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-Klagges im NaziSäpplein
Nvaunrrhweig: Ereevzievvlatz iüv das ^Dvttte Arirh^

„In vollem Bewußtsein der damit übernommenen 
Verantwortung erklären wir, daß die in der natio
nalen Opposition stehenden Verbände bei 
kommenden Unruhen wohl Leben und Eigentum, 
Haus, Hof und Arbeitsstelle derjenigen verteidigen 
werden, die sich mit unS offen zur Nation bekennen, 
daß wir es aber ablehnen, die heutige Regie
rung, das heute herrschende System mit dem Ein
satz unsers Blutes zu schützen."

(Aus der Harzburger Proklamation.)

Braunschweig ist die Praxis von Harzburg. Was 
Hitler dem Reichskanzler im „Offenen Brief" schrieb 
und dem Herrn Reichspräsidenten vermutlich münd
lich offenbarte, war blanke Harzburger Theorie. Reichs
kanzler Brüning freute sich über den „Mut", den der 
Herr Hitler erwiesen habe, als er ihm nicht die „nationale 
Ehre" absprach.

Herr Brüning ist wirklich ein bescheidener Mann. Er, 
ein alter Frontsoldat, sollte wirklich darauf pfeifen, 
ob irgendeiner ihm „nationales" Ehrgefühl zuerkennt oder 
nicht. Vom Hermelin wird erzählt, daß eS gegen Kot 
außerordentlich empfindlich ist. Jäger nützen es auS, indem 
sie alle Ausgänge mit Kot verlegen. Das Hermelin läßt sich 
lieber fangen und töten als sein Weißes Fell mit Kot 
beschmutzen. So geht's deutschen Politikern. ES brauchen 
ihnen nur „nationale" Kothaufen vor die Füße geworfen zu 
werden, und sogleich werden sie unsicher, ängstlich und geben 
sich jedem Schmierfinken gefangen.

DaS Braunschweiger Reichstreffen von Hitlers 
SA. - A b t e i l u n g e n mit Flugzeugen (gebaut mit 
Staatssubventionen), Automobilkorps und Motor- 
radstaffeln hat die negative Parole der Harzburger 
Tagung über die Aufgaben der „nationalen" Wehrverbände 
in überaus wirkungsvoller und anschaulicher Weise nach der 
positiven Seite hin ergänzt.

Stolz verkündete Hugenbergs Montagszeitung, in 
Braunschweig habe an diesem Oktobersonntag die Polizei 
gemeinsam mit den schmucken SS. -Staffeln des 
heiligen Adolf vor dem Schlosse wieinderStadtden 
Ordnungsdienst versehen.

Nein, Hugenbergs Korrespondent in Braunschweig hat 
nicht geflunkert und nicht übertrieben. Im Gegenteil, der 
Mann hat sich als sehr diskreter Beobachter erwiesen. Auch 
er empfand es offenbar als kühne Herausforderung 
Les Reichsinnenmini st ers, daß Herr Klagges, 
weiland Rektor in Benneckenstein, von Hitlers Gnaden so
zusagen Polizeiminister in Braunschweig, für diesen Sonn
abend und Sonntag den ministerlichen Bratenrock in den 
Schrank hängte, sich einen — hoffentlich in Ehren getra
genen — Offiziersmantel aus vergangenen Tagen um die 
Beine schlagen ließ, den Amtszylinder schonte, und sein 
Haupt mit einem Nazikäpplein bedeckte) also angetan, nicht 
nur um seine Reverenz dem Allerhöchsten Chef aus Braunau 
(in der Tschechoslowakei gelegen) zu erweisen, sondern auch, 
um sichtbar darzutun, daß er selbst sich nur als Nazihäupt
ling fühle und seine Polizei willig und gern den Herren 
Peges vom Stab der SS. unterstelle. Hugenbergs Korre
spondent fand es ratsam, zu verschweigen, daß die SS. neben 
der Braunschweiger Polizei eigne „Ueberfall- 
Kommandos" nicht nur eingerichtet, sondern auch 
wiederholt eingesetzt hat. Z. B. an der Hagenbrücke, wo ein 
Hitler-Kommando Posten ringsum aufstellte, jeden einzelnen 
Passanten, der nicht im Nazigruß anmarschierte, anhielt, 
jeden Radfahrer absteigen hieß, und — ganz als Polizei 
des Dritten Reiches — gründlich nach Waffen durchsuchte. 
Nicht bloß am Sonnabend und nicht nur an der Hagenbrücke 
hielten SS.- und SA.-Leute nach dem Willen des Herrn 
Klagges und nach ihrer Art die „Ordnung" aufrecht.

Hunderte von zerschlagenen Fensterscheiben, aufgerissener 
Straßenpflaster, eingetretene Türfüllungen in den Woh
nungen von Leuten, die nach der Harzburger Proklamation 
nicht auf den Schutz der „nationalen" Wehrverbände rechnen 
dürfen, sind ein drastischer Ausdruck dieses „Ordnungs
willens". Zwei Tote und mehr als 60 Verletzte 
konnte am Sonntag Herr Klagges als auf der Ordnungs
strecke geblieben dem künftigen Herrn aller nationalen Heer
scharen melden.

Da ist z. B. der Reichsbannermann Kohlmeier. 
Der Mann wagte es, in einer Stadt, die Adolf Hitler mit 
seiner Allerhöchsten Anwesenheit beehrte, mit einem Reichs
banner-Abzeichen an der Mütze von seiner Arbeitsstelle nach 
Hause fahren zu wollen. Die SA.-Leute wußten, was sie 
ihrem Minister Klagges schuldig sind. Hatte der Herr 
Polizeiminister ihnen nicht selbst erst vor kaum vierzehn 
Tagen gelegentlich einer Versammlung eingebleut, es sei 
die Aufgabe der SA., „den marxistischen Mob in

NeSanttiMachttttse« des Bundes
vorstandes

1. Ueberparteilichkeit des Bunde-: Erfreu
licherweise haben seit Bestehen unsres Bundes unsre Organe 
(Gaue und Ortsvereine) sowie unsre Kameraden die in 
unsern Bundessatzungen verankerte Ueberpartrilich- 
keitdes Bundes im großen und ganzen vorbildlich gewahrt. 
Die heutige Zeit erfordert angesichts des Zusammenschlusses 
der sogenannten „nationalen" Opposition, die ihre indirekte 
und direkte Unterstützung durch die Kommunisten und ähn
liche Linksradikale erfährt, einen noch festeren Zusammen
schluß der republikanischen Front. Aus diesem Grunde muß 
auch jeder Schein einer Verletzung der Ueberparteilichkeit 
auf das strikteste vermieden werden. Wir erwarten, daß 
unsre Gau- und Ortsvereinsvorstände die Ausführungs
bestimmungen zu den Bundessatzungen („Wegweiser" 
Seite 63 und 64, Abs. a und d) strengstens überwachen und, 
um ein Beispiel zu nennen, nicht dulden, daß unsre Orts
vereine oder Formationen sich geschlossen, mit oder ohne 
Fahne, an einseitigen Parteiveranstaltungen beteiligen. Die 
Stellung von Saalschutz bleibt auch für solche Veranstal
tungen selbstverständlich nach wie vor Aufgabe des Reichs
banners. Wer die Ueberparteilichkeit verletzt, stellt sich außer
halb unsrer Reihen.

2. Schutzvon Leben und Eigentum: Die soge
nannte „nationale" Opposition hat in Harzburg beschlossen: 
„...bei kommenden Unruhen wohl Leben 
und Eigentum, Haus, Hof und Arbeitsstelle 
derjenigenzuverteidigen, diesichmitihnen 
offen zur Nation bekennen, daß sie es aber 
ablehnen, die heutige Regierung, das heute 
herrschende System mit dem Einsatz ihres 
Blutes zu schützen".

Demgegenüber erklären wir:
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold lehnt jede Unruhe

stiftung nicht nur scharf ab, sondern wird alle Unruhestifter 
mit Einsatz aller Kräfte bekämpfen. Wir werden gemäß 
8 2 Abs. a unsrer Bundessatzungen „in überpartei
licher Weise am sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Wiederaufbau Deutschlands 
mitarbeiten und die nationalen Interessen 
derRepublikwahren" und uns nach 8 3 der Bundes
satzungen „den republikanischen Regierungen 
und Behörden in Fällen der Not zur Ver
fügung stellen"; nicht zuletzt, um das Leben aller 
Deutschen und das Eigentum des Reiches, der Länder, Kom
munen, Organisationen und jedes Staatsbürgers vor Un
ruhestiftern, Plünderern und ähnlichen Elementen zu schützen.
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Acsttung! Stänkerer...
Von Anton Liscker

seine Schlupfwinkel zurückzudrängen". Und spätestens seit 
Harzburg Weitz doch jede» Kind, daß jeder, der nicht auf 
Hugenberg, Hitler oder Deldte vereidigt ist, al» „Marxist" 
angesehen und behandelt werden mutz. Also trat der 
„Ordnungsdienst" des Herrn KlaggeS in Funktion. Einige 
50 bis 60 Mann holten den Reichsbannermann vom Rade, 
schlugen und traten ihn, bis er da» Aufstehen vergah und 
mit vier Kopfwunden und zerprügelten Gliedern inS 
Krankenhaus transportiert werden mutzte. Eingedenk der 
Harzburger Parole, datz kein Eigentum andrer al» Nazi
bürger zu schützen sei, demolierten die KlaggeS-Gonder- 
polizisten das Fahrrad und „konfizierten" die Mütze mit dem 
Abzeichen in den verruchten Farben des Reiches.

Es war viel zu tun, schon am Sonnabend, für den 
„Ordnungsdienst", dem Herr Klagges die Stadt Braun
schweig ausgeliefert hatte. Und wieder bewies der Hugen- 
berg-Mann seine Brauchbarkeit als Journalist -es Dritten 
Reiches. Kein Wort hat er gemeldet, daß der Herr Klagges 
die SS. nicht nur mit Polizeigewalt ausgerüstet, sondern 
ihr offenbar auch die amtliche „Unterrichtung" derPresse 
übertragen hatte. Zeitungen, die von Unruhen in Braun
schweig hörten und sich vergewissern wollten und deshalb 
beim Polizeipräsidium anriefen, wurde mit aller 
Bestimmtheit versichert, in Braunschweig sei völlige Ruhe. 
Und diese Auskunft zu einer Zeit, da der Arbeiter Fischer 
erstochen und an die 60 Verletzte in die Kranken
häuser eingeliefert waren.

