Mark,

Beitragsklasse O (0,70 Mark Beitrag) 35 Mark plus 4 Mark für 
jede zwei weitern Jahre Mitgliedschaft (?4 gezahlte 
Monatsbeiträge) bis zum Höchstbetrag von 105 Mark,

Beitragsklasse v (1 Mark Beitrag und mehr) SO Mark plus 
6 Mark für jede zwei weitern Jahre Mitgliedschaft <24 ge
zahlte Monatsbeiträge) bis zum Höchstbetrag von 150 Marr 

gezahlt. Empfangsberechtigt ist der Inhaber des Mitgliedsaus
weises l-buches). Die Sterbeurkunde ist beizubringen.

Sterbegeld kann für Mitglieder, die nach dem 1. Ok
tober 1928 dem Bunde beigetreten sind und das SS. Lebensjahr 
überschritten hatten, nicht gezahlt werden."

Diese Reglung tritt ab 1. Juli 1931 in Kraft.
*

Erwerbslosenbeiträge. Auf verschiedene Anfragen von Gau- 
und Ortsvereinsvorständsn sowie einzelnen Kameraden teilen wir 
mit, daß Kameraden unseres Bundes, die Evwerbslosenunter- 
stützung usw. beziehen, im Sinne des Z 39 unsrer Bundessatzungen 
nicht erwerbslos sind und ihren Beitrag, der ja ohnehin viel 
kleiner ist als bei irgendeiner andern Organisation, voll zu ent
richten haben. Die Gauvorstände wollen die Ortsvereinsvorstände 
hiervon in Kenntnis setzen und auf strengste Durchführung dieses 
Beschlusses achten. —

Warnung! In der Ortsgruppe Söhlde (Kreis Marienburg) 
hat das frühere Mitglied Otto Rantzow, geb. 6. Februar 1903 in 
Malchow, Beruf Sattler, MitglisdÄmchnurnmer 510190, Orts
gruppengelder in Hohe von 130 Mark unterschlagen und ist damit 
flüchtig geworden. Wir bitten, falls der Obengenannte irgendwo 
anftauchen sollte, ihm das Mitgliedsbuch abzunehmen und dem 
Gau Hannover, Odeonstraße 15/16, Mitteilung zu geben. —

Ausschluß. Das ehemalige Mitglied unsers Bundes, Herr 
Sportlehrer Karl Reichert (Darmstadt), wurde durch Beschluß 
des zuständigen Gauvorstandes vom 4. Mai aus dem Reichsbanner 
ausgeschlossen. —

Der Kamerad Otto Döge von der Ortsgruppe Naum
burg a. d. S., Mitglieds-Nr. 814 473, hat ohne Abmeldung seinen 
Wohnsitz verlassen. Da D. gegenüber der Ortsgruppe Naumburg 
noch Verpflichtungen in der Bezahlung von Sachen hat, bitten wir, 
uns zu melden, wo D. auftauchen sollte, ihm das Mitgliedsbuch 
abzunehmen und an W. Schwencke, Naumburg a. d. S„ Linden
hof 3, einzusenden.

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

Äbtettung Vevernsbedarrf
Ortsgruppe Nordhausen a. H. Wir beabsichtigen unsern 

Spielmannszug zu erweitern und möchten deshalb gebrauchte, 
aber gut erhaltene Instrumente kaufen. (Trommeln 
und P f e i f e n.) Offerten an Kamerad Fritz Delle, Nordhausen, 
Pferdemarkt 17. —


