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Wie man Jengen beseitigt...
Kamerad Arno Wolf von Nazis ermordet

In der Nacht vom 3. zum 4. November wurde in 
Riesader Kamerad Arno Wolf von Nationalsozialisten 
ermordet. Wolf wurde auf dem Wege vom Volkshause 
zu seiner Wohnung von einem nationalsozialistischen Stoß
trupp umringt und niedergestochen.

Einen Anhaltspunkt für die Motive zu dieser gemeine» 
Tat gewinnt man aus folgendem: Einige Tage vorher 
hatten in Riesa Plänkeleien zwischen Reichsbanner
kameraden und Nationalsozialisten stattgefunden. Daraufhin 
zog die Ortsgruppe der NSDAP, für den 3. November eine 
große Anzahl auswärtiger Mitglieder, und zwar in Zivil, 
nach Riesa zusammen. Hier wurden Stoßtrupps zu
sammengestellt, die systematisch Straßenabsperrun- 
gcn vornahmen. Allein daherkommende Reichsbannerkame
raden wurden überfallen. So ging es auch Wolf, der einer 
der Hauptbelastungszeugen gegen Mitglieder der 
NSDAP, wegen der wenige Tage vorher stattgefundenen 
Anrempeleien war!

Wie die Tat geschah.
Zeugin L. G. sagt auS:
Am Dienstag, ungefähr 10^ Uhr, ich lag schon im Bett, 

hörte ich einen lauten, markerschütternden Hilfeschrei. Dar
auf sah ich aus dem Fenster und stellte fest, daß unter unserm 
Fenster eine Anzahl Leute, ungefähr sechs bis acht Mann, 
einen einzelnen umringt hatten, auf den sie 
c i n s ch l u g e n. Der Betreffende schrie um Hilfe. So wie ich 
sahen nun auch noch andre Leute aus dem Fenster auf Grund 
der Hilferufe. Die Schläger merkten dies und stoben auseinander, 
weil auch ein Polizeibeamter herankam und „Stehenbleiben!" rief. 
Nachdem die Schläger sich entfernt hatten, sah ich, wie der Ge
schlagene noch ein paar Schritte ging und sich krampfhaft ans 
Herz faßte. Dann fiel derselbe um, ohne auch noch 
ein Wort zn sagen. Da ich glaubte, es sei ein Bruder von 
mir, weil der auch so groß ist, ging ich hinunter, um festzustellen, 
wer cs sei. Hier erkannte ich den Arno Wolf. Derselbe war be
reits verstorben. Ein Arzt, der des Weges gefahren kam (Dr. 
Orthlow), stellte ebenfalls den bereits eingetretenen Tod fest.

Der Zeuge Kassierer Fr. B. hörte, als er im Begriff war, 
zu Bett zu gehen, den ersten Hilfeschrei, kurz darauf einen zweiten. 
Als er zum Fenster hinaussah, sah er, daß drei Leute die 
Schulstraße in äußerst schnellem Tempo aufwärts liefen. Drei 
andre rannten auf dem Fußsteig der Hauptstraße zu, wo sie von 
einem Polizeibeamten festgehalten wurden.

Zeugin A. M. O. berichtet:
Ich kam Dienstag, den 3. November, ungefähr Uhr, 

von Weida und ging die Goethestraßc lang. Kurz vor der Schul
straße hörte ich Hilferufe und sah, daß drei Männer nach der 
Goethestraße und dem Käferberg zuranntcn. Einer lief die 
Echloßstraße, Richtung Bismarckstraße, entlang. Ich sah nun 
einen Mann stehen, der noch einmal die Arme 
hochhob und dann umfiel. Bemerken möchte ich noch, daß 
ich, als ich von Weida kam, große Trupps Leute in der Gegend 
Rosenplatz stehen sah.

Auch die Zeugen K. G. und E. G. hörten die Hilfeschreie 
und beobachteten, wie drei junge Leute über den Käferberg davon
liefen. Zeuge E. G. Hörle noch, wie einer von diesen sagte: 
„S chnell, daß wirhiernichtnoch erwischtwerde n."