Freilich, Offiziere und Beamte der Braunschweiger 
Landespolizei waren wesentlich andrer Meinung: sie 
standen um die Zeit, da nach der Meinung des Herrn 
Polizeipräsidenten in Braunschweig völlige Ruhe herrschte, 
seit mehr als 24 Stunden in ständigenKämpfen mit 
SA.- und SS.-Leuten. Was daher kam, daß die Polizei
beamten trotz Klagges und Franzen noch nicht die Harz
burger Parole begriffen haben und der ketzerischen Meinung 
sind, daß in der Republik die Republikaner nicht einfach tot
geschlagen werden dürfen und sie Anspruch auf staatlichen 
Schutz ihres Eigentums haben. In den Arbeitervierteln 
entwickelten sich denn auch angesichts der noch immer mangel
haften Erziehung der Braunschweiger Polizei im Geist der 
Harzburger Proklamation regelrechte Straßen
kämpfe: auf der einen Seite die sozusagen reguläre 
Polizei und die bedrohten Einwohner,' und auf der 
andern die sozusagen auch-reguläre SS.-Polizei von Klagges 
Gnaden, verstärkt durch die SA.-Heldenscharen aus allen 
deutschen Gauen.

Bis zum Montagmorgen zogen sich die Kämpfe hin . . .
Herrlichen Zeiten gehen wir entgegen, wenn erst noch 

mehr Polizeiminister mit Nazikäpplein ihren Dienst 
versehen! —



Seite 338 24. Oktober 1931__________________ _________ ________________ Da« Reichsbanner____________ ,

Fkrtrssteitttehmeirvrtnd ^Arnerriean Leston^
Ein BBek aus KettvsvS

Neuyork, Anfang Oktober.
In der Woche vom 21. bis znm 26. September fand in 

Detroit, im Staate Michigan, die 13. dlstional Convention 
(Generalversammlung) der „American l-exion" statt. Die 
Amerikanische Legion ist wohl die größte Weltkriegsteilnehmer- 
Vereinigung in den Vereinigten Staaten. Sie behauptet, über eine 
Million Mitglieder' zu zählen. Ihre politische Einstellung ist 
meiner Ansicht (sozialdemokratischen) nach reaktionär. Allerdings 
kann man hier nicht den europäischen Maßstab anlegen. Ein für 
oder wider die Republik gibt es nicht. Die Republik ist seit der 
Unabhängigkeitserklärung der ehemals 13 englischen Kolonien am 
4. Juli 1776 fest verankert. Die Entwicklung ist in Amerika so 
weit fortgeschritten, daß tatsächlich die ganze Produktion in den 
Händen ganz weniger konzentriert ist, so daß die Voraussetzungen 
für die Vergesellschaftlichung der Produktion sowie von Grund 
und Boden hier am vollendetsten gegeben sind. Aber es gibt hier 
fast gar keine klassenbewußte Arbeiterschaft, abgesehen von ein 
paar hunderttausend Eingewanderten, die als „koreiAners" von 
den „eingeborenen Amerikanern", sogenannten „Hundertprozen
tigen", mit Mißtrauen betrachtet werden und, ehrlich gestanden, 
wenig Einfluß ausüben auf den in den US. geborenen Arbeiter. 
Auch wenn sein Vater oder Mutter oder beide noch im Auslande 
geboren waren, betrachtet er sich hoch erhaben über den Ausländer.

Dieser Umstand muß in Betracht gezogen werden, will man 
die Einstellung der hiesigen Organisationen, also auch der m e- 
ricau üexion" verstehen. Mit wenigen Ausnahmen treten 
alle ihre Unterabteilungen, „kost»" genannt, voll und ganz für 
„Rüstung" ein. Ganz besonders diejenigen Mitglieder, welche die 
eigentliche Front gar nicht gesehen haben. In vielen „Posts" wird 
für die Einführung der allgemeinen Dienstpflicht agitiert. Die 
Vereinigten Staaten haben bekanntlich im Frieden ein Söldner
heer. Im Kriege ist jeder Bürger vom 17. bis zum 45. Lebensjahr 
zum Dienst verpflichtet. Fast alle Abteilungen verlangen ein 
größeres stehendes Heer, Marine und Luftflotte. Des weitern 
verlangen sie teilweise Beschränkung, die meisten sogar Verbot der 
Emwanderung. Im Anfang ihres Bestehens wurde die Legion als 
Streikbrechergarde, selbst von den konservativen Mitgliedern der 
-4. p. oi l.. American kecksrstioo ok l.sbor (Amerikanischer Ge
werkschaftsbund) betrachtet. Inzwischen ist dieses Odium von der 
Legion abgenommen worden und man tauscht heute sogar zwischen 
der kl. oi ü. und der 1.. sogenannte kraterna! OeleZates 
(brüderliche Delegaten zu den jeweiligen Verbandstagen) aus. 
Einig sind alle Post» im ganzen Land« in dem Kampf gegen die 
„Pecks" (Roten). Nun darf man aber nicht denken, daß hier
unter nur Kommunisten oder Anarchisten gemeint find. Hier ist 
jeder ein Roter, sobald er nur an die mildeste Form des Klassen
kampfer glaubt. In einzelnen Staaten und bei sehr vielen Men
schen gilt sogar ein Anhänger der Evolutionslehre (Abstammungs
lehre) als Roter. Bis heute haben wir nur von einzelnen rühm
lichen Ausnahmen, wie der „CexinAton Post" in Neuyork 
City gehört, welche kürzlich ein Bankett veranstaltete und dazu 
ehemalige deutsche Frontkämpfer einlud und auf diesem Bankett 
den Ruf „Nie wieder Krieg" erhob. Eigentümlicherweise 
waren auf diesem Zweckesien, wie ich Bankett übersetzen möchte, 
Von deutscher Seite besonders die Monarchisten (Stahlhelmer) pro
minent, trotzdem „Wir Amerikaner" doch in den Krieg eingetreten 
sind, „to mslrs tke Yorick sake kor Oeinocracztt' (Um die Welt 
demokratisch zu gestalten und sie sogar sicher zu machen für die 
Demokratie). Die wirklichen demokratischen Kriegsteilnehmer, 
das heißt den Teil der Mitglieder unsres Neuhorker OrtsvereinS, 
welch« Kriegsteilnehmer find, hatte man ganz vergessen einzu-

laden. Nun, auch die? wird mit unsrer stillen, aber energischen 
Mitwirkung schon noch anders werden. Trotz alledem waren wir 
damals doch erfreut, von den schönen Reden auf den Frieden zu 
hören, denn das will schon viel heißen von einem Post der Ameri
can l.e§ion.

Neben diesen angeblich patriotischen Zielen hat aber die 
Legion noch einen sehr materiellen Zweck, und das ist doch im 
Leben Amerikas die Hauptsache. Der Zusammenschluß der 
Million Männer, welche alle Stimmrecht besitzen und indirekt noch 
einige Millionen beeinflussen, erfolgte in erster Linie, um bei den 
Wahlen den Politikern der beiden Parteien, Republikanern und 
Demokraten, das Versprechen abzuringen, daß sie, für die Aus
zahlung von Geldern an die Kriegsteilnehmer stimmen werden. 
Hier verlangen und bekommen nämlich alle 
Kriegsteilnehmer, Beschädigte und Unbeschä
digte, Gesunde und Krank« noch eine Extra
bezahlung für ihre dem Vaterland geleisteten 
Dienste. Diese Entschädigung, der sogenannte „Konus", 
sollte erst nach Ablauf einer Reihe von Jahren an die Kriegs
teilnehmer ausgezahlt werden. Aber infolge der schlechten Zeiten 
nahm der Kongreß ein Gesetz an, daß sie bis zur Hälfte der 
ihnen zustehenden Summe Vorschuß haben könnten. Diese Hälfte 
Vorschuß haben die meisten schon abgehoben, und auf der Detroiter 
Generalversammlung wollten die „Patrioten" weitere Forde
rungen erheben. Auf diese Absichten setzte allerdings der Präsi
dent der Vereinigten Staaten, Herbert Hoover, welcher 
eigens zur Begrüßung der Legion erschienen war, in seiner Be
grüßungsansprache einen Dämpfer.

Immer vsiSs LU»« S.r».k
die Zahnpaste Chlorodont be

nutzen. Noch nie hat sie uns enttäuscht! Wir hatten Immer weitze Zähne und 
einen angenehmen Geschmack Im Mund«, umsomehr, da wir schon längere Zeit 
das Lhiorodont-Mundwasser benutzen. Auch benutzt di« ganze Familie nur 
Chlorodont-Zahnbürsten", gez. L. Lhudoba, Fr.... Man verlange nur die echte 
Lhlorodont-Zahnpaste, Tube b4 Pf. u. SV Pf., u. weise jeden Lrsatz dafür zurück.

Der Konvent nahm dann auch, allerdings sehr ungern, „vor
läufig" von weitergehenden Forderungen in der Bonusfrage 
Abstand.

Eine Episode auf dem Konvent war auch, daß dem Präsi
denten, als er die Tribüne bestieg, im ThoruS zugerufen wurde 

« rvuut Leer" (Wir wollen Bier). Diese Wort« galten der 
Forderung, welch« heute überall im ganzen Lande populär ist, 
auf Aenderung des sogenannten ProhibttionSgesehe», welches ein 
absoluter Fehlschlag ist: dahingehend, daß leichte» Bier und Wein 
zugelasien werde. Dies« Frag« nahm viel« Stunden der General. 
Versammlung in Anspruch und endete damit, daß die überwäl- 
tigende Mehrheit für eine Resolution stimmte, welche verlangt, 
daß das sogenannte Volstesck ^.ct (Prohibitionsgesetz) dem 
ganzen Volke zur Urabstimmung unterbreitet werde. Die Vete
ranen und mit ihnen die organisierte Arbeiterschaft, ja ich glaube, 
die große Mehrzahl der Einwohner Amerikas sind nämlich der 
Ansicht, daß bei einer Volksabstimmung dak Alkoholverbotsgesetz 
wieder abgeschafft wird, soweit «» Wein und Bier betrifft, beson
der» nach den traurigen Erfahrungen, welche bi» heut« mit der 
Prohibition gemacht wurden. Auch glauben viele, daß durch Auf
hebung respektiv Modifizierung des Gesetzes der Geschäftsgang 
günstig beeinflußt werde.

