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Reichsbanner
Jett««» des Reithsbannevs Ststwavz - Rot - Gold / Bund Deutsche« 
ltrriegsteilttehniev und Republikaner G. v.» Sch Magdeburg

S!r. 2L Magdeburg, 4. Luk Labrgang

Vvüning in Varis!
Reirbsbannevvolkirk - die Rettung

Ms der skandalöse Stahlhelmaufmarsch zu Breslau ab
gerollt war, da schrieb „lls Voix äu Lombsttant" (Paul Galland), 
das Blatt des angesehenen französischen Frontsoldatenbundes 
Union Nationale ckes Lombsttants in ihrer Nr. 616 
(und noch einmal in Nr. 621): „Wir warten mit einer gewissen 
Ungeduld auf die Gegenwirkung der andern großen deutschen 
Organisation ehemaliger Kriegsteilnehmer, des Reichs
banners." Und sehr richtig ward in einem andern Artikel 
dieses französischen Kriegsteilnehmerblattes (durch A. Nerisson) 
noch hervorgehoben, daß das Reichsbanner ja nicht nur Front
soldatenbund sei, sondern auch Kriegsteilnehmersöhne um sich 
geschart habe und daß es aktiv politisch sei — fügen wir hinzu: 
bis ins innerste Mark.

Aber worin konnte und kann die offenbar von Frankreichs 
gesamter Kriegsteilnehmerschaft, sicher auch von einem guten Teil 
der französischenJugend, der französischen Kriegsteilnehmersöhne, 
so gespannt erwartete „Gegenwirkung" des Reichsbanners be
stehen?

Wir können unsern französischen Schicksalsgefährten zunächst 
nur wiederholen, was in einem einladenden Hinweis auf den von 
unsern rheinländischen Kameraden zum 8. und 9. August ge
planten Gauaufmarsch gesagt war:

„Kameraden! In unsern Reihen stehen nicht die General
direktoren von Kohle, Stahl und Eisen, die Söhne des Besitz
bürgertums, di« feudalen Studentenkorps, die Grotzpensionäre 
der Republik, die Barone und Grafen des ostelbischen Grund
besitzes, die Söhne Wilhelms von Doorn, des reichsten Mannes 
Deutschlands. Schwer lastet allüberall die Not der Zeit auf 
unsern Kameraden, unsern Kriegsteilnehmern und Kriegs
teilnehmersöhnen. Massenaufmärsche aus dem ganzen Reiche 
könnten wir unsern Gauen heute nur zumuten, wenn die Ver
antwortliche Staatsgewalt uns zum Hilfsdienst (gegen große 
faschistische oder bolschewistische Revolten!) aufruft."

Wir verschmähen in diesem Sinne Riesenaufmärsche! Aber 
unsre Friedensdivisionen stehen in allen Gauen Deutschlands 
bereit, und wir glauben, daß die Strategie zahlreicher in sich zu
sammenhängender Einzelkundgebungen: gestern in der bayrischen 
Oberpfalz und in Niederschlesien, morgen zu Ansbach im bay
rischen Franken, zu Braunschweig, dann zu Koblenz am Rhein, 
wirksamer ist, soweit solche Demonstrationen zur politischen 
Willensbildung nach innen und außen überhaupt beitragen 
können, als ein „kolossaler" Großangriff, wie ihn (fast nach dem 
Muster Ludendorffscher „Büffelstrategie") der Stahlhelm zu 
Breslau verübte. So scheuen wir uns auch nicht, selbst in dem 
Augenblick, wo der erstverantwortliche Staatsmann der deutschen 
Republik, der Reichskanzler Dr. Brüning, sich anschickt, den 
kv-Zug nach Paris zu besteigen, die schwerbedrängte innere und 
äußere Lage zu umreißen mit dem besonderen, wörtlichen Hin
weis auf die Entschließung, die wenige Wochen nach dem Stahl
helmrummel von 6000 Reichsbannerkameraden zu Walden
burg in Anwesenheit von 10000 Zuhörern aus allen Schichten 
angenommen worden ist:

„1. Wir verwahren uns auf bas schärfste dagegen, baß das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold von Regierungen und Ver
waltungsbehörden gleichgestellt wird mit staatsfeindlichen Or
ganisationen.

2. Wir fordern endliche Entfernung aller Staatsfeinbe 
aus Verwaltung, Reichswehr und Polizei.

3. Wir fordern, daß ohne weiteren Verzug gemäß den 
Artikeln der Reichsverfassung eine planmäßige Umorganisation 
der deutschen Wirtschaft durchgeführt wird mit dem Ziel, der 
wahnwitzigen Verschwendung ein Ende zu machen, die das 
Brachliegen großer Teile der nationalen Probuktionsanlagen 
und die zwangsweise Arbeitslosigkeit von Millionen Arbeits
händen bedeutet.

4. Wir verlangen nachdrücklich, daß, ebenso wie Versamm
lungen und Kundgebungen verhindert werden, die geeignet sind, 
den inneren Frieden zu stören, auch Versammlungen und 
Kundgebungen verboten werden, von denen zu erwarten ist, 
daß sie den europäischen Frieden gefährden."

In solcher ungeschminkten Aufrichtigkeit bestand bisher schon 
die „Gegenwirkung" des Reichsbanners. Eine Reichs
regierung, die gewillt ist, ihre Autorität im Innern durch- 
öusetzen, wird im Reichsbanner eine stets bereite 
Organisierte Hilfskraft besitzen. Keine Fahrt nach 
^aris und kein Hoover-Plan wird aber Deutschland und Europa 
retten, wenn der Kanzler nicht im Sinne jener obigen vier Reichs- 
bannerforderungen Reichsautorität aufzurichten die Kraft 
hflt.

Nicht als ob mit diesen vier Punkten unsre programmatische 
praktische Reichsbannerarbeit erschöpft Ware. Sie geht innen- und 
Außenpolitisch vielfältig weiter. Reißend nimmt z. B. die Rechts- 
Uystchrrheit in dem mit jungdeutscher Unterstützung faschistisch 
regierten Lande Braunschweig zu. Im Auftrag des Bundesvor

standes beantragte der Gau Braunschweig bei Reichspräsident, 
Reichskanzler und Reichsinnenminister Einsatz der Reichsgewalt I 
Brünings Fahrt nach Frankreich wird ergebnislos bleiben, wenn 
in der deutschen Republik nicht endlich ausgemistet wird. So leid 
es uns tut, wir müssen feststellen, daß der französische Minister
präsident Laval voll und ganz recht hatte, als er in Erwartung 
der Aussprache mit Dr. Brüning betonte, „damit die Politik 
europäischer Zusammenarbeit eine günstige Entwicklung nehmen 
könne, müsse die gegenwärtig über Deutschland 
lagernde dunkle Atmosphäre verschwinden". Brüning 
wird Deutschland und Europa nur retten, wenn er überparteiliche 
Reichsbannerpolitik wagt!

Welche Gehässigkeit sprühte gegen uns, welche Intrigen 
spann man bis in diplotnatische Amtsstuben, als wir vor 
1^ Jahren in noch günstigerer Wirtschaftslage mit herzlicher Zu
stimmung französischer Kameraden, für die insbesondere der da-

Nurrdesvevfassungsfeievr
Rheinischer Aufmarsch

der Gaue Darmstadt, Dortmund, Frankfurt a. M., Ludwigs
hafen (Pfalz) und Rheinprovinz am 8. und 9. August inKoblenz.

Vvosvamm
Samstag, den 8. August.
2Ü.3Ü Uhr: Fackelzug vom Ovcrbergplatz zum Deutschen Eck. 

Am Deutschen Eck: Republikanische Kundgebung. 
Redner: Preußischer Staatsminister Heinrich Hirtsiefer 
(Berlin). Hierauf Reigenfahrt der Arbeiter-Wassersportler 
auf Rhein und Mosel. Anschließend Riesenfeuerwerk, Höhen
beleuchtung usw. Motto: „Der Rhein in Flammen!" Ab
schluß: Gemeinsamer Gesang „Freiheit, die ich meine".

Sonntag, den 9. August.
6.3Ü bis 7.36 Uhr: Großes Wecken, ausgeführt von sämt

lichen Spielmannszügen.
9.36 Uhr: Ehrung der Kriegsgefallenen. Kranz

niederlegung auf dem Ehrenfriedhof. Worte des Gedenkens 
spricht General v. Deimling.

11.66 Uhr: BcrfassungSfeier im Festsaal der Koblenzer 
Stadthalle. Orgelvortrag. Arbeitersängerchor Bezirk Ben
dorf-Neuwied. Redner: Preußischer Staatsminister Karl 
Severing (Berlin).

12.66 Uhr: Aufmarsch des rheinischen Reichsban
ners auf dem Clemensplatz und den anliegenden Anlagen 
und Straßen. Begrüßung der Ausländsdeutschen und 
Ehrengäste: Gauvorsitzender Landesrat Gerlach, M. d. R. 
Treuegclöbnis zur Reichsverfassung: Otto Hörsing, 
Bundesführer. Worte an die Jugend: Reichstagsabgeord
neter Lemmer. Anschließend Festzug durch Koblenz.

*
Dir oben benannten Gaue marschieren mit allen verfügbaren 

Kräften auf. Alle übrigen Gaue entsenden Fahnendeputationen, 
deren Stärke zu bestimmen den Gauen überlassen bleibt.

Für alle Bundeskameraden, die wirtschaftlich hierzu in der 
Lage sind, lautet die Parole:

Auf nach Koblenz!
Der Bundesvorstand. I. A.: Otto Hörsing.

malige Generlsekretär der Ciamac, Kamerad Tixier (Genf), in 
den Vorbesprechungen zu Wien warme Worte fand, mit Zeh
tausend unsrer Bundeskameraden zu feierlicher deutsch-französi
scher Friedenskundgebung vor Verdun oder Reims einzutreffen 
gedachten!