Täter oder Helfershelfer?
Zeuge O. H. sagt auS: Ich bin nicht Mitglied des Reichs

banners, noch gehöre ich einer andern politischen Partei an. Ich 
kam mit meiner Frau am Dienstag, dem 3. November, abends 
etwa nach 1v Uhr, die Pausitzer Straße herunter nach der Haupt
straße zu. Hier standen Leute zusammen, und ich erfuhr, daß sich 
etwas abgespielt hatte. Ich ging die Hauptstraße entlang bis zu 
meiner Wohnung. Hier sah ich nun eine Anzahl Leute nach der 
Schulstraße rennen. Unmittelbar darauf hörte ich den ersten 
Hilfeschrei, dem noch weitere folgten. Diese waren aber 
schwächer als der erste. Ich ging dem Hilferuf nach und traf hier
bei den Polizeikommissar L., der mit einem Fahrrad ausgerüstet 
war. Der Polizeikommissar hatte drei Leute gestellt. Die Namen 
waren folgende: Fiedler und Lubatsch. Der dritte ist mir unbe
kannt. Der Polizeikommissar sagte: „Bringen Sie diese Leute zur 
Wache." Die Vorgenannten folgten dieser Aufforderung bis zum 
Restuurailt „Kronprinz". Hier stand die Frau des Fiedler und 
sagte zn ihrem Manne: „Gib her!" Der Fiedler faßte in die Tasche 
oder unter die Jacke und gab seiner Frau einen Gegenstand, der 
aber von mir nicht erkannt wurde. Die Vorgenannten gingen 
daraufhin nicht zur Polizeiwache, sondern in den „Kronprinz". 
Dies ist das Verkehrslokal der NSDAP."

Zeuge A. P., weder Mitglied des Reichsbanners noch irgend
einer politischen Partei, erklärt zur Sache: Am Dienstag, dem 
3. November, gegen 10)^ Uhr, kam ich von meiner Braut die 
Schloßstraße herunter und hörte Hilferufe. Ich ging von der 
Schloßstraße zur Hauptstraße Richtung Bahnhof. Hier kam ich 
zum „Kronprinz" und sah dort drei Männer und zwei Frauen 
stehen. Ich erkannte die Frau Fiedler und Herrn Fiedler. Frau 
Fiedler sagte zu ihrem Mann: „Du gibst es her!" Ich sah, wie 
Frau Fiedler etwas in Empfang nahm, welches sie unter ihren» 
Mantel verbarg. Ich konnte nicht erkennen, was es war. Ich 
kann aber auf Grund der Größe des Gegenstandes versichern, daß 
es kein Hausschlüssel war.

Straßenabsperrungen durch Nationalsozialisten.
Die Zeugen R. A. und R. D., die nicht Mitglieder des 

Reichsbanners sind, berichten, daß sie auf dem Wege von ihrer 
Wohnung zum Bolkshaus feststellen konnten, daß auf den 
Straßen sehr viele Personen herumstanden. Be
sonders der Rosenplatz sei dicht besetzt gewesen. Sie hatten 
den Eindruck, daß die Straßen regelrecht abgesperrt 
waren. Auch auf dem Rückweg haben sie wieder derartige An

sammlungen beobachtet, so u. a. am Arbeitsamt 20 Mann, die 
sämtlich Mitglieder der Nationalsozialistischen 
Partei waren.

Bringt man diese Beobachtungen mit den andern oben 
wiedergegebenen Zeugenaussagen zusammen, so ergibt sich 
zweifelsfrei, daß es sich bei dem Mord in Riesa um einen wohl- 
vorbereiteten Anschlag der Nationalsozialisten 
handelt. — 

Treu 
dev Revublikl

Das nebenstehende Bild 
zeigt — ganz links — unsern 
ermordeten Kameraden Arno 
Wolf, seinen Vater und drei 
seiner fünf Brüder, die 7 
dem Reichsbanner angehören.

Agrarbolschewismus
Eine vottMrhe Waffe dev Saris

Unbegreifliche Langmut der Behörden.
Die hol steirischen Agrarier haben in den letzten 

Wochen wieder in ganz Deutschland von sich reden gemacht. Wie 
überhaupt die sonst so dickschädligen Bauern von Marsch und Geest 
auffallend erfinderisch sind, wenn es gilt, dem verhaßten „Vater 
Staat" eins auszuwischen.

Die vor etwa zwei Jahren außerordentlich starke und schier 
hemmungslose „L a n d v o l k b e w e g u n g", die ihre Höhepunkte 
in den Bombenattentaten auf Landrats- und Finanzämter fand 
sowie in dem Sensenfahnen-Krawall in Neumünster (ein Vorfall, 
der übrigens im Mittelpunkt steht von Hans Falladas viel
beachtetem Buch „Bauern, Bonzen, Bomben"), — diese Bewegung

So würde das „Dritte Reich" aussehen!

ist längst tot. Um die kümmerlichen Reste raufen sich ihre ehemals 
so stolzen „Führer". Statt dessen haben die National
sozialisten es verstanden, durch umfastende Organisation 
und massive Propagandaarbeit fast die ganze Landbevölkerung für 
sich einzufangen, zumal in Westholstein. Damit ist die Gefahr nur 
größer geworden, denn die einst planlosen und unüberlegten 
Handlungen sind jetzt abgelöst worden durch Aktionen, die ge
schickte Regie und eine gerissene Organisation verraten.