Nach Annahme einer Reihe von Resolutionen, welche von ge
ringer Bedeutung für die Allgemeinheit waren, gelangte dann am 

Das Hsev ttr den Wie«
Von Peter PrätoriuS.

Der Weltkrieg ist fast seit 18 Jahren beendet. Die Welt
geschichte rast unentwegt weiter. Neue Kriege, neue Revolutionen, 
neue Staaten. Viele haben die Zeit zwischen 1914 und 1918 ver- 
gessen und leben in einer sich selbst zurechtgemachten sogenannten 
ruhigen Zeit. Und trotzdem der Krieg geschichtlich beendet ist, so 
gehen seine Auswirkungen noch lange nicht zu Ende.

Eine große Kaserne steht in Spandau Soldaten 
gingen hier nie ein und aus, denn das riesige Gebäude, das einst
mals für das Garderegiment bestimmt war und erst während deS 
Krieges fertig wurde, dient jetzt friedlichen, aber traurigen 
Zwecken. Das „Zentralnachweiseamt für KriegS- 
verluste und Kriegergräber" bewohnt die Kaserne. Be
gründet Wurde diese Stelle schon während des Krieges. Damals 
war das Amt in der Kriegsakademie und jenen bekannt, die angst
voll auf Nachricht ihrer Angehörigen warteten. Manch eine alte 
Mutter ging dann in die Dorotheenstratze und los die unendlich 
langen Verlustlisten durch, die an der Hausfront angebracht 
waren. Aber das eine Gebäude genügte nicht, um alle 13^ Mil
lionen deutscher Frontkämpfer auf dem Papier 
wenigstens im Auge zu behalten. Zweigstellen wurden errichtet, 
und zwar in München, Dresden und Stuttgart. Mit 8000 Hilfs
kräften arbeitete man damals. Jedes Lazarett muhte täglich über 
Zu- und Abgang Buch führen und jeden Bericht an das Zentral
amt weltergeben. Dort wieder wurden von jedem Fall Karten an
gelegt, so daß man immer in der Lage war. über jeden ver
wundeten, kranken, vermißten und auch toten Krieger Auskunft 
zu geben. 5500 Meldungen kamen täglich an und 30 000 bis 40 000 
Karten wurden täglich ausgeschrieben.

Wenn man auch am Anfang des Krieges meist Verwundete 
und Vermißte nur buchte, so wurde allmählich immer mehr Arbeit 
notwendig. Die ersten Gefangenen kamen und die ersten 
Gefangenen wurden von den andern Staaten gemacht. Eine Ek- 
gänzungskarte konnte meist ausgefüllt werden. Auf Grund der 
Haager Konvention sind alle Staaten verpflichtet, sämtliche Ge
fangenen zu melden, und so kamen aus den entlegensten russischen, 
polnischen, serbischen, französischen und belgischen Dörfern diese 
Mitteilungen, die meist schwer zu entziffern waren. Das Amt 
war durch die Kartei stets in der Lage, über fast sämtliche deut
schen Soldaten Auskunft zu geben. Feder Krieger wurde geführt 
und oft konnte dre traurige Rubrik „Vermißt" ausgefüllt werden. 
Diese nüchterne Zettelsammlung ist sicher die t r a u r i g st e 
Chronik des Krieges, und das, was diese Beamten erlebt 
haben, ,st sicher so furchtbar gewesen, rme das, was die Front
kämpfer draußen täglich sahen und erlebten Und dennoch ist diese 
große Liste genau und exakt geführt worden. Als der Krieg be

endet war, ging hier die Arbeit immer weiter. Man siedelte um 
und zentralisierte. Heute besteht nur noch die Stelle in Spandau 
und eine in München. Heute, 18 Jahre nach dem Krieg, ist die 
Beamtenschaft natürlich reduziert worden. 800 Beamte genügen, 
und von Jahr zu Jahr wird man weniger Hilfskräfte benötigen. 
Und doch trotz aller Arbeit und Mühe sind es auch heute noch 
200000 Soldaten, die unbekannt verschollen sind. 
200 000 deutsche Krieger liegen irgendwo, unbekannt und doch nicht 
Vergeßen. Auf den Feldern Flanderns, in den Karpathen, auf 
dem Meeresboden — irgendwo — unauffindbar. Und trotzdem 
denkt noch manche Mutter, daß sich eines Tages die Tür öffnen 
wird und ihr Sohn wieder nach Hause kommen wird.

Das Zentralnachweiseamt ist heute noch bemüht, die 200 000 
Unauffindbaren festzustellen. Ueberallhin gehen die Verbindungen; 
bis in die entferntesten Winkel der Erde. Wie arbeitet nun dieses 
Amt heute und welchen Zweck hat eS? Außer der Suche nach den 
letzten Opfern des Krieges werden hier sämtliche Aus
künfte gegeben, die ehemalige Kriegsteilnehmer gebrauchen 
können. So z. B. Bescheinigungen für Versicherung und Ver- 
sorgung. KriegStodessälle werden beurkundet, und 
zwar für die spätern standesamtlichen Eintragungen. Man braucht 
diese Urkunden für Erbschaftsangelegenheiten, Grundbuch
eintragungen u. a. Ueber 400 Erklärungen werden heute noch pro 
Monat ausgefüllt. Läßt sich jedoch der Verlust nicht auf Grund 
einwandfreier Belege nachweisen, ist aber anderseits aus den vor
handenen Umständen mit einem sichern Tod zu rechnen, so gibt 
das Nachweiseamt die amtliche Unterlage für die gerichtliche Todes
erklärung, die dann die gleiche Rechtskraft wie die standesamtlich 
beurkundete Eintragung besitzt. In letzter Zeit kommen auch viele 
Anfragen aus den ehemaligen deutschen Ge
bieten. Aus Polen z. B. wollen ehemalige deutsche Soldaten 
bescheinigt haben, daß sie während des Krieges irgendein Examen 
abgelegt haben, weil sie dann mit diesem Nachweis im polnischen 
Verwaltungsdienst wieder eine ähnliche Stelle erhalten können. 
Oder aus Elsaß kommen Anfragen über Bescheinigung der Dienst. 
;ahre im Heer, da Frankreich für seine und auch sämtliche Elsässer 
und Lothringer bei Erreichung des 55. Lebensjahres eine Kriegs
rente zahlt. So sind die Anfragen und Anforderungen an das 
Amt recht verschieden. Auch Ersatzansprüche kommen nach 
heute recht häufig vor. Ein amerikanischer Zahnarzt z. B. hat 
während des Krieges eine Reise nach England unternommen. Sein 
Schiff ist von einem deutschen U-Boot torpediert worden, sein 
Leben konnte der Zahnarzt zwar retten, aber seine Instrumente 
gingen verloren. Ein andrer Fall. Ein gebürtiger Italiener hatte 
in irgendeiner Stadt Belgiens einen kleinen Laden, der beim 
Einzug der deutschen Truppen geplündert sein soll. Beide stellen 
nun an das Deutsche Reich Ansprüche. Auf Grund von Ab
machungen tagen von Zeit zu Zeit gemischte Schiedskommissionen, 
die alle Fälle regeln.
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Vie Savzbuvgev „Rettcv"

„Michel, glaub an uns! Folge unSI 

Wir führen dich in ein herrliches Reich!"

letzten Tage noch ein schwerwiegender Beschluß zur Annahme, 
welcher unsern Freunden in Deutschland ein Bild geben mag von 
dem Notstand, welcher auch hier, gerade wie draußen herrscht. Die 
American llezsion verlangt nichts weniger al» die Einführung 
einer Art Diktatur. ' Der Präsident soll erklären, daß «in 
Nationaler Notstand existiert und er soll daher einen „Natio
nalen Verteidigungsrat" ernennen, wie er während des 
Krieges bestand. Dieser Rat soll während der Dauer der Ge
schäftsdepression bestehen und dieselben Machtbefugnisse haben, 
wie sie während des Krieges einem gleichen Rat zustanden. Er 
soll der gegenwärtigen „Unrast, Unentschiedenheit und Unzu
friedenheit" ein Ende bereiten. Unter einem Gesetz vom Jahre 
1916 steht dem Präsidenten da» Recht zu, einen solchen Verteidi
gungsrat zu ernennen. Nach Ansicht der Legionäre soll sich dieser 
Rat au» führenden republikanischen und demokratischen Politikern 
zusammensetzen.

Also in diesem Land« de» Sieger» im Welt
krieg« soll genau wie in Deutschland mit Not
verordnungen regiert werden. Möchten doch diejenigen 
unsrer Volksgenossen in Deutschland, welche die ganze Schuld für 
die traurigen Zustände in der alten Heimat der Republik 
und ihrer Erfüllungspolitik in die Schuhe schieben und 
zu neuem Völkermorden hetzen aus diesem Beschluß und den Ver
hältnißen, aus denen derselbe hervorging, lernen, daß die Schuld 
an der Depression in der ganzen Welt ganz wo anders liegt. 
Nämlich an der plan- und ziellosen Produktionsweise de» kapita
listischen System», welche in den Siegerländern genau wie in den 
unterlegenen die gleichen Zustände schafft.

Mit brüderlichen Grüßen und „Frei Heil!"
Bruno Wagner-Herros4

(Vorsitzender des Ortsvereins Neuyork City).