Welch niederträchtiger Hohn seitens der Hugenbergpresse 
(ein heimtückischer Artikel des Reichswehrgenerals a. D. v. Metzsch 
ist uns besonders in Erinnerung), welch satte Genugtuung von 
den jungdeutschen Halbfaschisten und utopischen Radikalpazifisten 
bis zu den hundertprozentig Völkischen, als es zum einst
weiligen Aufschub dieser Friedensfahrt kam!- Heute mutz 
der deutsche Reichskanzler aus eignem um eine Einladung nach 
Frankreich sich bemühen! Und kein ehrlicher Deutscher wird ihm 
dieserhalb „Würdelosigkeit" vorwerfen! Wir danken ihm für diesen 
Entschluß, aus dem trotzdem nur Wohlfahrt sprießen kann, wenn 
er hinkünftig — Reichsbannerpolitik treiben zu können stark 
genug ist.

Es sind ja nicht einmal die zehntausende ins faschistische 
Lager abgeirrten Kriegsteilnehmer, es sind-nicht die patriotisch 
erregten Mittelständlermassen, deren ein nervenstarker, vom 
Reichsbanner gestützter Kanzler vor allem Herr werden müßte!

I IVeltkriex - ^VeI1wirl8c1iatt8lLN8e
Von Dr. l-lermsnnLckwLnecke 

keicllsdannel' in Lr3un8clivvel§
i Von Vrn8t Ketinick

8tsst83NivLlt llnä Vraune8 Nau8

I^iterarkctie 6e8ckiM8kMerun§
Von ^nton kecker (Berlin)

250 äeul8cke 8ctiulkinäer In frnnkreicli
Von Kurt Kenr

' Kleinigkeiten su8 „groüer 2eit"
Iggebuck-8treit1ictiter von ^VilliKaubvLlcl

Vie I^eue VVaclie
Von Lrnst Karl 6o^

Vellage „Va8 ^ungbsnner"

Es sind die Stahl- und Eisenkönig«, die zusammen mit den mit 
ihnen versippten diplomatischen und militärischen Cliquen heute 
noch sich darauf versteifen, Deutschlands gewinnbringende 
„Waffenschmiede" zu unterhalten, obzwar der Ausgang des 
Krieges ihnen die Erzgruben nahm. Es sind die Stahl- und Eisen
könige, die, um ihre mit weither antransportiertem Erz gefütterten 
Hochöfen brennen zu lassen und, wie ehedem, den Weltmarkt mit 
beherrschen zu können, Inlandspreise fordern, deren Spannung 
zu den Auslandspreisen unerhört ist. Sie verlangen für Stab
eisen vom Ausland 76,63 Mark die Tonne, für die sie vom Inland 
128 Mark fordern! Liegt nicht hier, in dem fanatischen Willen 
zur Aufrechterhaltung einer „Waffenschmiede" im Maßstab der 
Vorkriegszeit der faule Kern der Teurung, der Arbeitslosigkeit?! 
Wo wirkte sich da je eine ordnende Ausgleichstätigkeit der viel- 
beredeten „Internationalen Rohstahlgemeinschaft" aus, die doch 
mit vorteilhafterer Kontingentierung an die verarbeitende Metall
industrie für Deutschland Ausgleich bewirken könnte? Es sind die 
Stahl- und Eisenkönige vom deutschnationalen Kirdorf bis 
zum Zentrumsmann Thyssen, die mit StinneS und Hugenberg 
im Kriege jene unheilvolle Eroberungspolitik ertrotzten, die mit 
Cuno den Ruhrabwehrkamps so zwangsläufig gestalteten wie 
1914 der deutsche Vormarsch es geworden war! Es sind jene von 
der Not des kleinen Bauern unberührt bleibenden großagrarischen 
Interessenten, zu deren Nutz und Frommen, ganz gleich, ob 
Deutschland zur Ergänzung eigner Getreideproduktion noch im
portieren muß, der Weltmarktpreis von 120 Mark pro Tonne für 
das Inland gesteigert wird bis auf 290 Mark. Es sind die alt
preußischen Junkerpatrioten vom Schlage des Oldenburg- 
Jan u schau, die in Notzeit ihre Kartoffeln lieber verfaulen 
ließen, als zum Besten der Familien der Feldgrauen profitlos zu 
produzieren. Es sind die Stubenstrategen und Bürogenerale, die 
auf kaiserlichen Einfall hin für den Plan des Neutralitätsbruches 
die fachliche Begründung lieferten, die im Kriege georgische und 
polnische Divisionen aus dem Boden zu stampfen gedachten, um die 
Fehlschlüsse ihrer Zimmerstrategie damit wieder einzurenken und 
die, geltungsbedürftig, auch heute noch von phantastischen Macht
koalitionen von Peking über Moskau bis Rom und Berlin 
träumen: „ktectere 8i nequeo superos ^ckeronta movebo" — zu 
Deutsch: Und läßt man uns nicht „die Vorherrschaft in Europa", 
so setzen wir auch die Hölls in Bewegung. „Der Schlüssel 
zur Welt heißt Stahl und Schwert" („Völkischer Beob
achter" vom 25. Juni 1931)!

Nein, auch Dr. Brüning wird über den Anfangserfolg eines 
so oder so gestalteten Moratoriums zur Kernentscheidung des 
Friedens: zur internationalen Kreditierung euro
päischer Planarbeit nicht durchzudringen vermögen, wenn 
nicht anstatt der Stahl- und Eisenkönige, der Stahlhelmbarone, der 
„Stahl-und-Schwert"-Politiker Reichsbannerleute, nur Reichs
bannerleute, hinter ihm stehen.

Ohne Phrase ist Reichsbannerpolitik ausgedrückt im 
Leitartikel unsers saarländischen Kameraden, des Chefredakteurs 
der Saarbrücker sozialdemokratischen „Volksstimme", Max 
Braun vom 24. Juni:

„Und es ist die beste nationale Politik Deutschlands, seinem 
westlichen Nachbarn nicht nur Verständnis entgegenzubringen, 
sondern auch mit ihm aktiv jedeVerständigungzusuchen 
ohne Rücksichten auf Prestige und andre Fragen aus dem diplo
matischen Raritätenkabinett." K M.
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Reichsbanner in Braunschweig!
Von Gvnst Leh «ich (Nvaunschweig)

Am 18. und 19. Juli wird ein Reichsbanner-Gau- 
treffen in der Stadt Braunschweig stattfinden. Erfreu
licherweise sind heute schon auch aus den Gauen Hannover, Ham
burg und Magdeburg Zusagen eingegangen. Es ist also mit einem 
Massenbesuch zu rechnen. Das ahney auch die Parteigänger des 
Herrn Franzen und das Bürgertum, das ihnen nachläuft. 
Darum wird in den letzten Wochen eine planmäßige Hetze 
gegen das Reichsbanner, insbesondere aber gegen unsern 
Gautag am 18. und 19. Juli aufgezogen.

Als Sprachrohr für diese Verhetzung stellt sich in vollem Um
fange die „Braunschweigische Landeszeitung" zur 
Verfügung. Die Redakteure dieser Hugenberg-Zeitung schämen 
sich nicht, unsern Gauvorsitzenden Dr. v. Frankenberg und 
Ortsvereinsvorsitzenden Arnholz in der schlimmsten Art zu be
schimpfen. Dieses Blatt überschlägt sich vor Freude, wenn 
republikanische Staatsbeamte von Franzen entlassen werden. Die 
Kameraden Dr. v. Frankenberg und Arnholz gehören zu den 
wenigen Republikanern, die heute noch im Staatsdienst sind, und 
die möchte man doch, noch dazu, weil sie Reichsbannerführer sind, 
gern entfernen!

Tagtäglich prasseln persönliche Beleidigungen und Ver
dächtigungen auf uns ein. Dazu kommt, daß die SA.- 
Abteilungen täglich Schlägereien und Ueber- 
fälle auf unsre Kameraden provozieren.

Nur einige Beispiele:
Der nationalsozialistische Landtagsabgeordnete Alpers rief 

unserm Gauvorfitzenden im Plenum des Landtags zu: „Und 
das sagt einer vom Reichsbanner, von diesen 
Mordgesellen!" Statt den Beleidiger zur Ordnung zu rufen, 
unterstrich der amtierende Landtagspräsident, der Nationalsozialist 
Zörner, diese beleidigende Aeußerung und behauptete, das 
Reichsbanner habe tatsächlich Morde begangen. Es ist ein Jammer, 
daß ein Abgeordneter und Präsident im Landtag beleidigen kann, 
ohne daß die Möglichkeit vorhanden ist, sie für diese' Unverschämt
heit zur Verantwortung zu ziehen.

Chronologisch wollen wir kurz das Schuldkonto der 
Nazis aufrollen und die unverständliche Passivität 
der Landespolizeibehörden kennzeichnen.

Unser Schufoappell am 22. Februar in der Stadt 
Braunschweig wurde verboten, dafür wurde aber am gleichen 
Tage ein Aufmarsch der Nazis gestattet. Gegen Abend 
wurde vor dem Börsenhotel ein Passant von SA.-Leuten n ieber
ge s ch I a g e n. Ein Polizeibeamter, der diesen Passanten schützen 
wollte, wurde auf Wunsch Hitlers von Franzen in die Kaserne ge
schickt und das gesamte Ueberfallkommando seiner Befugnisse ent
kleidet. Polizeidienst verrichtete an diesem Abend die SA.

Im April veranstalteten die Nazis in Helmstedt einen 
Umzug. Ein Reichsbannerkamerad wurde niedergeschlagen. Eine 
Anzahl Passanten wurden durch die SA. „verhaftet" und zur 
Polizeiwache geschleift. Die Stadtpolizei ließ sich an diesem Tage 
auf der Straße nicht sehen.

Eine Straßer-Versammlung in Braunschweig 
wurde von Nazis durch Tränengas gesprengt, eine spätere 
Versammlung unmöglich gemacht. In der Oeffentlichkeit haben 
wir festgestellt, daß die Tränengasbombe von einem gewissen 
Korse m a n n aus Hannover nach Braunschweig gebracht wurde. 
Von der Polizei ist nichts unternommen worden.

Später wurde eine Versammlung des Tannenberg
bundes durch Nazis gesprengt. Ein Nationalsozialist wurde 
mit einer Tränengasbombe gefaßt. Auch gegen diesen Burschen 
ist nichts von der Polizei unternommen.