Den Anfang bildete die fast gänzliche Zurückdrängung des 
staatsbejahenden „Bauernverein s". Die Bauern fanden da
für ihre ständische Berufsorganisation in dem „Land- und 
Bauernbun d", der sich mit flatternden Fahnen ins Lager der 
„nationalen Opposition" begeben hat, und an besten Spitze der 
alte Reaktionär Graf Kielmannsegg steht. Die Vorfahren 
der Bauern, die ihm jetzt nachlaufen, sind Leibeigne der Grafen 
Kielmannsegg gewesen. Mit diesem „Land- und Bauernbund" 
wiederum gingen die Nationalsozialisten ein enges Kampfbündnis 
ein, — wenn vielleicht auch nicht offiziell, so ergab das doch die 
Praxis. Die Anhänger der beiden Organisationen sind ja auch 
im wesentlichen dieselben; man vergleicht das vielleicht am besten 
mit dem Verhältnis zwischen SPD. und freien Gewerkschaften.

Das wirtschaftliche Elend und die politische Hochspannung 
der letzten Zeit wurden nun zur Durchführung gefährlicher 
Aktionen ausgenutzt. Diese hatten ihren Anfang darin, daß im 
September in allen größeren Bauernortschaften Holsteins so
genannte „Geheimversammlungen" des Land- und 
Bauernbundes stattfanden. Sie gingen mit dem ganzen Theater
klimbim vor sich, wie ihn die holsteinschen Bauern bei solchen Ge
legenheiten lieben: schwarze Fahne, gegenseitiger Händedruck mit 
markigem Blick ins Auge, gemeinsamer Gesang des Deutschland
liedes mit erhobenem Schwurfinger usw. Angeblich wurde in 
diesen „Geheimversammlungen" nichts beschlossen; nur sogenannte 
„Schicksalsgemeinschaften" wurden gegründet. Nachdem der Staat 
versagt habe, so hieß es, wollten nunmehr die Bauern „ihr Schick
sal selbst in die Hand nehmen".

Das äußerte sich darin, daß die Bauern sich seitdem mit 
großer Beharrlichkeit weigern, Steuern und Zinsen zu 
zahlen. Auf Verhandlungen über eventuelle Ratenzahlung, 
teilweise Niederschlagung usw. ließen sie sich gar nicht ein; sie 
behaupten, daß sie kein Geld hätten und rücken keinen roten 
Pfennig heraus. Die Folge waren Zwangsversteigerungs- 
termine in Masse.

Als erster war dran der Hof des aus dem Bombenleger- 
prozetz bekannten Landmanns Heinrich Hansen in Breiten- 



Seite 362 14. November 1931_________________________

felde. Die Versteigerung, die vom Kreditinstitut Schleswig-Hol- 
steinsche Landschaft betrieben wurde, war auf den Vormittag des 
19. Oktober in einer Gastwirtschaft in Pöschendorf bei Itzehoe 
angesetzt. Aus der ganzen Wilster- und Krempermarsch kamen die 
Landleute zum Termin herbeigeeilt, mit Lastwagen und mit der 
Bahn, per Fahrrad und per Autobus, — insgesamt annähernd 2000. 
Als bald darauf die Beamten der Schleswig-Holsteinschen Land
schaft ankamen, wurden sie von einer johlenden Menge in Empfang 
genommen und mutzten mit zum Faschistengrutz erho- 
benem Arm durch ein Spalier wutverzerrter Gesichter und 
fuchtelnder Fäuste Spietzruten laufen. Angstschlotternd verkrochen 
sie sich in der Gastwirtschaft und retirierten, sobald die Lust ein 
wenig reiner war. Drautzen hielten Heinrich Hansen selbst und 
noch zwei Landleute wilde Brandreden, patriotische und Hitler- 
Lieder wurden gesungen, ein Demonstrationszug gebildet. Ein 
Vorschlag, in geschlossenem Zuge nach. Itzehoe zu mar
schieren und den Jtzehoern mal zu zeigen, was 'ne Bauern
harke ist, fand stürmische Zustimmung, wurde allerdings von den 
„Führern" abgebogen. Inzwischen wurde eifrig telephoniert, mit 
dem Landrat in Itzehoe wurde fernmündlich verhandelt. 
Der versprach, sein möglichstes zu tun!

In Kiel intervenierte Graf Rantzau. Wenige Stunden 
später lief von Kiel der telephonische Bescheid ein, der Zwangs
versteigerungstermin sei bis auf weiteres verschoben! Wonne
trunken jubelte die Nazipresse: „Eine Machtprobe ist bestanden!" 