Aber nicht nur die Krieger des Weltkrieges führt man hier, 
sondern alle Soldaten seit 1862, denn es kommen auch 
heute noch Anfragen und Erkundigungen nach Kämpfern aus dem 
Deutsch-Französischen Krieg. Säle, Zimmerfluchten, Korridore — 
alles liegt voll von Papier, und in den verschlossenen Extraräumen 
befinden sich die Stammrollen aller Regimenter. 
39 Millionen Karten sind ausgefüllt worden. Rechnet man alle 
Karteien zusammen — die Sorge um Erhaltung der KriegSgräber 
kommt ebenfalls noch hinzu —, so erlangt man die stattliche An
zahl von 60 Millionen ausgefüllten Karten. Die 
Stammrollen bilden 136 000 Bände. Die Namen sind nicht nur 
nach den Regimentern, sondern auch nach dem Alphabet geordnet, 
denn allein vom Namen Müller gibt es 115 000 Vertreter und 
90 000 Schulze gibt es. Daher wird auch immer wieder gemahnt, 
daß Anfragen ganz genau detailliert sein müßen.

Interessant ist auch, daß natürlich ständig Anfragen kommen 
wegen der Versorgung der Baltikumer und Grenzschutz-Soldaten, 
die zusammengefaßt „Uebergangssoldaten" genannt 
werden. Die Roßbachleute fallen nicht unter die Kategorie Sol
daten; sie sind Privattruppen wie ehemals die Söldner.

In einem besondern Raum werden die Gegenstände 
bewahrt, die man bei Toten fand und die nun als 
Erkennungsmerkmale zur Identifizierung dienen sollen. Uhren, 
Orden, Feldstecher, Helme, Brillen, Kompasse, Messer und mehr. 
Viele Gegenstände kommen noch heute. Sie wurden von Bauern 
und Reisenden gefunden und als „letzter Rest des deutschen 
Heeres" mit nach Hause genommen. Jetzt packt diesen oder jenen 
die Reue, und die mitgenommenen Sachen werden ohne Absender 
zurückgeschickt und kommen endlich hier in das Zentralamt, wo sie 
sortiert und geordnet werden. Biele Unbekannte hat man durch 
diese letzten Stücke feststellen können.

Eine traurige Abteilung, die glücklicherweise vom Staat 
einige Mittel erhält, ist die G r ä b e r f ü r s o r g e. 1 709 000 Sol
daten liegen auf fremden Boden und 830 400 auf deutschem 
Boden; 409 000 Kegen in Massengräbern. Das Vaterland erweist 
seinen treuesten Söhnen die letzte Ehre, indem sie deren Gräber 
schmückt und instand hält. Die Massengräber werden langsam 
aufgelöst und die Toten — nach nochmaliger Identifizierung — 
einzeln gebettet. Hier arbeitet der Zentralausschuß gemeinsam 
mit privaten Organisationen und verbessert ständig die Gräber- 
listen und Umbettungsprotokolle, dansit jeder Hinter
bliebene weiß, wo sein Angehöriger begraben liegt. Auch heute 
noch werden Ueberführungen vorgenommen. Man wandert durch 
das Riesengebäude. Ueberall ist man mit dieser traurigen Arbeit 
beschäftigt. Im Raum des Abteilungsleiters steht ein altes 
Mütterlein, das immer noch auf seinen Sohn wartet. Sie schreit 
es fast dem Beamten ins Gesicht: „Ihr habt mir meinen Sohn 
genommen, gebt mir ihn auch wieder!" Bedauerlich schüttelt der 
Herr die Achseln. Sicher möchte er die alte Frau trösten — er 
kann es leider nicht ganz, denn 200 000 deutsche Krieger liegen tot 
in unbekannter Erde. —
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Der Wehraufmarsch der Chemnitzer Arbeiterschaft vom 11. Oktober.
14 000 abwehrbereite Arbeiter unter Führung deS Reichsbanner

marschierten auf.

Don allen unsern Kameraden im Reiche stehen die Braun
schweiger heute zweifellos in schwierigster Kampftage.

Nichts veranschaulicht bester die Schwere der dortigen Lage, 
aber auch die ausgezeichnete inner« Haltung und feste Zuversicht, 
als die Darlegungen, die von führenden Kameraden unlängst in 
der republikanischen Presse Braunschweigs (im ,F?olksfr«und" 
Nr. 228) herausgegeben worden sind. Wir lassen sie mit geringen 
Kürzungen wörtlich folgen.

„Das Reichsbanner ist ein Dorn im Auge des Herrn Klagges, 
«in Pfahl im Fleische dieses „Dritten Reiches von Gnaden der 
Deutschen Volkspartei". Wir sind der lebendige Beweis dafür, daß 
die NSDAP, niemals eine Proletarierpartei wird, es auch gar 
nicht werden will, da sie Proletarier mit ihrem kindischen Hatz 
verfolgt. Hitler hat recht, wenn er sagt, daß es ihm nie gelingen 
werde, die deutschen Arbeiter in nennenswertem Matze zu ge
winnen. Die Arbeiterbataillone werden immer zur Fahne des 
DolkSstaates stehen, in guten so wie jetzt in bösen Tagen.

An Versuchen, die Kameraden in ihrer Treue wankend zu 
machen, hat es nicht gefehlt! Als man sah, dah die politischen 
Schwindelversprechen, die beim Mittelstand und bei manchen 
Jungwählern so schön gezogen hatten, gegenüber unsern Kame
raden nicht verfingen, nahm man diesen und jenen einzeln vor, 
um ihn durch Jnaussicht st eilen persönlicher Vor
teile günstiger für das „Dritte Reich" zu stimmen. Vielleicht 
erzählen wir gelegentlich einmal mehr über diese schäbigen Ver
suche, die bei der Gesinnungstreue unsrer Kameraden allerdings 
von vornherein zum Scheitern verurteilt waren. Unsre Kame
raden, von denen so viele erwerbslos sind, hungern lieber, als 
datz sie ihrer Ueberzeugung untreu würden.

Nur Lumpenproletarier lassen sich von den Landsknechts
führern des Kapitals kaufen, ein ehrlicher Arbeiter nimmermehr.

Da man nun sieht, datz mit allen diesen Methoden nichts 
zu erreichen ist, greift man jetzt zu einem neuen Mittel. Wie 
der Leitung de» Reichsbanner» durch Zufall bekanntgeworden ist, 
besteht jetzt kein geringerer Plan al» ein eventuelle« Verbot 
de» Reichsbanners in der Stadt Braunschweig, 
oder möglicherweise sogar im ganzen Lande.

Wie Schuppen wird e» jetzt vielleicht manchem von den Augen 
fallen: Di« Reichsbannevkameraden selbst sollen den Anlah zum 
Verbot geben! Man will sie so lange reizen, bis sie in ihrer

„Mein grausamer Patron! 
Du ziehst mit deinem Traum» 
durch enge Straßen hin, 
an einem Waldessaum« 
fällst du erledigt hin.

Also merke dir diesen Spruch und denke dran, daß e» bald 
geschehen kann. Du wirst aufgefordert wenden: ,^>ände hoch!", 
und denselben Moment bist du gewesen.

Grüß Frau und Kind und eil geschwind 
zu deines Feinde» Opfer blind.
Gott grüße dich. — Deutschland erwache."

Der Brief ist ein« auSgrsprochen« Mordandrohu»g. 
Die republikanisch« Bevölkerung ist und mutz über da» Auftreten 
der Nazistrolche und solche Mordandrohungen erregt sein. Be
weisen doch die vielen Fälle der letzten Zeit, datz den Drohungen 
die Tat auf dem Futze folgt. Wer auf dem Lande nicht Nazi ist, 
ist schutzlos. Wo haben die Behörden ihre Augen? 
Sieht das niemand? Haben solche Zustände noch da» geringst« 
mit öffentlicher Ordnung zu tun? Die Verhetzung ist matzlos. 
Am Tage nach der Gefallenenehrung in Deutsch-Hammer durch 
das Reichsbanner wurden von den Schulkindern am Ge
fallenendenkmal die Schleife de» medergelegten Kranze» g». 
stöhlen und zerrissen. Erwachsene Menschen, von denen 
man Weitz, dah sie republikanisch gesinnt sind, werden von den 
Schulkindern in Hitlerscher Manier angepöbelt. Auf die Frage 
des Redners Kameraden Faulhaber (Breslau), der Lehrer ist, 
ob sie (die Kinder) da» in der Schul« l«rnen, antworteten diese 
im Thor: „Jawohl, da» lernen wir in der Schule." Mit ganz 
wenigen Ausnahmen wird auf dem Lande «ine Jugenderziehung 
geübt, die beschämend für die Öffentlichkeit ist und klar und 
deutlich zeigt, dah, wenn in diesem Falle die Behörde wachsamer 
wäre, im republikanischen Staate eine andr« Kindererziehung vor- 
Handen sein dürfte. Der Staat hat genügend republikanisch ge
sinnt« Lehrkräfte. Schützt, stützt sie, latzt dies« Lehrer im Amt 
und macht die Plätze frei von Bolkserziehern, die weiter nichts 
mit dem republikanischen Staate gemein haben, als das Gehalt 
einzustreichen.

Diese» klein« ländliche Spiegelbild im Zeichen de» Haken
kreuzterror» eröffnet den Amts- und Gemeindevorstehern, der 
Polizeigewalt und den Behörden «in riesiges Arbeitsgebiet. Die 
Zaghaftigkeit zurückgestellt, schärf«! zugegriffen, unt> der 
Naziterror mit der übelriechend«« Mordluft auf dem Land« ver
schwindet! Die republikanisch« Bevölkerung hat ein Recht auf 
Schutz durch die Behörden und ist nicht gewillt, sich dauernd von 
den Staats- und Volksfeinden terrorisieren und mit dem Tode be
drohen zu lassen.

Das Reichsbanner; in Veamrßchweis
Mattes Blut behalten!

wo sind die VebSrden?
Nazttevvov auf dem Laude

Empörung und Verzweiflung irgend etwas tun, worauf sich ein 
Verbot der verhaßten Organisation begründen läßt.