Uns interessiert es gewiß nicht, wenn Völkische sich unter
einander die Köpfe einschlagen. Es kommt uns aber darauf an, 
festzustellen, daß freie Meinungsäußerung unter Fran
zen kaum noch möglich ist. Was heute der Straßer- und 
Ludendorfsgruppe passiert ist, kann morgen den republikanischen 
Organisationen geschehen.

In einer Mücke-V ersammln na wurde nach Schluß 
der Kundgebung eine Tränengasbombe unter einem Stuhl 

versteckt gefunden. Der betreffende Nazimonn muß es in An
betracht des gut funktionierenden Saalschutzes doch mit der Angst 
bekommen haben.

Schlägereien und Usberfälle auf Republikaner in der 
Stadt Braunschweig, besonders in abgelegenen Stadtteilen 
wie Bebelhof usw. sind zur Alltäglichkeit geworden.

In Rautheim haben Nationalsozialisten ohne Grund auf 
Teilnehmer eines Tanzvergnügens, der sogenannten „Jungen 
Gesellschaft" eingeschlagen. Der Wirt des Lokals bat telephonisch 
die zuständige Lanüjägerei um Schutz. Der polizeiliche Schutz 
wurde abgelehnt mit dem Hinweis, daß der Führer der Nazis in 
Rautheim dafür sorgen würde, daß nichts passiere!

Am 12. Juni veranstaltete die SA.-Abteilung in der Stadt 
Braunschweig einen Werbeumzug. Die Nazis hatten diesen Umzug 
ausgerechnet in die Bezirke gelegt, die von Arbeitern bewohnt 
werden. Der etwa,180 Mann starke Zug wurde von einem starken 
Polizeiaufgebot begleitet. Sämtliche S,A.-Leute mar
schierten mit Stahlruten und andern Schlagin
strumenten in der Hand. Der diensttuende Polizeioffizier 
wurde auf die Bewaffnung hingswiesen und gleichzeitig an die

Lur vvÄoktn-vrLwuwe
aber auch zur Bräunung des ganzen Körpers bei Sonnenbädern verwende 
man die reizmildernde und kühlende Leodor-Feü-Creme. Tube SO Pf. und 1 Ml. 
Wirksam unterstützt durch Leodor-Edelseife Stück LO Pf. Zu haben in allen 
Chlorodont-Verkaussstellen.

Notverordnung vom 28. März d. I. erinnert. Trotzdem ist die 
Polizei nicht eingeschritten!

In Opperhausen wurden am 14. Juni durch National
sozialisten drei Republikaner überfallen und schwer mißhandelt. 
Polizei war nicht zur Stelle.

Am 21. Juni fand aus diesem Anlaß eine Kundgebung des 
Reichsbanners in Opperhausen statt. Aus dem Hause des 
Landwirts Weiß wurde auf unsre Kameraden geschossen. Polizei 
war nicht zur Stelle.

Im Anschluß kam es in Gandersheim zu einer schweren 
Schlägerei. Nationalsozialisten stürmten das Reichsbannerlokal 
und schlugen mit Hämmern, Beilen und andern Eissnstücken auf 
unsre Kameraden ein. Entgegen der Notverordnung sind National
sozialisten aus Northeim in einem Lastwagen nach Gandersheim 
gefahren, ohne die Genehmigung der zuständigen Kreisdirektion 
einzuholen.

Wir erwähnen die Ueberfälle auf Republikaner, um unsre 
Kameraden außerhalb unsres Gaues darauf hinzuweisen, wie not
wendig es gerade in Braunschweig ist, von der Stärke unsrer 
Organisation Zeugnis abzulegen. —

ttotvus an den RelchSvvSfwenten
Ein unerhörter Vorfall hat sich wieder am Sonntag, dem 

28. Juni, im Freistaat Braunschweig zugetragen. Der 
Nationalsozialistische S'chülerbund Magdeburg- 
Anhalt veranstaltete in Blankenburg ein Treffen. Bei dem 
Umzuge am Nachmittage schlugen die nationalsozialistischen Jüng
linge, anscheinend gereizt durch den Zuruf eines Vorübergehenden, 
mit Schulterriemen, Koppelschlössern, an die sie 
Schlüssel gebunden hatten, Spaten usw. auf die Passanten ein. 
Als das Ueberfallkommando die Nationalsozialisten zurück
drängen wollte, stürzten sich die Schüler «Ms die 
Beamten und riefen ihnen zu: „Wir werden euch 
Franzen melden und dann fliegt ihr!"

Abends gegen 714 Uhr kehrte die Sozialistische Ar
beiterjugend von einem Zeltlager zurück. Ms der Zug am
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Schützenhaus, in dem sich die Nationalsozialisten befanden, vor
überkam, stürzten sich etwa SO Nationalsozialisten 
ohne jeden Anlaß auf den Zug und schlugen mit Zaun
latten und Knüppeln auf die Teilnehmer des Zuges, unter denen 
sich auch eine große Anzahl Kinder befand, ein. Eine 
ganze Reihe von Personen wurde schwer verletzt und liegt im 
Krankenhaus.

Infolge der Häufung der nationalsozialistischen Ausschreitun
gen im Freistaat Braunschweig, wo heute jeder, der nur republi
kanischer Gesinnung verdächtig ist, sich als Freiwild der National
sozialisten behandeln lassen muß, hat der Braunschweiger Gau
sekretär Lehnich im Auftrage des Bundesvorstandes 
des Reichsbanners an den Reichspräsidenten v. Hinden
burg, an den Reichskanzler Dr. Brüning und den Reichs
innenminister Dr. Wirth eine Beschwerdeschrift gerichtet 
und um Eingreifen des Reiches gebeten. Gleichzeitig 
wurden die Oberpräsidenten Falck in Magdeburg und Noske 
in Hannover darauf aufmerksam gemacht, daß vom preußischen 
Gebiet aus bewaffnete Trupps der Nationalsozialisten nach Braun
schweig hineinkommen und dort Ausschreitungen begehen. —

Staatsanwatt «rrd Vvaunes Saus
Die Staatsanwaltschaft hat gegen den „Stabschef" Röhm 

ein Strafverfahren wegen Vergehens gegen den 8 175 des 
Strafgesetzuches eingeleitet. Damit ist eine Angelegenheit ins 
Rollen gekommen, die, nach den Darstellungen der Tagespresse zu 
urteilen, für die „Bonzen" der Hitlerpartei von recht erheblicher 
Auswirkung werden muß.

Die „Münchner Po st" veröffentlichte kürzlich den Bericht 
eines „Nachrichtenoffiziers" der Hakenkreuzler, Dr. Meyer aus 
Regensburg, an Röhm, aus dem eindeutig die lebemannsich- 
homosexuelle Betätigung Röhms hervorging. Rohm 
stritt in einer lendenlahmen Erklärung im „Völkischen Beobachter 
ohne jeden Versuch der Widerlegung die Behaup
tungen des Berichts ab. Daraufhin gab die „Münchner Post 
einen angeblich von Schulz an Hitler erstatteten Bericht wieder, 
der die Vorwürfe gegen Röhm bestätigte und sie noch aufandre 
Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei, wie Röhr
bein, Heine, Ernst, den „Consul" Reiner, Graf du 
Moulim, ausdehnte, alles Personen, die im Braunen Haus 
bisher eine gewichtige Rolle spielten. Schulz erreichte zwar durch 
eidesstattliche Versicherung eine einstweilige Verfügung gegen die 
„Münchner Post", durch die der Zeitung untersagt wurde, weiter
hin die Behauptung aufzustellen, daß Schulz der Verfasser 
des genannten Berichtes sei. In einem gehässigen Gegenartikel 
beschränkte sich aber Schulz darauf, lediglich seine Verfasser
schaft abzustreiten. Mit keinem Wort wandte er sich gegen die in 
dem Bericht aufgestellten Behauptungen! Zu allem Ueberfluh 
teilte nun noch Dr. H. Klotz in der Presse einen äußerst wider
lichen Vorfall mit, der für Röhm weiterhin belastend ist. Im 
Januar 1925 hatte Röhm in Berlin Anzeige erstattet, daß ihm 
ein Koffer gestohlen worden sei. Der Täter wurde in der Person 
eines gewissen Siegesmund ermittelt. In dem Protokoll der 
Gerichtsverhandlung gegen S. heißt es nach Dr. Klotz:

„In der Nacht zum 13. Januar 1928 hielt ich, Hermann 
Siegesmund, mich im Marien-Kasino in der Marienftraße 26 
in Berlin auf. Gegen Mitternacht wurde ich dort von einem 
mir bis dahin gänzlich unbekannten Herrn, der sich später 
als Hauptmann Röhm legitimierte, an seinen Tisch 
gerufen und zu ein paar Glas Bier eingeladem Schließlich . 
forderte mich Herr Röhm auf, den Rest der Nacht mit ihm in 
seinem Hotelzimmer zu verbringen, und — wie Röhm sich aus
drückte — „mit ihm schlafen zu gehen". Ich sagte zu. 
und wir fuhren zusammen mit der Untergrundbahn nach dem 
Potsdamer Platz. Während wir noch angekleidet im Hotel
zimmer saßen, nahm Herr Röhm eine Zigarettenschachtel aus 
seiner Tasche; ich bemerkte, daß hierbei ein Stück Papier zur 
Erde fiel und hob es auf. Nach etwa einer halben Stunde ver
ließ ich das Hotelzimmer, weil mir Herr Röhm einen mir

Die Serie wache
Preußens Gedächtnisstätte für die Gefallene«.

I.
Architektonische Gestaltung ist Symbol, ist Sinnbild, 

Form gewordener Ausdruck von Bestimmung und Gedanke im 
Rahmen der Zeit.

II.
Die Regierung Preußens hat die Aufgabe gestellt, ein 

Haus der alten Armee herzurichten als Gedenkstätte für alle 
Loten des preußischen Kriegsheeres aus den Jahren 1914 bis 1918.

Die „N eue Wache" an der Straße Unter den Linden 
iin Berlin wurde erbaut um 1818 nach den Entwürfen des 
großen Baumeisters jener Zeit, Karl Friedrich Schinkel.