Dieser Vorfall, der übrigens von der preutzischen Landtags
fraktion der SPD. zum Gegenstand einer Trotzen Anfrage ge
macht ist, zog in rascher Folge eine ganze Reihe gleichgearteter 
Aktionen nach sich. In Diekshörn bei Brunsbüttelkoog, in Barm
stedt und im Lokstedter Lager, im Kreise Rendsburg usw., überall 
wurden Zwangsversteigerungen von den Bauern durch Massen
ansammlungen mit Androhung von Gewalt zu verhindern gesucht.

Und überall haben bisher die Bauern ihren Willen durch
gesetzt, die Behörden haben auf der ganzen Linie gekuscht, — alle 
Zwangsversteigerungen wurden abgesetztl Man bedenke, datz es 
sich durchweg um Aktionen handelt, die eindeutig gegen die Gesetze 
verstotzen, zum mindesten aber gegen die Notverordnung des 
Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen. 
Als beispielsweise in Diekshörn ein Fuhrunternehmer das ge
pfändete Korn abfahren wollte, zerschnitten die Bauern die Säcke 
und drohten die Transportarbeiter zu verprügeln. Drei Land
jäger standen dabei und besahen sich nachdenklich die Sache. Mit 
Recht stellt die Grotze Anfrage der sozialdemokratischen Fraktion 
fest:

„Als bei der Arbeitseinstellung an den Dreschmaschinen die 
Arbeiter Arbeitswillige fernzuhalten und die Maschinen zum 
Stillstand zu bringen versuchten, war gleich Polizei zur Stelle;

_______________ DaS Reichsbanner_______________  
bei den Zwangsversteigerungen fehlte bis jetzt der genügende 
Polizeischutz."

Und weiter wird das Staatsministerium gefragt:
„Wie lange soll noch diese offene Auflehnung der Bauern 

gegen Gesetz und Recht geduldet werden? Ist das Staats
ministerium bereit, die für die Ausschreitungen verantwortlichen 
Personen ohne Ansehen ihrer Stellung zur Verantwortung zu 
ziehen, wie es in einem Rechtsstaat sein mutz?"

Darüber hinaus hat jedoch die Steuer- und Zinssabotage der 
Bauern auch verheerende wirtschaftliche Folgen. Der 
Direktor einer bekannten Bank in Itzehoe hat kürzlich geäutzert, 
er wolle in der nächsten Generalversammlung seinen Aktionären 
Vorschlägen, die Guthaben bei den Bauern als ver
lornes Geld zu streichen, — die Bauern würden ja doch 
nicht bezahlen. Durch den Steuerstreik sind bereits mehrere Land
gemeinden, wie beispielsweise Nordhastedt und Tellingstedt in 
Dithmarschen direkt zahlungsunfähig geworden. Auch das von 
allen Bevölkerungskreisen getragene Winterhilfswerk wird sabotiert. 
Den Bauern schwillt natürlich, da sie bisher auf der ganzen Linie 
triumphierten, rapide der Kamm, und jetzt bezahlen sie 
grundsätzlich überhaupt nichts mehr — nicht mal die 
Handwerker- und Krämerrechnungenl

Von allen Republikanern mützten diese symptomatischen Vor
gänge mit grotzer Aufmerksamkeit beobachtet werden. Die ent
scheidende Gefahr liegt ja nicht in der rein finanziellen, sondern 
vielmehr in der politischen Sphäre, — also darin, datz in 
umfassender Weise die Verpflichtungen gegenüber dem Staats
ganzen sabotiert werden und die Autorität des Staates systematisch 
untergraben wird, und datz all das unter stillschweigender Duldung,

Immer welke 2-iIwe
die Zahnpaste llhlorodont be

nutzen. Noch nie hat sie uns enttäuscht l Wir hatten immer weihe Zähne und 
einen angenehmen Geschmack im Munde, umsomehr, da wir schon längere Zeit 
das Chlorodont-Mundwasser benutzen. Auch benutzt die ganze Familie nur 
Chlorodont-Zahnbilrsten". gez. T. Thudoba, Fr.... Man verlange nur die echte 
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wenn nicht sogar mittelbarer Förderung durch die 
Behörden vor sich gehen kann. Die erbittert und zähe ringenden 
Republikaner, allen voran die Reichsbannerformationen, müssen 
sich das Tag für Tag ansehen. Niemand wird es ihnen verübeln, 
wenn sie schlietzlich zu der Erkenntnis kommen, datz sie zwar unter 
ungeheuern Opfern für den republikanischen Staat kämpfen, datz 
aber anscheinend die Behörden dieses Staates gar nichts davon 
wissen wollen, — sich vielmehr teilweise offen auf die Seite der 
Staatsfeinde schlagen! W. P. (Itzehoe).