Deshalb also die ungerecht« Handhabung der Umzug-ver
bote: das Reichsbanner soll von der Straße verschwinden, nur die 
Hitlerjünger dürfen sich dort tummeln und als Eroberer Braun
schweigs fühlen. Nur als man merkte, daß den bürgerlichen Koali
tionsgenossen bei dieser Art von „Gerechtigkeit" nicht ganz wohl 
zumute war, hat man einen weniger wichtigen Naziumzug „zum 
Schein des Gerechten" ebenfalls mal verboten —, wohl auch, um 
dem Reiche gegenüber als „unparteiisch" dazustehen.--------

Man beachte aber nur die ,PLandeszeitung", wie dort unter 
dem Einfluß des Nazihetzers Dohrmann jeder Zusammenstoß 
„auf das Schuldkonto des Reichsbanners" gesetzt, überhaupt diese 
ganze Organisation als eine Art Räuberbande hingestellt wird.

Wir haben Ursache, heute den Reichsbannerkameraden zu
zurufen: „Hütet euch vor Spitzeln, besonders aber vor Lock
spitzeln!" Besonder» di« jüngern Kameraden, die di« Zeit de» 
Sozialistengesetzes nur vom Hörensagen noch kennen, mögen sich 
warnen lassen! Wer damals schon in der Arbeiterbewegung ge
standen hat, Weitz, wie Lockspitzel und Provokateure arbeiten. Aus 
jener Zeit stammt die Mahnung: „Arbeiter, latzt euch nicht provo
zieren!" Und heute möchten manche wieder die Arbeiter, ins
besondere aber den jungen Reichsbannerkameraden herausfordern 
(dies besagt das Wort) zu irgendwelchen ungesetzlichen Handlungen 
oder wenigstens Worten, um nachher gegen ihn selbst und seine 
Organisation eventuell Vorgehen zu können.

„Wer zuerst die Nerven verliert", sagte Kamerad Grzesinski 
am Sonnabend sehr richtig, „hat in diesem Spi«l ver
loren." Wer sich, wie die Nazi», dazu Hinreitzen 
läht. Andersdenkende zu überfallen und an
zupöbeln, wird seiner Organisation keine Ehre 
machen, sondern ihr nur Schaden einbringen. 
Das Bestreben jedes Reichsbannermannes, auch des jüngsten, wird 
stets sein müssen, sich seiner Bundeszugehörigkeit durch sein Ver
halten im Dienst und außer Dienst würdig zu erweisen. Dies ge
schieht nicht durch Lümmelhaftigkeit und Brutalität, welche Me
thoden wir ruhig den Nazis überlassen wollen, sondern durch be
sonnener, diszipliniertes und, wo e» not tut, hilfsbereites Ver
halten, das auch Andersdenkenden erfahrungsgemäß am meisten 
imponiert." —

Di« Klagen der Kameraden und der republikanischen Bevöl
kerung über den imm«r stärker werdenden Nazit«rror auf 
dem Lande wollen nicht verstummen. Da» Hakenkreuzgesindel ist 
geradezu zu einer Landplage geworden. Dies trifft ganz besonders 
für die Kreise der rechten Oderuferseite zu. Im Kreise Treb
nitz, insbesondere in der Ortschaft Deutsch. Hammer, sind 
skandalöse Zustände nach der Richtung zu verzeichnen. Mit 
Mist- und Heugabeln, Knüppeln und Steinen ver
suchten die Hakenkreuzbanditen den vom Reichsbanner durchge
führten Republikanischen Tag am 4. Oktober zu verhindern. Cs 
ist ihnen nicht gelungen. Das Reichsbanner weicht dem Terror 
des politischen StrolchtumS nicht. Wa» aber geschieht, wenn die 
Kameraden nach einem Aufmarsch ihr« Schritt« wieder heimwärts
lenken? Dann fühlt sich das Nazigelichter und lichtscheue Ge
sindel wieder stark, und der Terror beginnt von neuem in ver
stärkter Auflage. In den Kreisen der rechten Oderuferseite haben 
es die Republikaner mit einem Hakenkreuz b a n d i t e n t u m zu 
tun, für die der Ausdruck Wegelagerer viel zu sanft ist. Der 
Staatsanwalt als republikanische Behörde hätte oft Gelegenheit, 
einzuschreiten. Er tut es nicht einmal, wenn seitens unsrer Ka
meraden Anzeige erstattet wird. Bisher war es gerade in Deutsch- 
Hammer so: Wo die Staatsanwaltschaft zum Einschreiten gegen 
den Naziterror angerufen wurde, fand sie, daß kein öffentliches 
Interesse vorliege. Dies geschah auch bet der Staatsanwaltschaft 
in Glatz, der eine Anzeige unserseits vorlag, wo die Naziban- 
diten einen unsrer Kameraden nicht nur stark mißhandelt, son
dern auch einen Finger abgebissen haben. In Fällen, 
Wo der Staatsanwalt ein öffentliches Interesse anerkennt, wer
den, wie dies in Brieg geschehen, die Anzeiger mit auf die An
klagebank gebracht. Es ist absolut keine Seltenheit, datz die Land
jägerbeamten, Kommunalpolizei, Amts- und Gemeindevorsteher 
vollkommen versagen. Dies trifft wiederum ganz besonders für 
Deutsch-Hammer zu. Von Namslau erschallt der Hilferuf: 
„Wie lange noch soll der blutige Naziterror so gehen? Ist denn 
niemand da, der sich des so gequälten republikanischen Volksteiles 
erbarmt und Einhalt bietet?"

*
In Steinau a. d. Oder wurde von Hakenkreuz

banditen die Redaktion der „Oderpo st" gestürmt und 
mit Pflastersteinen fünf Fenster zertrümmert. Die Steinauer 
republikanische Bevölkerung fragt: „Wo bleiben die Behörden? Die 
„Radikalen von rechts" können bei uns machen, was sie wollen."

Neben unsern Kameraden sind es die Mitglieder des Deu t- 
scheu Landarbeiterverbandes, die dem täglichen Ter
ror und tätlichen Bedrohungen der Nazipest ausgesetzt sind. Kenn
zeichnend für die Verrohung der Hakenkreuzstrolche ist ein Brief, 
der einem Landarbeiter in Bernstein (Neumark) dieser Tage zu
ging. Der Brief hat folgenden Wortlaut:

Achtung r SitönVevev
Die nachstehenden Ausführungen deS Kameraden A. Jischer 

sBcrlin) verdienen die besondere Beachtung unsrer Kame
raden. Kamerad A. Mischer ist bekanntlich 1918/18 als Stadt
kommandant von Berlin in verdienstvollster Weise tätig ge
wesen. Er hat in eigner schmerzlicher Erfahrung die gerade 
vom Rechtsanwalt Dr. K. Rosenfeld betriebene skrupellose 
Zersetzungsarbeit damals schon beobachten können und in 
einer interessanten Erinnerungsschrift vor Jahren schon 
charakteristische Einzelheiten hierzu mitgetcilt. Rosenfeld war 
übrigens noch während feiner Zugehörigkeit zur SPD. — 
Rechtsberater der Sowjctbotschastl

Die Schriftleitung.
Kameraden! Aus eignen Reihen droht uns und der Republik 

Gefahr. Wir sollen gespalten und auseinandergerissen werden. 
Kritikaster sind unzufrieden mit der Leitung und Taktik des Reichs- 
banners und versuchen Stimmung für die Gründung eines 
sozialistischen Schutzbundes zu machen. „Rotfront" soll unter 
anderm Namen in die Reihen des Reichsbanners einbrechen, soll 
di« kritiksüchtigen Kameraden sammeln, die Einheit zerschlagen, 
di« Kampffront zerreißen. Der ewige Radikalinski und Eigen
brötler Kurt Rosenfeld plant die Gründung eines eignen sozia
listischen Schutzbundes, angeblich, um die proletarische Einheits
front aufzurichten, — in Wahrheit aber, um seine und seiner 
Mitläufer eigne Brodelsuppe zu kochen. Die Kameraden seien 
gewarnt aus den Erfahrungen neuerer und älterer Geschichte. 
Noch immer, wenn in den sozialen und proletarischen Kämpfen 
eine Gipfelleistung erreicht war, tauchten skrupellose Eigenbrötler 
in den Reihen der Frontkämpfer auf, zerstörten die Einheit, griffen 
di« Leitung an, vergifteten den Geist, verhöhnten den Stellungs
krieg, fühlt«« und spielten sich als di« wahren, idealen Führer 
auf — und besorgten die Geschäfte der Feinde.

So war es in den Jahren 1918 und 1919, so war es in der 
Französischen Revolution, so war es auf dem Höhepunkt de» 
Bauernkriege», so war e» in all den sozialen Kämpfen des ge
samten europäischen Mittelalters, so war es im Altertum bei dem 
Sklavenaufsrand de» Spartakus. Die Geschichte lehrt es, die Ge
schichte warnt. — Was die geschlossene Macht der Feinde nicht 
erreichen konnte, das wurde ihnen durch solche Wirrköpfe und 
Quertreiber in die Hände gespielt, teils aus überspitztem Kamvf- 
idealismuS, teils aus bewußtem Verrat.

Da» schlimmste und abschreckendste Beispiel der Arbeit für 
den Feind bilden dl« Bruderkämpfe und die Selbstzerfleischung der 
proletarischen Republikaner aus den Jahren 1918 und 1919, die 
sich bis auf unsre Tage erstrecken. Deshalb konnte auch die 
„Deutsch« Allgemeine Zeitung" anfangs September 1981 voll 
innerer Zufriedenheit und voll Hohn auf uns schreiben, daß di« 
Selbstzerfleischung der Arbeiter dem Bürgertum seit 1918 bereit» 
sehr wertvolle Dienste geleistet hat.