Der Meister sagte zu seinem Werk: „Es steht eine reine 
Idee von der allein möglichen Art eines Werkes in der Seele des 
Baukünstlers — indem er die tiefste Bestimmung des 
Gebäudes in ihm selbst fühlt."

So hat Schinkel den Bau monumental, denkrüalmäßig groß
geartet gestaltet über den Rahmen der einfachen Bestimmung: 
Aufenthaltsraum einer Gruppe wachhabender Soldaten zu sein — 
weit hinaus als Sinnbild dessen, was damals preußisches 
Denken gewesen ist:

In der äußern Erscheinung sehr edel, sehr schlicht — in 
der Wirkung nach außen klar, kühl und streng, so streng wie 
ein Befehl im Kriege, so kalt und streng wie die Fahne der 
Preußen: schwarzweiß; in der innern Anlage jene seltsame 
Mischung, der vsir seit Jahrhunderten, vielleicht seit Anbeginn 
anheimgegeben sind: ein festes Haus mit vier festen Ecktürmen 
um den kleinern innern Hof, castrum romanum — befestigtes 
römisches Heerlager — und diese kleine Festung öffnet sich, sie 
mündet aus auf der Schauseite in den Beginn eines dorischen 
Tempels.

So das Werk Schinkels vor einhundert Jahren: Monument, 
Repräsentationsbau der preußischen Armee, Sinnbild militärischen 
Denkens.

III.
Heute — in Fortsetzung der Ueberlieferung die neue Be

stimmung: dasselbe Haus Gedenkstätte für die Toten 
des großen Krieges.

Kleinere Nebenräume im Innern sind verschwunden. Die 
trutzigen Außenmauern umschließen einen großen, überdeckten 
Raum, der allein auf der einen Seite der Straße, dem Leben 
zu geöffnet ist. Aber dieser Eingang wird weit überdacht, weit 
überschattet und verdunkelt durch den sakralen Säulen
vorbau. In der Mitte des Raumes ruht ein großer, 
schwarzer Granit st ein, ein sarkophagartiger Monolith, 
auf dem Stein ein Ehrenkreuz aus vergoldeten 
Eichenblättern. Ueber Stein und Kranz in der Mitte der 
Decke eine kreisrunde Oeffnung, durch die das Licht des Himmels 
auf Kranz und Stein herniederströmt.

Der Gestalter des Raumes ist Professor Dr.-Jng. e. h. Hein
rich Tessenow von der preußischen Bau- und Finanzdirektion. 
Wahrlich, kein andrer ist mehr berufen als er, in einem Bau 
Schinkels etwas neu zu formen —, berufen nach Wesensart und 
Leistung.

Alle Formung im R-nim ist von hoher Schönheit, von einer 
kühlen unantastbaren Schönheit. Man darf um der Formung 
willen mit dem Künstler nicht rechten.

IV.
Aber Architektur ist Symbol. Hier also Sinnbild für 

die Wirklichkeit des Opfertodes von vielen, vielen 
hunderttausend preußischen Soldaten. — Wer hat ein Recht, 
darüber zu sprechen? Wer wohl — wenn nicht Frontsol
daten: wir, die Jugend des großen Krieges, die wir zwanzig 
Jahre alt waren, als der Krieg begann, wir, die in mehr als 
hundert Schlachten gekämpft haben.

Zuerst: Für die Lösung der gestellten Aufgabe war ein 
Wettbewerb ausgeschrieben unter sechs namhaften Berliner 
Architekten. Wer von oen auserwählten Herren Frontsoldat gewesen 
ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Preisträger Tessenow ist 
nicht Frontsoldat gewesen. Wir Frontsoldaten hätten einen der 
unsrigen lieber an seiner Stelle gesehen, — denn Architektur ist 
Symbol, das heißt hier Sinnbild jenes Geschehens, das Tesse
now nicht kennt. Ein leidenschaftlicher Irrtum wäre uns 
mehr willkommen gewesen als diese kalte Schönheit.

Auf dem Monolith liegt der „Ehrenkranz", gestaltet 
von dem Bildhauer Professor Ludwig Gies. Ein Gebilde aus 
vergoldeten Eichenblättern, die aufgeschraubt sind auf einen silber
nen Kernring.

Die Ehre der toten Kameraden scheint uns jeder irdischen 
Geste so fern entrückt, daß ein Hinweis auf „Ehre" ohne Sinn 
bleibt.

Wir haben im Kriege allen Dekorationen gegenüber tiefes, 
begründetes Mißtrauen gehegt, da die verständliche Sehnsucht des 
kleinen Charakters nach sichtbarer Auszeichnung vom Wesen der 
Pflichterfüllung als solcher ihn ablenkte. Man mag die Verleihung 
von Orden an Lebende notwendig halten. Die Reichsver
fassung hat hie Auszeichnung durch Orden und Ehrenzeichen 
verboten. Wir waren bereit, unser Leben dem Vaterland zu 
geben. Wer vorm Feinde gefallen, hat seine Bereitschaft bewiesen. 
Diese Wirklichkeit ist zu groß, als daß ein Ehrenkranz aus golde
nen Blättern ihr Sinnbild sein könnte. Hier bleibt dem goldenen 
Ornament, der prächtigen^ Zier die innere Berechtigung, die 
lebendige Beziehung zur großen Wirklichkeit versagt. Die 
Toten brauchen keinen Orden. — Der goldene Kranz 
wird langsam nach und nach verstauben, wie auch das Denken an 
die Toten nach und nach verflachen wird.

Wir Lebenden wünschten unsern toten Kameraden an 
jedem Morgen den frischen Blütenkranz auf ihren 
dunkeln Stein gelegt

W» stW die Hauptsache, uns fehlt der, für den dies
alles hier eigentlich geschaffen ist, uns fehlt: dertoteSoldat.

V.
Der „Deutsche Kunstverlag", Berlin, hat eine Denk

schrift über die Gedächtnisstätte in der Neuen Wache*) heraus
gegeben. Aus dieser Schrift erfahren wir neben wenig Wissens
wertem unendlich viel, was gar nicht wert zu wissen ist. Wir er
fahren die alte Geschichte vom Bau der „Neuen Wache" vor 
hundert Jahren, wir erfahren genau die Geschichte der heutigen 
Umwandlung, wir lesen so viel Einzelheiten über Kosten, Ein
richtung, Material» Gewichte, Abmessungen usw., daß wir darüber 
die Hauptsache beinahe vergessen müssen.

Zu dieser Schrift hat der preußische Finanzminister Höpksr- 
Aschaff das Geleitwort geschrieben. U. a. sagt er: , Cs ist ein 
alter Glaube — und wir, die wir in mehr als 100 Schlachten g«' 
kämpft und mehr als 1000 Tage und Nächte im Felde gelegen 
haben, wir haben ihn als eine innere Kraft empfunden —, daß 
die Geister der Gefallenen im Kampf uns zur Seite stehen. — 
Ein Volk, das zusammenbleiben will, braucht Symbole der 
Einheit."

Für dis Einrichtung dieser Gedenkstätte vereinigten sich aus
gezeichnete Künstler und schufen ein Werk von großer Schönheit. 
Es ist so mancherlei in diesem Werk vereinigt, woraus ein braver 
Mann sm ordentliches Gedankengebäude konstruieren kann. Di« 
Kunsthistoriker der nach uns kommenden Geschlechter werden diel 
Löbliches über das Werk zu schreiben haben. Aber uns, die wir 
Eingeschränkt dieses Werk seinem eigentlichen Sinn gemäß als 
Gedenkstätte für unsre toten Kameraden zu werten haben, uns 
lAt eins, uns fehlt die Hauptsache, uns fehlt der, für den dies 
alles hier eigentlich geschaffen ist, uns fehlt: der tote Soldat.

Unter dem „-Ire cke triompke" in Paris brennt eine ewige 
Lampe. Unter der Lampe, in den Boden eingelassen liegt eine 
schwere Bronzeplatte, darauf die Worte geschrieben' sind- „Ici 
repose un solckat krsncais" — „Hier ruht ein französischer Soldat."

Es gibt Gedanken, die über den billigen Verdacht einer 
Nachahmung erhaben sind. Gemeinsam allen Nationen war 
der unbekannte tote Soldat, gemeinsam allen Nationen kann 
dieser Gedanke sein: Die Armee der Gefallenen hat einen Ver
treter in die Hauptstadt des Landes entsandt, als Würdigsten: 
den Unbekannten. Sie hat ihn entsandt, daß er dort ruhe 
und immer da sei und bleibe zur steten Erinnerung, zur steten 
Mahnung.

Unter dem dunkely Stein in der Neuen Wache in Berlin die 
Gebeine eines toten Kameraden, auf dem Stein iw 
Lichtblick des Himmels Tag um Tag, an jedem Morgen 
neu ein blühender Kranz — dann wären wir Front
soldaten euch, Künstlern, dankbar gewesen, aber ihr habt es nicht 
besser gewußt; ihr habt das Leben „draußen" nicht gekannt.

Es ist viel geschehen für die neue Gedenkstätte an der 
Straße Unter den Linden in Berlin, — viel ist aufgewendet an 
Arbeit, Mühe und Klugheit, aber der Musik fehlt die Melodie, 
dem Werk fehlt der Grund, es fehlt dem Körper das Hem: 

esfehltder toteSoldat.
Ernst Karl Botz.

. - Die Ncnc Wache als G-bächtnisstiitt- für di« Gefalle»«» de» W-lt- 
krie«-S. — Deutscher Kunstverlag, Berlin. l0S1. — Lg Selten, mit oielM 
Abbildungen. Preis Sü Pf. Bet ilstassenbetug PretSermäbiguvL
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widerlichen Geschlechtsverkehr abverlangte, auf den 
ich nicht eingehen konnte. Erst auf der Straße stellte ich fest, 
i>aß der Zettel, den ich im Zimmer an mich genommen hatte, 
ein Gepäckschein des Herrn Röhm war. .