Lriedensvolitit oder Heuchelei?
LMlttavlstevung dev italienischen Linsend

Der italienische Außenminister Grandi hat unlängst 
zu Berlin in Vertretung des „Duce", der eigentlich per
sönlich kommen sollte, seinen Besuch abgestattet. Vorher, 
gelegentlich seines Berliner Aufenthaltes und erst recht 
nachher, ist als Vorbereitung der kommenden Abrüstungs
konferenz gerade von den italienischen Faschisten soviel in 
Pazifismus gemacht worden, daß es sich wohl verlohnt, der 
Sache einmal auf den Grund zu gehen. Von unsern italieni
schen Freunden der Pariser Emigration erhalten 
wir hierzu nachstehende Ausführungen, die sich gründen auf 
Mitteilungen, die von Rom zugegangen sind. Man schreibt 
uns von dort: Während der italienische Minister des Aus
wärtigen zu Genf und zu Berlin und besonders in der Presse 
von „Abrüstung" redet, fahren die leitenden Persönlichkeiten 
der faschistischen Regierung und der faschistischen Partei fort, 
ihre kriegshetzerische Propaganda weiter zu betreiben.

Herr Teruzzi, „Stabschef" der Miliz, hat unlängst 
die militärischen faschistischen Organisationen in Sar
dinien besichtigt. Im Anschluß an die Uebungen richtete 
er eine dann auch durch die Presse amtlich bekanntgegebsne 
Ansprache an die Schwarzhemden:

„Von Sassari bis Cagliari habe ich alle Formatio
nen, die ich gesehen habe, in glänzender Disziplin und hervor
ragender äußerer Aufmachung getroffen. Ich werde dem Duce 
das Echo eurer Stimmungen überbringen und ihm sagen: 
Duce, Sie können darauf rechnen, datz die Schwarzhemden von 
Sardinien, sobald es Ihnen gefallen wird< den Schlachtruf aus- 
zustotzen, vollzählig zur Stelle sein werden."

Er fügte noch bei:
„Lassen wir unsre Fahnen flattern und unsre Hornsignale 

ertönen, und ihr, jungen Leute, stimmt eure Gesänge an, die in 
eins mit den Schützengrabenliedern verschmelzen sollen. Möge 
unser Schlachtruf Hallen über die Berge und jenseit der Berge. 
Wir sind sicher, datz wir morgen den Sieg pflücken werden im 
Zeichen der geheiligten Namen des Königs und des unbesiegbaren 
Duce."

Ebenso hat der Abgeordnete Giuriati, der General
sekretär der faschistischen Partei, gelegentlich einer Fahnen-

für faschistische Jugendverbände.

Weihe in Venedig von der Kampfparole des Duce ge
sprochen und hinzugefügt:

„Die ehemaligen Kriegsteilnehmer haben euch die Wimpel, 
die Fahnen, die Standarten übergeben, auf die ihr den Schwur 
abgelegt habt, zu siegen. Der Morgen, den Mussolini für unser 
Vaterland vorbereitet, wird ein strahlender Morgen sein. Wir 
haben Vertrauen darauf, datz dieser Tag kommen wird. Wir 
sehnen ihn herbei. Wir sind sicher, datz Mussolini uns den Sieg 
geben wird."

Gleichermaßen hat der faschistische Abgeordnete Col- 
seschi bei einer Denkmalseinweihung zu Nom sich ge
äußert und ausdrücklich gesprochen von der faschistischen Zu
kunftshoffnung auf Dalmatien. Einen andern Frieden 
als einen italienischen dürfe es nicht geben. Und er hat hin
zugefügt, daß, sobald dieser Frieden aufgerichtet sei, die 
italienische Vorherrschaft auch aus der andern Seite des 
Adriatischen Meeres sichergestellt sein werde.

Ganz im Gegensatz zu dem Friedensgerede des faschisti
schen Außenministers Grandi stehen auch die Auslassungen 
eines andern Mitgliedes der faschistischen Regierung, des 
Justizministers Rocco. Dieser schrieb in der offiziösen 
„Stampa", daß dank der faschistischen Erziehung nach 
achtzehn Jahrhunderten des Niedergangs auf der Halbinsel 
ein kriegerisches Volk erstehe:

„Der militärische Geist, jener Geist, der im 
3. Jahrhundert unsrer Zeitrechnung verlorengegangen ist, als 
di« Römer sich den Lasten der allgemeinen Wehrpflicht enthoben 
und sich fremdländischer, barbarischer Landsknechte bedienten, 
breitet sich von neuem in Italien aus und durchzieht durch alle 
Klassen unsers Volkes hindurch die faschistische Jugen d." 