Sah der November 1918 eine notdürftig zusammengeschweitzte 
Kampffront der Republikaner unter der Leitung von Ebert und 
Wels, so riß Liebknecht, Luxemburg, Lsdebour diese Kampffront 
schon im Dezember 1918 auseinander, weil ihnen in Verkennung 
der gegebenen Verhältnisse die angeblich« Revolution nicht blutig, 
terroristisch und sozialistisch genug war. Und ausgerechnet Kurt 
Rosenfeld war es damals, der sich zum Verteidiger dieser Revo
luzzer und Quertreiber aufwarf, er, der selbst von der radikalen 
Arbeiterjugend in der Vorkriegszeit als Führer abgelehnt worden 
war, er, der während des Krieges seine Haut in der Etappe in 
Sicherheit zu bringen verstanden hatte und dann als preußischer 
Justizminister Gesetz, Recht und Wahrheit zu pflegen versprochen 
hatte. Kritiksucht und Hatz gegen die führenden Volksbeauftragten 
und deren Mitarbeiter trieben Rosenfeld so weit, daß er al» 
Advokat LedebourS die skrupellosesten Verteidigungskunststücke an
wandte und nur um ein Haar dem Zugriff des Staatsanwalt» 
entging.

Deshalb, Kameraden, seid auf der Hut, — hört nicht aus 
Rosenfeld und seinen Anhang, es sind die inneren und äußeren 
Feinde der geschlossenen Kampffront wie der Arbeiterschaft so auch 
des Reichsbanners! Vergeßt nicht, Kameraden, datz, wer die Ein
heit vergiftet und zerstört, unser Feind ist, doppelt verächtlich, wenn 
er unter der Maske der Freundschaft zu uns kommt, um un
zufriedene und übereifrige Kameraden zum Desertieren zu ver
leiten. Uns hilft nur eiserner und einheitlicher Frontwillen und 
Kampfesmut unter einheitlicher Führung, getreu nach den 
Satzungen und Richtlinien unfer» Bunde». Seid ihr aber un
zufrieden mit der Taktik des Bundes, so macht den Mund in 
euren Versammlungen auf, fragt, treibt an, — aber laßt euch 
auch belehren und seid keine Wirr- und Dickköpfe!

Wir hatten einmal ein« republikanische Soldatenwehr, — st« 
mußt« aufgelöst werden, weil Disziplinlosigkeit und parteipolitisch« 
Gtänkeveien die Einheitlichkeit und Schlagkraft unterwühlten.

Wir hatten einen republikanischen Führerbund, — auch er 
muht« der Auflösung verfallen; zunächst durch Verbot der Re
gierung und dann wegen sich breitmachender kommunistischer 
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Wühlereien. Wir haben nun die dritte republikanisch« Schutz
organisation, — diese aber mutz gehalten und gewahrt bleiben, 
und zwar einheitlich und scharf diszipliniert, ganz gleich, ob uns 
alles darin patzt oder nicht. Wer desertiert und einen besonderen 
Laden aufmacht, ist ein erbärmlicher Feigling und gemeiner 
Verräter.

Schon steht die Front der Harzburger mit den Deserteuren 
v. Lüttwitz, v. Trotha, v. Seeckt, v. Heye, v. Gilsa, — wer weiß, 
wie viele aus der „Reichswehr" noch dazustoßen, um die RtAublik 
und ihre Verfassung in Grund und Boden zu reiten. Viele Fehler 
hat die Republik gemacht und Fehler wird sie weiter machen. 
Aber trotz alledem und gerade deshalb: — auch unsre Front des 
Reichsbanners steht, allen Feinden von innen, allen Feinden von 
autzen zum Warnungszeichen, — und sie steht in Geschlossenheit 
und Disziplin zum Kampf um Recht und Freiheit!

Anton Fischer. 

Entseuchung des Schule tut rrot
In Nr. 86 des „Reichsbanner S" wurde ein Artikel ver- 

bffentlicht, der die pädagogische Monatsschrift „Die Praxis 
der Landschule" an den Pranger stellte, weil sie ihren Lesern 
den Entwurf einer ganz unmöglichen Verfafsungsrede darbot.

Ein entschieden republikanisch eingestellter Lehrer, Leser 
dieser Zeitschrift, war empört, und er tat das einzig richtige: er 
schrieb an den Schriftleiter einen Protestbrief und gab in dem 
Schreiben der Hoffnung Ausdruck, datz dasselbe sicher schon recht 
viele Lehrer vor ihm getan haben würden. Er begnügte sich aber 
nicht mit einem Protest, sondern bot der Schriftleitung an, datz 
für das nächste Jahr er einen Entwurf für di« Schulverfassungs. 
feier schreiben wolle, und er schickte zugleich auch den Entwurf 
der Verfafsungsrede ein, die er in diesem Jahr gehalten hatte, 
damit die Schriftleitung im Bilde war. Er nahm bestimmt an, 
datz er sich einen Korb holen würde. Um so erstaunter war er, 
als ihm nach einigen Tagen der Schriftleiter schrieb: Kenntnis 
genommen und einverstanden. Sie sind der erste Lehrer, dem 
unsre Feier im Augustheft nicht gefiel. Es gibt also auch andre 
Ansichten."

Mso: Im nächsten Jahr werden die Leser der „Praxis der 
Landschule" eine entschieden republikanisch gehaltene Ver- 
fafsungsred« lesen. Das ist erfreulich! Dah es nur ein ein
ziger Lehrer war, der der Schriftleitung fern Mitzfallen kundtat, 
das ist bedauerlich! Sind nun alle Lehrer reaktionär ein
gestellt? DaS wohl nicht. Sicher wird noch mancher andre mit 
dem Kopf geschüttelt haben, als er die diesjährige Verfassungsrede 
hielt. Aber aus Bequemlichkeit wurde es unterlassen, der Schrift- 
leitung die Meinung zu sagen.

Das ist aber grundverkehrt. Wo kommen wir hin, wenn wir 
Republikaner alles gehen lassen? Aktivität, Aktivität! Der Reak- 
tion auf die schmutzigen Finger klopfen, wo sie sich zeigt.

Wieviel Bücher aus der „glorreichen" Kaiserzeit mögen sich 
Wohl noch allerorten in den Schülerbibliotheken Herumtreiben? 
Wieviel geschichtliche Lehrbücher, die die Hohenzollern verhimmeln, 
die sich vom Vater auf den Sohn vererbt haben, werden wohl noch 
benutzt, obwohl ein striktes Verbot besteht? Und dann wundert 
man sich, warum der staatsbürgerliche Unterricht so wenig Früchte 
trägt! Aktivität, Aktivität!

Ein-markantes Beispiel aus der jüngsten Zeit. Ein Haupt- 
lehrer WirbitzkY aus Naumburg a. Queis bietet den Schulen 
ein von ihm verfahtes Buch an, betitelt „Heimattreu. Ein 
Buch der Erinnerung an Oberschlesiens LeidenSzeit. 1881. 3.—5. 
Auflage". Dieses Buch, das den Schulen unaufgefordert zugesandt 
wurde, soll im Unterricht Verwendung sinken. Die Anschaffung 
soll zu Lasten der Schulkafse gehen. Es erscheint in 8.—d. Auslage. 
Wieviel Schülerbibliotheken mag es also schon zieren? Welcher 
Geist diese» Buch durchweht, dafür möge hi«r nur eine Stelle 
angeführt werden. Die Revolution wind auf Seite 80 so geschildert:

„Freiheit!" jauchzt der Arbeiter; denn er streikt und 
feiert für Geld, während die Lokomotiven und Oefen kalt da
stehen. „Freiheit l" brüllt der Parteigenosse; denn er allein 
bricht sich Bahn zur Futterkrippe und läßt den Bruder unbeachtet 
beiseite liegen. „Freiheit!" schreit die Dirne; denn sie wird 
der anständigen Frau gleichgestellt, usw. usw.

ES ist dies, wie gesagt, nur eine einzig« Stell« au» diesem 
Machwerk. Dies Beispiel konnt« um viel« vermehrt werden. Man 
sollte «» kaum für möglich halten, dah ein Lehrer ein solche» un- 
zeitgemähe» Buch seinen Kollegen anbietet und damit Geschäfte 
macht. Die Republik darf so etwas einfach nicht zulassen! Jeglich« 
Nachsicht und Milde ist unangebracht. Viel zu lange ist in 
dieser Beziehung Duldsamkeit geübt worden 
Und die republikanischen Lehrer müssen mithelfen, zu verhindern, 
dah sich die Reaktion durch allerlei Hintertüren einschleicht. 
Aktivität! Aktivität! La.

Rercksbarnres-Veobacktev
Verleumder Göbbels.

Kurz nachdem das furchtbare Eisenbahnattentat 
bei Jüterbog verübt worden war, behauptete der „An
griff" des Herrn Dr. Goebbels, dah Reichsbannerleute die 
Attentäter gewesen seien. Dieser ungeheuerlichen Verleumdung 
wegen wurde das Naziblatt verboten. Es fühlte sich auch nach 
seinem Wiedererscheinen nicht verpflichtet, eine Richtigstellung 
seiner Behauptung zu bringen. Nachdem jetzt der Attentäter, der 
frühere ungarische Weihgardist Ingenieur Matuschka end
lich verhaftet werden konnte, mutz die Infamie des Goebbels
blattes noch einmal angeprangert werden.

*

Die wahre deutsche Einigkeit...
Die „nationale Opposition" demonstrierte am 11. Oktober 

in Harzburg ihre Einigkeit und Geschlossenheit. 
Wie es damit in Wirklichkeit aussieht, sagt das Bundesorgan des 
Stahlhelms in seiner Nr. 42 vom 18. Oktober:

„Wir wollen in aller Ruhe aussprechen, datz dieser Zu- 
sammenschluh bisher noch nicht vollständig voll
zogen ist."

Nanu? Vor Tische las man doch wesentlich anders. Aber 
„Der Stahlhelm" schreibt noch mehr, nämlich:

Nur ehrliche Achtung gleichwertiger und 
gleichwichtiger Kampfgefährten kann das 
Fundament der nationalen Opposition und 
die Grundlage ihres Erfolges sein.