Kein Wunder, daß die Staatsanwaltschaft gegen Röhm bereits 
ein Verfahren eingeleitet hatte, bevor die Veröffentlichungen in 
"er „Münchner Post" erfolgten. Nunmehr ist das Verfahren auch 
auf die in diesen Veröffentlichungen erwähnten Tatbestände aus
gedehnt worden. Was dabei herauskommen wird, kann man sich 
augefähr vorstellen, wenn man folgende Bemerkungen des 
»Nationalsozialistischen Montagblattes" liest, des 
Organs von Stenn es, bei dem man doch eine genaue Kennt- 
Urs der Verhältnisse in der NSDAP, voraussetzen muß. Das 
Blatt schreibt:

„Wir haben seit Monaten auf diese Dinge und die hier
mit im ursächlichen Zusammenhang stehenden Vorkommnisse 
immer und immer wieder hingewiesen. Wir wissen, daß die nun 
anhängig gewordenen Strafverfahren der Münchner Partei eine 
ungeheuerliche Schlappe bringen wird. Wir wissen weiter, daß 
gepfefferte (!) Prozesse folgen werden, und wundern uns nur, 
daß man über diese Vorkommnisse heute schon ein so gewaltiges 
Geschrei erhebt. An diesen Vorgängen gemessen, gehen wir 
uicht fehl in der Vermutung, daß man ganze Extra
ausgaben herausbringen wird, wenn ein Teil nur des
jenigen Materials zur Veröffentlichung gelangt, das noch in 
unserm Besitz ist."

Die Nationalsozialistische Partei ist also in allem eine 
Wechte Nachahmung des wilhelminischen Reiches. Wie man da

mals den Eulenburg-Prozeß hatte als Symptom einer in einem 
raffinierten Luxusleben entarteten Gesellschaftsschicht, so wird 
man jetzt als Nachahmung den Röhm-Prozeß erleben, der 
sich auch wieder gegen einen ganzen Führerkreis richtet. 
Kaum hatte Röhm von der Einleitung des Strafverfahrens gegen 
ihn erfahren, kündigte er Strafanzeige gegen die „Münchner Post" 
an. Eine sehr billige Geste, da die Verhandlung gegen die 
.Münchner Post" erst nach Beendigung des Strafverfahrens gegen 
Röhm durchgeführt werden kann. Als Dr. Magnus Hirsch
feld vor Jahren in München einen Vortrag halten wollte, wurde 
er von Hakenkreuzlern verprügelt. Heute beruht Röhms einzige 
Hoffnung darauf, daß die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit 
Hirschfelds mildernd einwirken werden!

Zu bemerken bleibt noch, daß Röhm, der seine Stellung, also 
„Dienstverhältnisse" in der SA. offenbar dazu ausnutzte, um 
einer verhängnisvollen Veranlagung nachzugehen, der Mann ist, 
dem bis ins Jahr 1928 hinein das Reichswehrmini
sterium unwidersprochenermaßen Unterstützungen bewilligte, 
weil er sich, angeblich im Anschluß an seine Beteiligung am Hoch
verrat gegen das Reich vom November 1923, in einer Notlage 
befand.

Der .,Völkische Beobachter" hat in seiner Polemik gegen die 
„Münchner Post" von der „Fälscherzentrale des Reichs
bannermajors Mayer" zu sprechen gewagt. Gleichzeitig 
wurde eine von den SS.- und SA.-Führern unterzeichnete, ebenso 
irrsinnige wie freche Art Femeerklärung gegen Kamerad Mayr 
losgelassen. Kamerad Mayr, der mit den ganzen Feststellungen 
und Veröffentlichungen um diesen § 178 nicht das geringste zu 
tun hatte, hat die entsprechenden gerichtlichen Schritte 
gegen den „Völkischen Beobachter" einleiten lassen. —

Araunhemdrnspicgel
Nazi und Beamtentum.

Kamerad Dr. Helmut Klotz, einer unsrer erfolgreichsten 
^ud unermüdlichsten Vorkämpfer gegen die Hitlerseuche, hat in 
niner eben erschienenen Schrift „Nationalsozialismus 
?*nd Beamtentum" das Vorzüglichste und sicher auch Wir
kungsvollste geboten, was zu diesem bedeutsamen Sonderkapitel 
Nagt werden kann. Die skrupellose Doppelzüngigkeit, die brutale 
Erpressertaktik, die vom „Braunen Haus" aus gegen das unter 

Druck der Notverordnungen gewiß in breiten Schichten auch 
schwer leidende, verängstigte Beamtentum ausgespielt wird, treten 
'n Dr. Helmut Klotz' Darstellung in grellem Licht hervor. Jede 
Einzelne Angabe ist quellenmäßig genau belegt. Auch für die 
^eamtenpolitik der Nazis gilt: „Ist es schon Tollheit, so hat es 
ssoch Methode." Klotz zeigt das „System" auf, dessen zwangs- 
aufiges Ergebnis sein muß, wie er richtig betont: „Der Sieg 
"ix Unterwelt der Straße über das deutsche Be
amte n t u m." Die Hemmungslosigkeit und Doppelzüngigkeit der 
"Arbeiterpartei" in ihrer Beamtenpolitik zeigt sich ebenso in ihrer 
Behandlung der Gehalts- und Pensionsfragen wie in 
Mer eignen Futterkrippenwirtschaft, von der recht drastische Bei
spiele aufgezeigt werden. Besonders überzeugend sind auch die 
^onderkapitel „Der Beamte unter dem Faschismus in 
Italien Mussolinis", „Im Thüringen Fricks", „Im Braunschweig 
vranzens", „Gegen das Polizeibeamtentum". Statt eines Vor
orts hat der Verfasser einige saftige, hieb- und stichfesten Zitate 
"rangestellt. Kamerad Dr. Klotz hat recht, wenn er zusammen» 

Nsend im Nachwort urteilt: „Heute werben sie um die Be« 
«Mtenschaft, morgen jedoch würden sie — das ist nun einmal 
as Gesetz des Faschismus! — die Maske fallenlassen und lachend 

Wx die Lebensrechte, über die Ehre des Beamten hinwegschreiten." 

Man wech leider, wie sehr die Naziseuche im Beamtentum heute 
doch schon um sich gegriffen hat. Ein Beamter aber, so sollte man 
meinen, der diese Klotz-Schrift gelesen, müßte ein für allemal 
gegen den Hakenkreuzbazillus gefeit sein. Di« Schrift gehört als 
Munition in jeden Reichsbannerortsverein. Sie gehört vor allem 
m den Briefkasten jedes deutschen Beamten, wenn nicht zur Auf
klärung für sich selbst, denn zum Dienst an seinen etwa schwankend 
oder untreu gewordenen Kollegen. Erschienen ist die Schrift bei 
der AP.-Korrespondenz, Berlin bltz? 87, Siegmundshof 12. Der 
Einzelpreis ist 50 Pfennig, von 100 bzw. 500 bzw. 1000 Stück an 
ermäßigt sich der Preis auf 25 bzw. 21 bzw. 18 Pfennig. Noch
mals: Die neue Klotz-Schrift sei dringend st 
empfohlen! K. M.

*

Der Stacheldraht-Hinterhalt.
Ein kaum glaublicher Vorgang hat sich kürzlich in Lang

seifersdorf, Kreis Reichenbach, zugetragen. Von der schlesi
schen Gautagung in Waldenburg auf Lastwagen zurückkehrende 
Kameraden mutzten Langseifersüorf passieren, wo die National
sozialisten ein Treffen veranstalteten. Diese hatten unter Gir
landen versteckt Stacheldraht über die Stratzen 
gezogen, der die in der Dunkelheit durchfahrenden Kameraden 
in unmittelbare Lebensgefahr bringen sollte. Glücklicherweise traf 
ein Reichsbannerauto noch bei vollem Tageslicht ein und entdeckte 
den Stackeldraht. Die Kameraden wollten nun den Draht ent
fernen und legten zu diesem Zwecke die Girladenpfosten um. In 
diesem Augenblick wurden sie von den Nationalsozialisten mit 
einem Hagel von Steinen überschüttet. Die Kame
raden wehrten sich, und so entstand ein allgemeiner Kampf. Von 

unsern Kameraden wurden zwei schwer und über fünfzehn leicht 
verletzt. Die Nationalsozialisten hatten 25 Verletzte. —

*

Ein fingierter Ueberfall.
Ein seltsamer Vorfall in Osterburg in der Altmark wird 

in der Rechtspresse, so in der „Magdeburger Tages
zeitung" und im „Angriff" zu scharfen Angriffen gegen 
das Reichsbanner ausgeschlachtet. Am 20. und 21. Juni fand in 
Osterburg ein Reichsbannertreffen statt. In später 
Abendstunde des Sonnabends wurde dem Ortsvereinsvorsitzenden, 
Kameraden Max Dorn, gemeldet, datz auf der Nordpromenade ein 
gewisser Bremer anscheinend von Nationalsozialisten überfallen 
sei. Kamerad Dorn verständigte darauf die Polizei. Nachdem sich 
auch Bremer bei der Polizei gemeldet und ihr eine Darstellung 
des Vorfalles gegeben hatte, gab die Polizei einen Bericht heraus, 
der auch in der republikanischen Presse Aufnahme fand. Hinterher 
stellte sich heraus, datz Bremer den Ueberfall fingiert 
hatte. Um sein Verhalten zu entschuldigen, behauptete er vor der 
Polizei, datz er von drei, ihm nicht mit Namen be
kannten Reichsbannerleuten aus Magdeburg zu 
seinem Verhalten gezwungen worden sei. Während 
zwei ihn gehalten hätten, habe der dritte mit einem Nagel ihm die 
Kratzwunden beigebracht. Diese Darstellung des Bremer wird nun
mehr von den genannten Blättern zu der Behauptung benutzt, daß 
es sich hier um ein planmäßiges Vorgehen des Reichsbanners ge
handelt > habe, das sich Agitationsmaterial gegen di« National
sozialisten habe verschaffen wollen. Selbstverstänolich ist an der 
Darstellung des Bremer kein wahres Wort. Jeder, der auch 
nur einigermaßen denken kann, mutz sich sagen, datz die National
sozialisten ihren politschen Gegnern durch ihr Verhalten so viel 
Agitationsmaterial an die Hand geben, datz niemand es nötig hat, 
zu solchen Mitteln zu greifen, wie sie dem Reichsbanner ange
dichtet werden. Wenn man schon glaubt, daß es sich hier nicht um 
einen törichten Streich des Bremer allein handelt, dann wäre 
es schon weit natürlicher, die Hintermänner im Lager der Na
tionalsozialisten zu suchen, die allerdings ein Interesse daran 
haben, sich Material zu verschaffen, auf Grund dessen sie Nach
richten über nationalsozialistische Ueberfälle als falsch nachweisen 
können. Im übrigen hat die Gauleitung des Reichsbanners von 
Magdeburg die Osterburger Polizeiverwaltung aufgefordert, un
verzüglich eine Gegenüberstellung der 28 Magdeburger 
Kameraden, die an dem Osterburger Treffen teilgenommen haben, 
mit Bremer herbeizuführen. —