Einer der übelsten Kriegshetzer in Italien ist der der
zeitige Kolonialminister de Bono, übrigens einer aus 
dem engsten Freundeskreise Mussolinis und einer der Haupt
beteiligten an der feigen Ermordung Matteottis. Dieser 
de Bono wendet sein besonderes Augenmerk der militärischen 
„Jugenderziehung" zu, und so lesen wir in einem von ihm 
in der „Nuova Antologia" abgelagerten Aufsatz über 
die Miliz folgende bezeichnende Ausführungen:

„Das faschistische Italien hat, was den Faktor „Mann" 
anlangt, alles in sich, um ein vorbildliches Heer heranzubilden: 
die Balilla, die Avanguarden, die militärische Jugenderziehung 
und z. T. auch die Miliz. Gewiß wird es notwendig sein, diese 
ausgezeichneten Institutionen noch bester zu schulen. Insbeson
dere gilt für die ersten beiden, datz man sie voll und ganz mit 
der Idee erfüllen mutz, datz sie ausschlietzlich dazu geschaffen 
sind (cke esse sono kstte esclusivsmente per cksre solcksti all' 
llsercrito), für das Heer Soldaten zu liefern und datz sie dieses 
Heer lieben lernen müssen wie das Bollwerk der Sicherheit 
von Italien. Auch ist es notwendig, neben dem Geist 
der Disziplin, diesem reinen und einzigen Grundzug des 
militärischen Lebens, ihnen auch den eigentlichen kriegeri
schen Geist beizubringen, d. h., datz man Soldaten um ihrer 
selbst willen schaffen muh."

Wenn also Herr Grandi zu Genf, in der Presse und dann 
zu Berlin so schöne Worte über Frieden und Abrüstung fin
det, so mutz man sich eben gegenwärtig halten, daß der Faschis- 
muß seine Sprache und sein Gesicht ganz nach den taktischen 
Erfordernissen einrichtet. Während Mussolini in Italien 
„die göttliche Schönheit der Kanonen und 
Maschinengewehre" rühmt und an die Schwarz-
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Mussolini mit einer Ehrenwache von 16- bis 18jährigen 
„Avanguardisten".

Hemden kriegerische Ansprachen hält, wo immer wieder die 
Worte „Größe", „Ruhm" und „Weltreich" Vorkommen, muß 
sich eben zu Genf und anderwärts Herr Grandi, um einen 
Ausdruck des „Duce" anzuwenden, im „Blöken der pazifi
stischen Schafe" üben.

Man braucht ja auch nur hinzuweisen auf die in diesem 
Sommer abgehaltenen großen Luftmanöver bei Genua. 
Nach viertägigen Luftkämpfen haben die „Sachverständigen" 
festgestellt, daß, wenn an Stelle des Manövers ein wirklicher 
Krieg sich abgespielt hätte, Genua, La Spezia, 
Bologna und Mailand, überhaupt alle Mittelpunkte 
des See- und Eisenbahnverkehrs und des industriellen 
Lebens, auf der Halbinsel zerstört worden wären und infolge
dessen hat denn auch der Marschall BadogIio, der Chef 
des italienischen Generalstabs, erklärt: „Das italienische 
Volk wird sicher die Lehre, die in diesen Uebungen liegt, auf
greifen. Man muß sehr ernstlich denken an die Schaffung 
einer mächtigen Luftarmee — denn nur mit ihrer Hilfe ist 
eine Verteidigung gegen ein so vernünftiges Kriegswerkzeug 
möglich."

Mussolini selbst aber hat am Vorabend der Genfer 
Verhandlungen, bei denen Grandi die Friedensschalmei so 
trefflich spielte, zu Rom eine Parade über 50 000 junge 
Faschisten im Alter von 14 bis 18 Jahren abgehalten. Bei 
dieser Gelegenheit hat er denn auch eine Rede losgelassen, 
deren Ton und Geist man sich denken kann, wenn man er
wägt, datz die Zeitungen sie gar nicht haben veröffentlichen 
dürfen. Der amtliche „M essaggero" hat aber in seinem 
Bericht über die Parade immerhin bemerkt, datz sich künftig 
nicht ein einziger Rekrut beim Heere melden wird, der nicht 
gelernt haben wird, „militärische Ehrenbezeigungen" zu 
machen und der auch nicht „die Handhabung eines 
Maschinengewehrs" kenne. Die andern faschistischen 
Blätter feierten aber die große Parade der Schwarzhemüen 
in noch enthusiastischerer Weise. Sie heben die Tatsache her- 
vor, datz künftig in Italien in den verschiedenen Jugend
formationen, mögen sie sich nun Balilla heißen oder Avan
guardisten oder Jungfaschisten, jeder Italiener Soldat werde. 
Man sieht also, datz, wenn man von Rüstung und Abrüstung 
spricht, man, was das faschistische Italien angeht, nicht nur 
vom stehenden Heer, sondern auch von der faschistischen 
Miliz und von der in ihrer Gesamtheit zwangsmützig 
faschistisch dressierten Jugend sprechen mutz. Die italienische 
Denkschrift über den Rüstungsstand geht denn auch glatt über 
diese Miliz hinweg, die neben dem stehenden Heer eine 
richtiggehende gesonderte Armee darstellt, eine gewaltige 
Kriegsmaschine, wie sie die andern Länder kaum kennen. —