Der Stahlhelm scheint alle Veranlassung zu haben, diese 
Aeutzerung im Sperrdruck erscheinen zu lassen, denn mit der 
gegenseitigen Achtung ist es bei der „nationalen Opposition" 
nicht weit her. Wenn wir recht unterrichtet sind, soll ja Herr 
Seldte alle Mühe gehabt haben, seinen Kollegen Herrn 
Düsterberg zurückzuhalten, der über die Brüskierung des 
Stahlhelms durch Adolf Hitler so wütend war, datz er Adolfen 
eine Ohrfeige verabreichen wollte. (Wogegen wir 
nichts einzuwenden gehabt hätten.) —

*

Im Braunhemd nach Italien.
Einem Rundschreiben Les Stabes der SA. der 

NSDAP, vom 27. Juli 1981 entnehmen wir folgendes:
„Im Nahmen der Reichsführerschule werden sogenannte 

Studienfahrten von SAF. (SA.-Führern) im Dienst- 
anzug nach Italien jNiom, Neapel, Venedig usw.) veranstaltet. 
Die entstehenden Kosten trägt zu zwei Dritteln die Kasse der 
OTAF und zu einem Drittel der teilnehmende SAF Die erste 
Fahrt ist bereits abgeschlossen, und befinden sich 2ö SAF.

_______________ Da» Reichsbanner
al» Gast« de» Fascio in Italien. E» wird nunmehr 
jeden Monat ein« solche Studienfahrt stattfinden; insbesondere 
wird die Ausbildung und Ausrüstung der faschistischen Forma
tionen pp. gezeigt werden. Ab 1. August wird von Zeit zu Zeit 
als Gegenbesuch ein« Gruppe junger Faschistenführer als Gäste 
des OSWF. Süddeutschland bereisen."

So deutlich ist da» Zusammenspiel Hitler» mit dem italieni
schen Faschismus selten in Erscheinung getreten. Notwendig wäre 
allerdings, dah das Auswärtige Amt sich einmal um dies« 
Reisen kümmerte. Wir können uns nicht vorstellen, datz das Her
umlaufen von SA.-Führern in Hitlevuniform besonders zur 
Hebung des deutschen Ansehens im Ausland beitragen könne. In 
diesem Zusammenhang mutz daran erinnert werden, datz am 
7. August bei dem Eintreffen des Reichskanzlers und des 
Reichsautzenministers in Rom Leute in Hitler
uniform sich durch Zurufe so störend bemerkbar machten, datz 
sie festgenommen und abgeführt wurden. Waren das auch schon 
Teilnehmer der in dem oben wiedergege-benen Rundschreiben er
wähnten Reis« 1 —

*

Und SA.-Proleten klatschen Beifall?
Der große „Arbeiterführer" der „Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei", Prinz Auwi von Hohen
zollern, sprach kürzlich in Dessau. In einem am gleichen 
Tage verbreiteten sozialdemokratischen Flugblatt wurde das er
lauchte Braunhemd nach seiner Stellung zu dem neuen sozial
demokratischen Reichstagsantrag auf Revision der Fürstenabfindung 
gefragt. Hohenzollern-Auwi gab daraufhin zu Beginn seiner 
Rede folgende klassische Erklärung ab:

„Was will man denn nun noch von uns 
haben, denen man schon alles genommen hat." 

Ohne sonstigen Kommentar dieser prinzlichen Aeutzerung sei 
nur in» Gedächtnis zurückgerufen, datz die Hohenzollern im Ver
gleich mit Preußen erhalten haben: 400 000 Dkorgen Land, 
15 Millionen Goldmark Barabfindung, eine große Anzahl von 
Schlössern, städtischen Mietgrundstücken in bester Lage, Kunst
gegenstände, Juwelen usw. Der Wert der Gesamtabfindung wurde 
seinerzeit auf 120 Millionen geschätzt! —

*

Straflose Beschimpfungen . . .
In der Nummer 14 des Jahrgangs 1931 vom 17. Januar 

sind in der Zeitung „Der Freiheitskampf" (Herausgeber ist der 
Naziabgeordnete Mutschmann) zwei Bilder des Reichspräsidenten 
Ebert und des Reichspräsidenten von Hindenburg ver
öffentlicht worden. Der Reichspräsident Ebert wurde 
mit „der Zerstörer des Reiches", Reichspräsident 
von Hindenburg mit ,stier Konkursverwalter der 
Kolonie" bezeichnet.

Trotz dieser unerhörten Beschimpfungen hat der Oberstaats
anwalt bei dem Landgericht in Dresden, Herr Viermetz, auf 
den Strafantrag der Republikanischen Beschwerdestelle Berlin jetzt 
mitgeteilt, dah eine Beschimpfung des Herrn Reichspräsidenten 
von Hindenburg nicht festzustellen gewesen wäre und dah ein Vor
gehen wegen der Beschimpfung Eberts aussichtslos erscheine, ,stveil 
di« behauptete Beschimpfung de» verstorbenen Reichspräsidenten 
nicht al» in Beziehung auf sein Präfidentenamt geschehen auf- 
gefaßt werden konnte". —

*

Friedhofsschändung Nr. 107.
Auf d«m jüdischen Waldfriodhof in Westerkappeln in 

Westfalen wurden vier Grabstein« gewaltsam beschädigt und der 
Versuch gemacht, weitere Grabsteine umzuwerfen. Auf die Er- 
greifung -er Täter hat die jüdische Gemeinde Westercap peln eine 
Belohnung von 100 Mark ausgesetzt.

Di« Lift« d«r Friedhofsschändungen tn Drutschland 1828 bi» 
1881, deren Herau-gab« der Z«ntralver«in d«utscher 
Staatsbürger jüdischen Glauben» bewirkt hat, ist 
soeben in 2. Auflage erschienen. Die Liste muhte innerhalb von 
4 Wochen um vier weitere Fäll« von Friedhofsschändungen ver
mehrt wenden! Sie enthält jetzt das Material über 106 Schän
dungen jüdischer Friedhöfe und ist wirklich ein erschütterndes 
„Dokument der politischen und kulturellen Ver
wilderung unsrer Zei t". —

Nürhev ttttd ZErhrMen
Jmau — Kamps nm Marokko. Roman von Ramon I. Sender. 

Autorisierte Erstllbertragung aus dem Spanischen von G. H. Nenendorff. 
Mit einer Ucbersichtskarte. Vertag Der Btichcrkrcis G. m. b. H., Berlin 
8V 81. In Leinen 4.80 Mk.

Die Herausgabe dieses spanischen Kolonialkriegsromans mutz dem 
Bücherkreis als ein besonderes Verdienst angerechnct werden. Der jungen 
Republik Spanien wendet sich das Interesse der deutschen Republikaner 
in so starkem Matze zu, datz slir einen dokumentarischen Roman über den 
unglücklichen, opferreichen Marokkokricg — der eine der Hauptnrsachen für 
die Erledigung der Monarchie im Herzen des spanischen Volkes darstellte — 
zweifellos das Bedürfnis der Uebersetzung vorlag. Kommt hinzu, datz eS 
überhaupt wenig ungeschminkte Literatur Uber Kolonialkriege und 
-Politik gibt, — Literatur, die um so wichtiger ist, als ja auch bei uns 
in Deutschland noch immer durch gewisse Kreise fanatisch Kolonialpropaganda 
getrieben wird. Ramon I. Sender, der selbst als Soldat am Marokkokricg 
beteiligt war und zu den von dem monarchistischen Regime verfolgten 
geistigen Führern des spanischen Volkes zählt, macht seiner Arbeit gegenüber 
keinen Anspruch auf literarische Wertung. Demgegenüber sei betont, daß die 
unerhbrt starke Wirkung des Buches nicht nur aus die ungeschminkte, wahr- 
jeitssüchtige Darstellung, sondern auch aus die dichterische lttast zurück- 
zusühren ist, di« bei seiner Gestaltung am Werke war. Der Held des Buches 
ist der einfache proletisch« Soldat, der in der Heimat ausgesogen und aus
genutzt und der auch drantzen im fremden Land nur als Kanonenfutter be
handelt und verwandt wird. Mit seinen Augen sehen wir die furchtbaren 
Kämpfe im heitzen Norüasrika, diese beispiellosen Leiden nnd Metzeleien, 
das schlechte Verhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften und das 
zwischen Spaniern und Einaebornen. Sehr eindrucksvoll wird die nord
afrikanische Landschaft geschildert: hieran beweist sich der Dichter Ramon 
I. Sender besonders. Spanien hat dieses Buch als sensationelles Ereignis 
empfunden. Nutzer der deutschen Uebersetzung wird nächstens auch eine 
französische und eine holländische erscheinen. X.

Glück und Elend des Generals Boulanger. Von Dr. Bruno Weil. 
Verlag Dr. Walther Rothschild, Verlin-Grunewald. 31L Seiten. Gebunden 
4.80 Mk., Ganzleinen 8.40 Mk.

Der Verfasser setzt mit diesem Buch die Behandlung der großen Krisen 
der französischen Republik fort, die er mit dem Werk „Der Prozetz des Haupt
manns Dreyfus" cinaeleitet hatte Er zeigt sich auch diesmal wieder als 
genauer Kenner der Materie. Die mit dem Namen des Generals Boulanger 
verbundene Periode französischer Geschichte ist für uns Deutsche darum be
sonders wertvoll, weil sich ganz überraschende Parallelen zum Deutschland 
der Gegenwart mit seiner Hitlerbewegnng ergeben. Wir werden 
daher auch noch in einem besondern Aussatz auf dieses Buch 
zurückkommen. Schon heute aber sei es allen Kameraden und Lesern unsrer 
Zeitung empfohlen. -ui.