*

Wegen Beleidigung des Reichsbanners verurteilt.
Der Reisevertreter Manfred Lenz aus Stettin, der 

Privatsekretär Wilhelm Kaetel in Vogelsang (Kreis Uecker- 
münde) und der Kassenbote Alfred Hoddow aus Stettin 
wurden von der 3. Strafkammer des Landgerichts in Stettin 
wegen gemeinschaftlicher öffentlicher Beleidi
gung des Kameraden Gustav Anstötz (Stettin) zu je 50 Mark 
Geldstrafe, im Unvermögensfall zu 10 Tagen Gefängnis ver
urteilt. Die Angeklagten, die Mitglieder der Nationalsozialistischen 
Partei sind, hatten bei einem Marsch durch Stettin das Lied „Auf, 
auf zum Kampf sind wir geboren" mit den Schlutzzeilen gesungen: 
„Wir fürchten nicht die roten Hundertschaften, 
wir fürchten nicht Reichsjammer Schwarz-Rot-Mist."

Kamerad Anstötz, der Ortsvorsitzende des Reichsbanners 
in Stettin, hatte daraufhin Strafantrag wegen Beleidigung ge
stellt. In der Urteilsbegründung sagt das Gericht, daß es allein 
im Hinblick auf die bisherige Unbescholtenheit der Angeklagten von 
einer Freiheitsstrafe Abstand genommen habe. Da die An
geklagten zum Teil arbeitslos sind, zum Teil nur über ein sehr
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geringes Einkommen verfügen, habe das Gericht Geldstrafen von 
je SO Mark als angemessen erachtet. —

*

Eine bezeichnende Antwort.
Wir hatten kürzlich an dieser Stelle das Verhalten des Land

gerichtsdirektors Dr. Fanner, der im Halberstädter Sommerbad 
einen Bekannten mit dem Hitlergruß begrüßte, gekennzeichnet. 
Auch das „Halberstädter Tageblatt" hatte über den Vorfall be
richtet. Daraufhin hat sich die Republikanische Beschwerdestelle an 
den Landgerichtspräsidenten in Halberstadt gewandt. Dieser Stelle 
ist nun folgendes Schreiben zugegangen:

„Ihr Schreiben vom 21. Juni 1931 habe ich erhalten. Der 
Artikel des „Halberstädter Tageblatts" vom 26. Mai 1931, der 
sich mit dem in Betracht kommenden Vorfall beschäftigt hat, ist 
mir bekannt. Zu Maßnahmen im Aufsichtswege liegt 
keine Veranlassung vor."

Kommentar überflüssig. —
*

Abstieg.
Der Verlag Georg Müller in München (einst der Ver

leger Wedekinds und Strindbergs) ist seit längerer Zeit in dem 
Besitz des Deutschnationalen Handl ungsgehilfen- 
Verbandes übergegangen und hat neuerdings eine Interessen
gemeinschaft mit dem Verlag A lbertLangenin München ab
geschlossen. Als. A u s w i r k u n g dieses Besitzwechsels kann man 
wohl das Erscheinen eines solchen Machwerks wie das Buch „Nicht 
warten — wirken! Amerikas Glaube an Deutschland. Posi
tive Vorschläge von K. Phillips Morgan, Neuyork" an
sehen. Dieses Buch setzt sich für eine Wiederherstellung der Hohen- 
zollernmonarchie ein und verlangt den Mündigen Arbeitstag und 
Lohnreduzierung.

Von Wedekind zu Morgan —, fürwahr ein erschreckender

VKGe« und IüeMGvMsn
Wie es zum Gr-tzen Kriege kam. Vorgeschichte des Weltkrieges. Bon 

^ Seiten. GebuL^Pf.^ ^iliyp

der führende Kopf des bekannten Arbeits- 
Verbände, einer bei aller betonten Neutralität politisch 

Ä '"ch rcchtseingestcllten Organisation. In: vorliegenden Ucberblick will 
bch Wcgcrer an, d l e c , n fa ch e Mitteilung der h i st o r i s ch c n 

beschranken, dieser selbst gesetzten Verantwortung hat sich 
allerdings entzogen Man ist genötigt, eine Fülle non 

zu machen. Vorweg sei auch bemerkt, Latz unerfreuliche 
stilistische Nachlasiigkciten gelegentlich unterlaufen.

Wenn schon im Kapitel „!87i-i8g0" der „Störenfried" Boulanger 
/f!?"de, so mußte zur Charakterisierung der Stärke der französischen 

das rasche, rühmlose Ende dieses „volkstümlichen Generals" 
M""« werden Es genügt Nicht, von Eduard VII. zu sagen: „-------er war
?nÄikA. Wilhelms II." Die Abstossung des kühl-sachlichen, deutsch- 

, durchaus genciaten Britenkvnigs war Wilhelms 
eigenstes „Verdienst. Eine Fülle von Vcugnifseu liegt vor. Wenn man 

W Englands festnagelt, das; „die General- und 
Admiral,tabc beider Lander zu,olge ihrer „Besprechungen" in die Austen. 
. x W'"llcfchaltct gewesen seien, io Must dies ebenso für den preußischen 
ÜÄ. dstcrrcich-ungarischen Gencralstab hervorgehoben werden: es darf auch 
nicht die Feststellung unterdrückt werden, dass innerhalb der deutschen Reichs- 
pmmk, insbesondere das Marlnerefsort Witter Tirpitz) erheblich in Nusten- 

V,nd Diplomatik machte. Benn als „tiefere Ursache" die Elsast- 
- Whrunglsche Frage vermerkt werden will, so mutz auch deren Kehrseite be- 

leuchtet werden: die psychologischen Mängel des vornehmlich preußischen 
Berwaltungsapparats, das Unterlassen eines Entgegenkommens auf dem 
Gebiet der Autonomie. Der wohl profaschistische Dr. v. Wegerer übergeht 

msbcsondcre auch psychologisch recht wesentliche „historische 
Tatsache des für Italien ebenso verlustreichen wie beschämenden abessinischen 
Feldzuges. Benn man Millcrands propagandistische Wirksamkeit sür die 
vebung des NationalbewuittscinS erwähnt, darf auch die schon vor dem 
Kriege gegen uns ausgcbeutcte Propaganda eines Bernhardt, das 
Wirken des allbeut,chen Wehrvereins und ganz besonders Les von Reichs- 
marincamt und -Schwerindustrie gestützten Flottenveretns nicht ver- 
ge„en werden. fDcroulebes Pariotenliga war hieran gemessen Dilettantis- 
mns.s ^p,c Behauptung, daß die Marinckonventiou zwischen England und 
Frankreich England säst zwangsläufig in den Krieg geführt habe, ist un- 

L"f der gleichen Seite geurteilt wird, daß 
«noch ,m Winter 1812!» der „vollen Bedeutung" der militärischen Besprechungen 
damals weder Grey noch Las Kabinett sich bewußt gewesen seien! Letzten 
Endes bezwecken solche Formulierungen eine Bernebelung des Hauptproblems: 
belgische Neutralität und deren vorbereitete und dann durchgeführte Ver- 
letzung. Hundertprozentige Diplomatisiererei ist es aber, wenn Dr. v. We- 
"srer, nur „historische Tatsachen" mitteilen will, . das Kapitel
„1808—1914 mit folgendem Werturteil abschlietzt: „Die im Weltkrieg ver- 
breitete Auffassung, haß Deutschland eine Hegemonie in Europa oder gar 
die Weltherrschaft erstrebt hätte, entbehrt jeder tatsächlichen Grundlage." 
Ein solcher «.atz darf schlechterdings nicht formuliert werden ohne den eiu- 
schrankcnden Beisatz, daß ohne bas rasche Hcrauswuchern einer im Weltkrieg 
Überlauten maßgebenden annepionistischen Strömung diese Aufsassung sich 
kaum io, wie leider geschehen, hätte cinnisteu können. Historische Hinter- 
treppenrvmantik ist es, wenn von Wegerer in seine Sammlung von'„Tat
sachen den Satz emschaltet: „Wie weit der russische Generalstab in die Vor- 
bcrettungcn des Attentats svon Sarajewos verwickelt war, ist noch nicht 
geklart. Nun, unter dem rein machiavellistisch eingestellten Regime Stalin 

"biektiv-voraussetzuugsloser Aufklärung auch nicht zu rechnen. Wenn 
schließlich irrige Pariser Meldungen über „angebliche deutsche Kricgshand- 
luilgeu 1814 eine historische Rolle spielten, so noch mehr in Deutschland 
leichtfertig ausgegiiffcnc militärische Falschmeldungen. Die Litcraturiibcrsicht 
ist mehr als dürftig. Alles in allem: In eine so hochstehende Volksbücherei 
wie die von Reclam paßt diese deutsch nationale Gelegen
heitsarbeit nicht hinein. K. M a y r.

Kabale und Liebe. Ueber Politik und Geschlechtsleben. Von Richard 
L > nsert. Man-Verlag, Berlin. 817 Seiten.