Dev utttnSslkthe Klasses
Zu den durch die nationalsozialistische Schlammflut hoch- 

gespülten „Politikern" gehört der braunschweigische Minister 
Klagges. Wie wenig dieser Mann geeignet ist, ein Ministeramt 
auszufüllen, zeigte sich besonders kratz in den Verhandlungen 
des Braunschweigischen Landtags über die Aus
schreitungen am Hitlertag in Braunschweig. Datz er den Versuch 
machte, die Vorfälle zu bagatellisieren und sie als Rückwirkungen 
kommunistischer Provokationen darzustellen, war bei seinem bis
herigen Verhalten zu erwarten. Aber datz Herr Klagges, als dieser 
Versuch an dem von den sozialdemokratischen Abgeordneten 
Dr. Jasper, Thielemann und Dr. v. Frankenbevg vorgebrachtem 
Material scheiterte, nun völlig jede Haltung verlor und 
sich dazu hinreihen lietz, den verstorbenen Vater des Abgeordneten 
v. Frankenberg zu beleidigen — das ist der vollgültige Beweis 
dafür, datz ihm einfach die menschlichen Eigenschaften fehlen, 
die man von einem Minister, gleichgültig welcher Parteirichtung, 
unbedingt verlangen mutz.

Oder kann man doch nicht bei Herrn Klagges den üblichen 
Maßstab anlegen? Da ruft der nationalsozialistische Rechtsanwalt 
Alpers dem Abgeordneten Dr. Jasper zu: „Das wird 
Ihnen den Kopf kosten", ein andrer Nationalsozialist, der 
Abgeordnete Bertram, erklärt:

„In unserm Staate werden einmal mehr Köpfe rollen als 
in der gegenwärtigen Republik, aber auf legalem Wege. ES 
gibt auch Leute in den Reihen der Sozialdemokratie, deren Köpfe 
rollen werden. Es gibt darunter auch Leute, denen wir ein 
Monument zwischen Himmel und Erde errichten werden, für die 
eben Schießpulver zu schade ist."

Und von diesen Leuten, die offne Morddrohungen aus
sprechen, ist Herr Klagges zum Minister gemacht worden. Er ist 
Holz von ihrem Holze! Da ist es vielleicht doch zuviel verlangt, 
daß sich ein Klagges in den Formen eines anständigen Menschen 
bewegen soll!

Für alle aber, die sich auch nur eine blasse Erinnerung daran 
bewahrt haben, daß das deutsche Volk einmal ein Kulturvolk ge
wesen ist, war der Verlauf der braunschweigischen Landtags
debatten die moralische Erledigung des Herrn Klagges, 
der jetzt auch noch die Ohrfeige einstecken mutzte, datz das Reichs
gericht seinen Einspruch gegen die durch den Reichsinnen
minister erfolgte Aufhebung des Verbots des Braunschweiger 
„Volksfreunds" zu rück gewiesen hat. Ja, Braunschweig hat einen 
seltsamen Minister, und die gewundene Erklärung der Rechts- 
fraktion des Landtags läßt zur Genüge erkennen, wie peinlich 
selbst ihren Mitgliedern es schon geworden ist, sich in die Gesell
schaft des Herrn Klagges begeben zu haben. Leider fehlt hier nur 
der Mut, aus Erkenntnissen auch Schlußfolgerungen zu ziehen, 
und so wird Braunschweig und mit ihm Deutschland Herrn Klagges 
zunächst noch ertragen müssen. —
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Ausschreitungen über Ausschreitungen.
In Deutschland herrscht der Zustand des latenten 