Neue billige Buchausgaben des Juselverlags. Vor längerer Zeit 
konnten wir mitteilen, datz auch der Jnselverlag tn Leipzig dazu über
gegangen ist, einige seiner berühmtesten Verlagswerke in billigen Volks
ausgaben herauszubringcn. Stefan Zweigs Novellenband „Amok , Timmer, 
manns Flandernroman „Pallictcr" und Ricarda Huchs „Dreissigjähriger 
Krieg" jAuSivahlj sind - auf bestem Papier gedruckt, in Leinen gebunden — 
sür 2.SV Mk. pro Band jetzt käuflich. Diese Reihe der 2.58-Mark-Büchcr setzt 
der Jnselverlag jetzt mit berühmten Werken Leonhard Franks und Maxim 
Gorkis fort. Ein Band „E lzählunnc n" jM2 Seitens von Maxim 
Gorki enthält dessen von Artur Luther übersetzte Mcistcrnvvcllen „Die 
alte Jscrgill , „Malwe", „Scchsundzwanzig und eine", „Ter Landstreicher" 
und „Gewesene Leute". Stefan Zweig hat eine Einführung dazu geschrieben, 
in der er des Arbciterdichtcrs Gorki Bedeutung und Eigenart in der 
russischen Literatur unübertrefflich charakterisiert. - Der Roman „T i c 
Räubciband e" jZ08 Seitens, ein Erstlingswerk, hat den Dichterruhm 
Leonhard Franks begründet. Dieser Roman spiegelt Sehnsüchte, Aben
teuer, Entwicklung einer von Cooper- und Schundliteratur bceinslußten 
Fungenbandc. Den Hintergrund gibt die wundervolle spürbar gemachte 
Heimat des Dichters — Würzburg — ab. Franks Roman ist zum eisernen 
Bestandteil deutscher Literatur über Jugend im Pubertätsaltor zu zählen, r.

Die Reih« „Ter Eisern« Hammer" de» Verlag» Karl Robert Lange- 
wtesch« iKönigstetn tm Taunuss, aus die wir mehrfach htnaewtesen haben, 
ist um vier neue Bändchen vermehrt worden. In dem Buch« „M «riechen 
sind 47 entzückend natürliche Ausnahmen aus dem Leben eines Kindes zu- 
sammengcstcllt und mit lustigen Titeln versehen worden. Ein weiterer Band 
zeigt in 47 ausgesucht schönen Ausnahmen den „B aum tm Bilde der 
Landschaft", — den einsamen Baum, di« Kaumaruppe, deu Baum in 
Len verschieben«« Landschaften und Jahreszeiten. Zwei besonder« interessant« 
vtldbändchen geben schon in ihrem Titel da» wichtigste über ihren Inhalt 
an: „«»»misch, Kerne — Die Wunder der Sterne" und 
„Kosmische Heimat — Unser Sonnens» st em", beide von 
Robert Henseling zusammengcstellt und mit längerem, tn da» Abc der 
Astronomie einführendem Text etngclettet. Die schönen Bändchen kosten nur 
je 1.2b Mark und eignen sich besonders sür Geschenkzwecke sehr. x

DtaatSknnde sür Preußen. Bo» Dr. L. R e d e l l. Verlag Shlermann, 
Drerden. 48 Seiten. ll.Sü Mark.

Ein, übersichtliche Darstellung der staatsrechtlichen Verhältnisse de» 
preußischen Freistaates. In besonderen Abschnitten werden die Staatsorgane, 
Gesetzgebung, Verwaltung, Selbstverwaltung, Polizei, Stellung und Ausgabe 
der Beamten, Angestellte und Arbeiter der öffentlichen Verwaltung, die 
Landes- und Gemeindesteuer behandelt. Die Schrift ist sür Schulen, Kurse 
und Selbstunterricht geeignet. k«.

Di« klein« Zinn«. Roman von Georg Freiherr», vmpted«. 
«erlag Ullstein, Berlin. »14 Seiten. 1.W Mark.

Ein Absturz tn den Alpen wird Beranlafsung zu einem Kriminalprozeß, 
tn besten Ablauf die Geschichte zweier Ehen so geschmackvoll verwoben wird, 
daß man das Buch als Unterhaltungslektüre empfehlen kann. »i.

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reich». 

banner-Buchversanb, Magdeburg, Dr. Münzstr. i. bezogen werden.

Aus den Gemen

Gau Schleswig-Holstein. Stark besucht« und erfolgreiche 
Versammlungen, in welchen Kamevad Mahr (Magdeburg) 
referiert«, fanden in WandSbeck, Bad Segebevg, Flensburg, Burg 
auf Fehmarn und Neustadt statt.

Gau Oberschlesien. Die am 4. Oktober in Eosel ver
anstaltete Gaukonferenz, auf welcher der Bundesvorstand 
durch den Kameraden Crohn vertreten war und an welcher 
u. a. Vertreter der republikanischen Parteien und der Krsuzschar 
teilnahmen- war ein sichtbarer Beweis für >daS Vordringen unsrer 
Organisation.

Gau Chemnitz. Am 4. Oktober fand das Gauschießen 
des Reichskartells Republik in Frankenberg statt. — Am 
gleichen Tage marschierten die Kameraden des Kreises Flöha zu 
einem imposanten Kreistreffen auf. — Am 11. Oktober 
sprach bei einem Massenaufmarsch der Chemnitzer Republi
kaner unter Führung des. Reichsbanners der italienische Pro
fessor Torsi und warb in leidenschaftlichen Warten für di« 
Demokratie. — Der in der Zeit vom 13. bis 20. September im 
Naturfreundehaus Valtenberg abgehalten« Jugendführer- 
kursu« reiht« sich durchaus erfolgreich den bisherigen Ver
anstaltungen gleicher Art an.

Gau Oftsachsen. Bei einem großen TreffeninKönigs- 
wartha sprach, wie in zahlreichen öffentlichen Versammlungen 
innerhalb des Gaugebiets, der Gaujugendführer, Rsgierungsrat 
Kamerad Haufe, mit starkem Erfolg.

Gau Zwickau. Die Kameraden Seele (Weimar) und 
Gebhardt (Magdeburg) bestritten ein« Anzahl öffentlicher Auf
klärungsversammlungen. — In Neustädte! und Schön
heide wurden neu« Ortsvereine gegründet.

Gau Heffen-Kaffel. Kamevad Dr. Schwanecke vom 
Bundesvorstand sprach in öffentlichen Versammlungen 
in Rothenburg, Grebenstein (wo ein neuer Ortsverein gebildet 
wurde), Waldkappel, Borken, Ziegenhain, Kastel und Hofgeismar.

Gau Westliche» Westfalen. Die Gauleitung ist in der Auf
klärung«. und Werbearbeit außerordentlich rührig. Nachdem 
Kamerad Seele (Weimar) in einer Anzahl öffentlicher 
Versammlungen gesprochen hatte, referierte Kamerad 
Meur«r (Magdeburg) in Ahlen, Warendorf, Neubeckum, Altena, 
Borken und Menden. Pfarrer Schwarz« (Schötmar) in Witten, 
Gladbeck, Kamen, Herten, Iserlohn und Werdohl. Kamerad Hau 
(Dortmund) in Ochtrup und Burgsteinfurth. Kamerad Bathke 
(Berlin) tn Hohenlimburg. — In Sassendorf wurde ein neuer 
Ortsverein gegründet. — Eindrucksvolle Kundgebungen 
fanden in Schwelm, Haßlinghausen und Lindhausen statt.

Gau Rheinland. Die Kreistreffen in Neviges, Hom
berg und Wanheim legten von der Stärke unsrer Bewegung be
redtes Zeugnis ab. — Die Kreiskonferenzen in Duisburg, 
Brühl, Bonn und Köln waren neuer Antrieb für di« organi
satorische Arbeit. — In Langerwehe wurde ein« Orts
gruppe gegründet.

Gau Pfalz. Am 27. September fand unter starker Beteili
gung ein Stern marsch nach Baumholder statt. An
schließend wurden auf dem Sportplatz unter der Leitung des 
technischen Gauführers, Kameraden Fuchs, und des Gau- 
sekretärs, Kameraden Schumacher, technische Uebungen vor
genommen. —

Äbtottrrns Veveisisbedav-
Der Ortsverein Bad Dürkheim (Pfalz) verfügt über zwei 

vernickelte Heroldfanfaren (auf „8" gestimmt, 80 Zenti- 
meter lang), die zu verkaufen sind. Angebote sind an den Vor- 
sitzenden, Kameraden Peter Martin, Bad Dürkheim (Pfalz), 
Wasserhohl 48, zu richten.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanner» 
Magdeburg, Negierungstraße 1.

(Schluß des redaktionellen Tei».)

Kus dem GsMSttSveeöebv
Porst denkt: Wir müllen auch gute Kamera» für weniger Kapitalkräftig« 

schaffen. Wir müllen ohne große Aufmachung eine Kamera anbieten, die, 
ganz abgesehen von den selbstverständlichen w-Mark-MonatSratcn, unbedingt 
zuverlässig ist: lallen Sie sich deshalb vom Photo-Porst, Nürnberg-A!>88, dem 
größten Photo-Spczialhaus Deutschlands, kostenlos und unverbindlich den 
großen MSseittgcn, reichillustrierten Tiefdruckkatalog V 88 und ihre Sonder- 
angebote schicken. —

Geschäftsjubiläum.
Am heutigen Tage begeht die tn Ncichsbanucrkreiscn gut bekannte 

Hildesheimer Fahnenfabrik Ang. Dreyer in Hildesheim ihr SüjährigeS 
Jubiläum. Im Jahre 1884 gründete der frühere Besitzer, Aug. Dreyer, im 
Tcmpelhcrrenhaus ans dem Markt eine Fahnenstickerei. Durch zielbewusste 
Führung gelang cs ihm und dem jetzigen Inhaber, A. Domino, gestützt 
durch langjähriges Personal und durch Heranziehung erster Künstler, sich 
einen ersten Platz tn der Fahnenindnstrie zu erobern. Dieses bezeugen die 
vielen tausende Kunden im In- und Ausland. Einer solchen Firma, welche 
auch durch verschiedene goldene Medaillen ausgezeichnet wurde, dürfte es 
auch fernerhin gelingen, ihren Weltruf sich zu sichern. —

Jetzt Textilwaren kaufen!
Die Notwendigkeit, große Vorräte zu räumen, Bargeld zu beschaffen 

nnd den Betrieb im Gange zu hatten, zwingt jetzt viele Fabriken von 
Leinen, Kleiderstoffen usw. zum Verkauf zu Notpreisen. Die Firma Hermann 
Wündisch, G. m. b. H., in Augsburg, hat große Posten solcher Waren bester 
Qualitäten übernommen und verkauft sic an Private zu Preisen, über die 
nicht nur jeder Schneider und jede Schneiderin staunt, sondern auch jede 
Hausfrau. Es lohnt sich also auch sür diese, sich Preisliste und Mustei 
kommen zu lassen. —