Verfasser unternimmt hier vom Boden der materialistischen Ge- 
schichtsaufsastung ans den Versuch, dem Wirken des Eros in der Geschichte 
nachzuspllren. Er geht mit uns vom Altertum durch die Jahrhunderte hin- 
durch bis in die neuste Zeit. Man spürt dem Buch an, ein wie ernster Drang 
zur Erkenntnis den Verfasser vorwärtsgetricben hat. Und doch, es bleibt ein 
ungelöster Nest. Ganz offen gesagt, man wird ein GPiihI des Unbehagens 
nicht los. Vielleicht geht es zum Teil darauf zurück, daß man sieht, wie sehr 
die Forschung in diesen subtilen Dingen auf schwankendem Boden steht. 
Charakteristisch dafür ist die Art der Verwendung der Schriftdeutung als 
Erkenntnismittel. Tann aber zeigt sich auch, daß die Behandlung der Gegen
wart doch eine unmögliche Sache ist. Ter Verfasser hat selbst das Gefühl 
gehabt, daß er hier nicht offen sprechen kann. So beschränkt er sich aus An
deutungen, die zum Teil aber so deutlich sind, daß der Leser unter ihnen 
ganz bestimmte Personen vermutet. So werden diese Abschnitte eine etwas 
peinliche Angelegenheit. eck.

Das heutige Frankreich. Lein Charakter, seine Politik, seine Parteien. 
Von Andre Siegfried. Aus dem Französischen übersetzt von Friedrich 
v, Havas. 189 Seiten Oktav. Steif broschiert 2.75 Mark. Deutsche Verlags- 
Anstalt, Stuttgart, Berlin.
- - Der Verlag hat der Veröffentlichung folgende Empfehlung mitgegeben: 

„Das Buch dieses Franzosen gibt die besten Aufschlüsse zur Beurteilung der 
europäischen Schicksalsfrage: Ist eine Verständigung mit Frank
reich möglich?" Dieses gallische Volkstum ist aber, so mutz man aus 
Siegfrieds Darstellung schließen/ so spröd, so verkalkt, so konservativ-bcsitz- 
bürgerlich oersteint, so egozentrisch, daß der verständigungsbegcisterte deutsche 
Europäer Siegfrieds Analyse fast empfindet wie einen über sein Haupt ge
gossenen Kübel eiskalten Wassers.

Das an sich geistvoll geschriebene Buch enthält nun gewiß eine Fülle 
wertvoller und offensichtlich objektiv richtiger Urteile und Feststellungen. 
Insbesondere sei anerkannt das aufschlußreiche Kapitel über die Parteien. 
Aber es liegen doch auch Widersprüche vor, die den Wert mindern müssen. 
„Seit ungefähr vierzig Jahren", meint Siegfried, „sind die wirklichen Träger 
der extremen internationalen Idee in Europa Protestanten und Juden; der 
echte Franzose fühlt sich nie ganz wohl in ihrer Gesellschaft." Welch merk
würdiger Irrtum! Ohne an Gambette zu erinnern, braucht man ja nur auf 
den jüdisch-orthodoxen Armeekorpsgcw-ral Mordacg, aus Elemenceaus rechte 
Hand, Mandel, den führenden konservativen Journalisten Mayer, den 
Sozialisten Grumbach hinzuwciscn. Der Antisemitismus hat in Frankreich 
niemals die Nolle gespielt wie in Deutschland oder — Rußland, nicht einmal 
zur Zeit des Dreyfusprozesscs. Entscheidend blieb stets — das ist eine Binsen
wahrheit — der Gegensatz zwischen einem laizistisch jantiklcrikalj-weltbürgcr- 
lich angehauchten Freisinn und einem katholisch-national betonten Konser
vativismus. In beiden Lagern hat der Jude, wenn er sich „amalgamieren" 
icinschmalzenj konnte, eine Rolle gespielt. Schließlich dürfte auch der Name 
Siegfried mehr jüdisch-deutscher als altsranzösischer Herkunft sein. Es gibt 
aber zu denken, daß Siegfried, wie er offenherzig (Seite 7> selbst verrät, 
politisch-parlamentarisch Nicht cinzuwachsen vermocht hat. Der Gedanke, daß 
„Frankreich verteidigen, glcichkomme einer Verteidigung der Demokratie", 
ist ihm daher „altmodisch". Er meint sein Gegensatz zu Micheletj, „die neuen 
Ideologien" kämen von anderwärts. Der Kämpf nm die Demokratie hat 
sich aber doch ganz zweifellos national überall verschärft und sich zu einer 
internationalen, vornehmlich europäischen Angelegenheit allerersten Ranges 
ausgeweitet. Ter Deutsche muß, wen» auch mit Bedauern und Neid, an
erkennen, daß hier die Führung seit 1818 zunehmend in französische Hand 
geglitten Ist. Politik wie Schrifttum Frankreichs zeigen unzweideutig, daß 
man sich dessen dort auch bewußt ist. Nicht minder schief ist aber das Urteil 
des Außenseiters Siegfried, daß der Franzose „gar nicht daran denke, sein 
Heil in den staatlichen Einrichtungen zu suchen". Nun, der Franzose hat sich 
jedenfalls vor, in und nach seiner großen Revolution die schärfste staatliche 
Zentralisation auslegen lassen. Die Bürokratie ist in und außer Paris — in
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ihrer Art — fast ebenso allmächtig wie im Gegenpol Rußland. So zutreffend 
es schließlich ist, daß das 1g. Jahrhundert — sür den Franzosen — „den 
Stempel Dantons trägt", so wenig darf übersehen werden, baß nicht nur 
bereits Jaurss Robespiere als den eigentlichen Träger der Zukunft 
herausstellte, sondern daß auch angesehene sranzösische Historiker (Matthtez) 
schon mit ernsthafter Beweisführung begonnen haben, den „nationalen" 
Götzen Danton umzusägen — auch das ein Zeichen jener ungebrochenen 
Lebenskraft, für die Andre Siegfried, dem die „clarte" (Klarheit) seiner 
Nation offenbar weniger liegt als das gärende Gefühlschaos im Osten, unsers 
Erachtens zu wenig Verständnis hat. Nur kritisch gewappneten Lesern mit 
umfassenderer Kenntnis von französischer Geschichte, Kultur und Wesensart 
kann daher seine Schrift empfohlen werben. K. M.

Das Löwenbuch. Afrikanische Abenteuer mit dem König der Tiere. Von 
Martin Johnson. Mit 42 meist ganzseitigen Abbildungen und einer 
Nebersichtskarte. Verlag F. A. BrockhauS, Leipzig. 182 Seiten. Geheftet 
8.58 Mark, Ganzleinen 8 Mark.

Martin Johnson ist der Regisseur und Operateur des bekannten Groß
tierfilms „Simba", von ihm stammen auch die im Brockhaus-Verlag er
schienenen Bücher „Simba" und „Mit dem Kurbelkasten bei den Menschen
fressern", die große Verbreitung gefunden haben. Das neue Buch beschreibt 
in schriftstellerisch gewandter, spannender, von vielen schönen Photos unter- 
stütztcrweise eine Reise Johnsons und seiner tapfern Frau zu den Löwen 
Afrikas. Mit Wohnzelt, Betten, Herd, Tischen, Lebensmitteln nisteten sich 
die kühnen Amerikaner in der Wildnis ein und beobachteten und filmten 
— nachdem die Löwen sich an das Vorhandensein der Weißen gewöhnt 
hatten — aus nächster Nähe die Könige der Tiere. Aus dem tierfreundlichen 
Buche nur ein Satz: „Täglich verschlingt der Löwe das Fleisch seiner 
Opfer — genau wie du lieber Leser und ich. Aber wenn es sich nicht darum 
bandelt, einen Hunger zu stillen, tötet und kämpft der Löwe nicht und stört 
kein lebendiges Wesen. Das ist mehr, als man von den meisten Menschen 
verlangen kann." s.

Reue Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und 
politische Gestaltung. Herausgegeben von Eduard Heimann, Fritz 
Klatt, Paul Tillich. Schriftleiter: August R a t h m a n n. Alfred 
Protte Verlag, Potsdam. Ouartalspreis 2.SS Mk., Einzelpreis 1.— Mk. 
Auf Wunsch Probcnnmmern.

Das im Umfang gegenüber den bisherigen Heften verstärkte Juniheft 
dieser immer stärkere Beachtung findenden besten Zeitschrift der jungen 
sozialistischen Generation enthält einen außerordentlich instruktiven, vorzüg
lichen Aufsatz unsers Mitarbeiters Gustav Warburg über „Deut s ch - 
lands Außenpolitik am Scheidewege", der nach einer Be- 
trachtung der gegenwärtigen weltpolitischen Konstellation und Dynamik trotz 
aller gegenwärtigen Schwierigkeiten und Hemmnisse die entschiedene Fort
setzung der dentsch-französischen Verständigungspolitik als einzig möglichen 
deutschen Weg fordert und begründet. Bedeutsam ist auch die kritische Be
trachtung des Hamburger Universitätsprofessors Rudolf Laun über „Die 
auswärtige Politik der Sozialdemokratie und die Zollunion". Das Heft 
enthält ferner u. a. noch soigende Beiträge: „Zollunion oder internationale 
Kartelle" von Wilhelm Grotkopp, „Der Nationalsozialismus — eine 
reaktionäre Bewegung" von Günter Keiser, „Faschismus, Sozialismus, 
Nationalismus" von Alfred Meusel, „Hans Freyers Soziologie und der 
Sozialismus" von Gerhard Ledig, „Sozialismus und Nationalwirtschaft" 
von Ed. Heimann, „Abgesang des Liberalismus" von Karl Mieren- 
b o r f. . X.

Der Moskauer Prozeß und die Sozialistische Arbcitcr-Jnternativiiale. 
Mit Beiträgen von Friedrich Adler, R. Abramowitsch, Leon 
Blum und Emil Vandervclde. — Verlag I. H. W. Dietz Nachfolger, 
Berlin 8VV 88. Umfang 48 Seiten. Preis 45 Pfennig. —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs. 

banner-Buchversand, Magdeburg. Gr Münzstr. S. bezogen werden

Reickskaviell Republik e. 0.
Richtigstellung.

In unsrer Bundeszeitung Nr. 24 vom 13. Juni 1931 ist die 
Ausschreibung des Städtewettkampfes irrtümlicherweise 
auf Sonnabend, den 2S. Fuli, festgesetzt worden. Wir teilen hier
durch mit, daß der Städtewettkampf am Sonntag, dem 
2 6. Juli 1931 durchgeführt wird und gemäß den Bedingungen 
unsrer neuen Schietzordnung auszutragen ist.

Der Bundesvorstand.

Aus den Gauen
Gau Oberschlesien. In Carlsruhe, Grzendzin und 

Krzarnowitz wurden Ortsgruppen des Reichsbanners ge. 
gründet.

Gau Chemnitz. Das Gautreffen am 13. und 14. Juni 
in Augustusburg hatte eine Beteiligung von mehreren tausend 
Kameraden aufznweisen. In Augustusburg sprach Kamerad 
Crohn (Magdeburg), in Flöha Kamerad Müller vom ADGB. 
Chemnitz. — In Adorf wurde eine neue Gruppe des Reichs
banners gegründet.

Gau Westsachsen. Der Gau veranstaltete eine Werbe- 
fahrt durch das Vogtland. Die Fahrt hat dem Gau die Grün
dung zweier neuer Ortsgruppen gebracht.

Gau Baden. In Oberflockenbach wurde nach einem 
Vortrag des Gauvorsitzenden Dr. Helff en st ein (Mannheim) 
eine neue Ortsgruppe ins Leben gerufen.

Gau Pfalz. Die Ortsgruppe Sobernheim a. d. Nahe 
veranstaltete am 7. Juni eine Bannerweihe, verbunden mit 
republikanischer Kundgebung. Der Aufmarsch zeigte eine starke 
Beteiligung der umliegenden Ortsgruppen. Ms Redner waren 
gewonnen der stellvertretende Regierungspräsident Kamerad 
Guiske (Kolblenz), Kreisführer Kamerad Dr. Eberbach 
(Saarbrücken), als Vertreter des Gaues technischer Gauführer 
Kamerad Fuchs (Ludwigshafen). — Am gleichen Tage konnte 
die Ortsgruppe Weidenthal mit Unterstützung durch auswär
tige Kameraden ebenfalls eine imposante Kundgebung veranstal
ten. — Aus unsern jüngsten Ortsgruppen konnte Rüssingen 
am 21. Juni eine prächtig verlaufene Kundgebung veranstalten, 
während zur gleichen Zeit die Ortsgruppe Oberstein gemein
sam mit den republikanischen Verbänden einen Tag der Arbeit 
beging, an dessen Aufmarsch sich über 1066 Teilnehmer beteiligten. 
— Neue Ortsgruppen konnten gegründet werden in Nieder
hochstadt, Schiersfeld, Reckenhausen und St. Ing
bert. —

Sie wollen lleddevn

8. Jahrgang Nummer 27

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Breslau 
wird für den Kreis Guhrau ein Extrabeitrag von 16 Pfennig 
pro Mitglied und Monat ab 1. Juni d. I. genehmigt.

Auf Antrag des Gauvorstandes in Hamburg wird für den
Ortsverein Vegesack ein Extrabeitrag von 16 Pfennig pro Mst' 
giied und Monat ab 1. Juli d. I. und für den Ortsverein O ster« 
Holz-Scharmbeck ein solcher von 16 Pfennig pro Mitglied 
und Monat ab 1. Juli d. I. genehmigt.

Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach» 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 599 562 Alfred Naß, 
„ 599 565 Otto Manns, 
„ 499 198 Mülle r, 
„ 497 651 Maring, 
„ 498939 Pflaum, 
„ 495 511 H e i l i g e n st e i n, 
„ 497946 Sufflatow ski.

Aufruf! Das frühere Mitglied Karl Böhmer, Mitglieds« 
Nummer 145 536, hat der Ortsgruppe Witten gegenüber noch 
Verpflichtungen. Böhmer hat ohne Abmeldung seine Wohnung 
verlassen. Sollte er irgendwo auftauchen, ist sofortige Mitteilung 
an die Gauleitung, Dortmund, Nordstratze 28, II, zu machen. —

Ausgeschlossen. Aus unsrer Organisation ausgeschloffen 
wurde Herbert Streubel, Freital i. Sa., Mitgl.-Nr. 753858. 
Sein Mitgliedsbuch konnte nicht 'zurückerlangt werden, weil er es 
angeblich verbrannt hat. Streubel ist ausgeschlossen, weil er Be
ziehungen zur NSDAP, unterhalten hat.

Ausgeschlossen wurde ferner Oswald Keller, Dresden, 
Mitgl.-Nr. 746 636, weil er sich Unregelmäßigkeiten hat zuschulden 
kommen lassen. Keller ist aus Dresden verschwunden und soll sich 
nach dem Harz begeben haben.

Wir warnen alle Ortsvereine vor Streubel und Keller und 
bitten sie, ihnen gegebenenfalls die Mitgliedsbücher abzunehmen.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing-
*

Ferien nur bei Republikanern!
Kameraden und Republikaner, die ihren Ferien- oder E"« 

holungsaufenthalt im schönen Glazer-Gebirge nehmen 
wollen, wenden sich wegen Vermittlung an unsern Kreisführer, 
Kaineraden Franz Fellmann, Landeck i. Schl., Uferstraße 4.

Wer seine Ferien in St.-Peter-Böhl an der Nordsee 
verbringen will, wende sich wegen Unterkunft usw. an den Käme« 
raden Heinrich Schumacher, St.-Peter-Böhl, „Eiderstedter Hof'- 

Besucher des Luftkurortes Malchow i. M. wenden sich 
wegen Unterkunft (mit und ohne Pension) an den Kameraden 
Claus Blug, Malchow i. M. —
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NetüMltung des -leichsverblm-es 
RevudlikantSäm Motorradfahrer E.B. 

Sitz Leipzig
SieichSleitn-g, RechnungS- und BerfichernngSabieilnnS 

Geschäftsstelle: Leipzig V .82, Zschochersche Straße 94, II 
Fernsprecher Nr: 45788 Postscheckkonto Leipzig Nr. 5S4<X>

Veranstaltungen. Der Gau Hannover beteiligt sich aw
5. Juli an der Weihe des Ebert-Denkmals in Gronau. Führung 
hat Hildesheim. — An der Fahrt nach Thäte a. H. am 11. und 
12. Juli beteiligen sich die Gruppen Leipzig, Halle, Magdeburg- 
Wolmirsleben, Gräfenhainichen und Hildesheim. Uebernachtunge" 
für Sonnabend sind der Ortsgruppe Thale a. H., Vorsitzender 
Otto Strödecke, Mühlenstraße 2, rechtzeitig zu melden.

Ausschreibungen und Nennkarten für die Verfassungs« 
fährten nach Braunschweig und Koblenz sind ver« 
schickt worden. Wir bitten um rechtzeitige Nennung. Da» 
Nenngeld ist für Verbandsmitglieder auf 2 Mark, im übrigen aus 
3 Mark festgesetzt worden.

In Leipzig fand in Gemeinschaft mit den mitteldeutsche" 
Ortsgruppen des DRAC. am 14. Juni eine Ziel- und Wander« 
Pokalfahrt statt. Vom DRAC. wurde in einer 12-Stunden-Fahrt der 
Reichspokal und in einer 6-Stunden-Fahrt der mitteldeutsche Poiw 
ausgefahren. Für die Mitglieder des RRM. war eine Mannschaft?« 
Prüfungsfahrt (Mannschaften zu je 3 Maschinen) ausgeschriebe"- 
mit der in erster Linie erzieherische Zwecke verbunden fein sollten-, 
die drei Fahrer müssen während der ganzen Fahrt von drei 
Stunden in einem bestimmten Abstand beieinanderbleiben. Aber 
auch in der 12-Stunden-Fahrt erreichte unser Kamerad Hödel am 
366-Zündapp in 11,55 Stunden 644 Kilometer und errang gege"' 
über den in der Konkurrenz liegenden Wagen den 2. Prei?! 
Kamerad Rödel erzielte mit 756-BMW. mit Beiwagen in 12, 
Stunden 711 Kilometer und einen Ehrenpreis. Kamerad Berth^ 
leistete in der 6-Stunden-Fahrt 286 Kilometer auf einer ZSO-NS"' 
Die drei ersten Mannschaften erreichten in 3 Stunden bei de" 
schweren Maschinen 151 und 128, bei den leichten 118 Kilomete" 
Insgesamt war bei allen Fahrten durch Festlegung der Höchsi' 
kilometerzahl vorgebaut, daß keine ausgesprochenen Rennen darau? 
gemacht werden konnten. Trotz der schwierigen Wirtschaftslage wa* 
die Beteiligung mit über 160 Fahrzeugen überaus gut. —

Mitteilungen. Der Verbandsvorstand hat kleine Rock' 
nadeln (für Frauen mit Sicherheitsnadel) herstellen laffe"- 
sofort zum Preise von 50 Pfennig lieferbar. Bestellungen E 
umgehend aufzugeben. Unsre Plakette „Gute Fahrt" ist aUÄ 
wieder vorrätig. Die Reichsleitung-

Abteilung Vevelnsbedavf
Wir bieten folgendes an:

1. Allerbeste, aus prima Rindleder gearbeitete Schuss 
Stiefel (hohe Motorradstiefel) zum Preise von 17.25 Mark 
Paar. Bei dem außerordentlich billigen Preis kann Zahlung?' 
erleichterung nicht gewährt werden; der Versand kann nur geg^" 
Nachnahme erfolgen. Bestellungen sind an uns zu richten.

2. Wachsfackeln mit Stab,
40 cm lang 26 Pfennig pro Stück
60 cm lang 35 Pfennig pro Stück
80 cm lang 45 Pfennig pro Stück

3. Ledergarnituren. Koppel in 45 mm Breite 
vernickelter Doppeldornschnalle und Schulterriemen in besonder« 
schöner Ausführung zum Preise von 3.90 Mark pro Garnitur.

Dasselbe Koppel mit Militärschlotz (Reichsbannerschlotz) "" 
demselben Schulterriemen wie vorstehend 4.25 Mark pro Garnit""

Gürtel in 32 mm Breite mit Reichsbannerschloß und gleich^ 
Schulterriemen wie oben angegeben zum Preise von 3.60 
pro Garitur.

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners- 
Magdeburg, Regierungstraße U