Bürgerkrieges. Aus allen Teilen des Reiches häufen sich die 
Meldungen von Ausschreitungen der Radikalen in geradezu er
schreckendem Matze. In Schönebeck a. d. E. sind Wege
lag e r e i e n an der Tagesordnung, seit sich eine SA.-Kaserne in 
dieser Stadt aufgetan hat. Am Donnerstag, dem 5. November, 
wurden nachts gegen 12 Uhr S Reichsbannerleute von 3 0 Nati - 
onalsozialisten überfallen. Am 6. November wurden wieder 
einige Reichsbannerleute von Nationalsozialisten angefallen. Der 
Nazimann Köhler gab mit einem Revolver einen Schutz auf 
einen Reichsbannerkameraden ab, der aber am starken Leder
koppel seine Durchschlagskraft verlor. Köhler wurde von der 
Polizei festgenommen. Am Sonnabend, dem 7. November, stürmten 
Kommunisten das SA.-Heim und plünderten zwei Geschäfte, 
deren Inhaber Nationalsozialisten sind. In Hannover kam es 
am 6. November zu von Nationalsozialisten hervorgerufenen 
blutigen Zusammenstößen, bei denen sechs Personen zum Teil er
heblich verletzt wurden. Am gleichen Tage wurden in Mün
dern. D. heimkehrende Reichsbannerkameraden von einer starken 
Nazibande aus einem Hinterhalt angegriffen. Aus mehreren 
Revolvern wurden die Reichsbannerkameraden beschossen. Zum 
Glück gingen die Schüsse in der Dunkelheit fehl. In Gera wurde 
am 2. November ein einzelner Kamerad von SA.-Leuten über
fallen. Sie verfolgten den Kameraden bis auf ein Hausdach und 
drohten ihn in die Tiefe zu werfen. Hinzueilende 
Arbeiter konnten im letzten Augenblick diesen teuflischen Plan 
verhindern. Am 3. und 4. November setzten sich die Ueberfälle fort. 
Am 5. November lieh der frühere Anführer eines Nazitrupps seine 
S.A. auf der Strahe ausschwärmen. Es ist fast ein 
Wunder, dah es nicht zu Zusammenstötzen gekommen ist. In 
Jena zogen die Nazis vor das Gewerkschaftshaus und 
konnten nur mit Mühe und Not vom Reichsbanner abgedrängt 
und in Schach gehalten werden, bis das Ueberfallkommando der 
Polizei eintraf. Bemerkenswert ist hier, dah zu dem Vorstoß auf 
das Gewerkschaftshaus Angehörige des berüchtigten 
Stohtrupps 33 aus Berlin hinzugezogen waren. Auch 
aus Neumünster werden wieder planmäßige Ueberfälle der 
Nationalsozialisten gemeldet. Ein Konzentrationspunkt der natio
nalsozialistischen Tätigkeit scheint aber insbesondere Schlesien 
zu sein. Wie wir erfahren, sind selbst aus Sachsen und aus weiter 
entfernten Teilen Deutschlands Nationalsozialisten in der nähern 
Umgebung Breslaus auf einzelnen Gütern kaserniert. Hier 
werden die SA.-Leute in Exerzieren, Schietzen, Aus
heben von Schützengräben, Geländeübungen in 
Schützenketten gedrillt und ausgebildet. Es ist also der 
lustigste Kleinkrieg im Gange.

Die Lüge über Gohla.
Dazu gehört selbstverständlich auch, dah man systematisch 

Falschmeldungen über angebliche Ueberfälle auf National
sozialisten, ja selbst über Ermordungen von SA.-Leuten verbreitet, 
um die Stimmung weiter Volksschichten zu beeinflussen. Ein be
sonders krasser, aber typischer Fall ist die Art, in der man den 
Tod des Landwirts Gohla aus Namslau in Schlesien aus
geschlachtet hat. In einer über drei Spalten gehenden roten 
Schlagzeile wurde im „Völkischen Beobachter" mitgeteilt, daß

Studentenkrawalle sind seit dem Eindringen national- 
sozialistischer Organisationen in die Studentenschaft in 
Deutschland nichts Neues mehr. Sie gehören eben zu den 
Aeußerungen der neudeutschen „Geisteshaltung". Aber in 
der Reihe der Kundgebungen randalierender Studenten der- 
dienen die Vorgänge in Halle doch einer besondern 
Beachtung. Es ist ja nicht das erstemal, daß sich Studenten 
gegen den Theologen Prof. Dehn auflehnen. Ein ähnliches 
Aufbegehren hat es ja schon an der Heidelberger Universität 
bei der Berufung Dehns gegeben. Die schwächliche Haltung 
der Heidelberger Professorenschaft und die mangelnde Unter
stützung des badischen Kultusministeriums veranlaßten da
mals Dehn, die Berufung an die Universität Halle anzu
nehmen. Und kaum begann er hier seine Vorlesungen, da 
ging der Krach von neuem los, und wieder unter Führung 
der Nationalsozialisten, die schon in Heidelberg ihre Hände 
im Spiel gehabt hatten. Das zeigt schon zur Genüge, daß 
diese Kundgebungen nicht aus dem Willen empörter Stu
denten erwachsen.sind, sondern daß es sich um den Plan- 
mäßigen Vorstoß einer außerhalb der Universität stehenden 
Organisation handelt. Und noch ein anderes deutet in die 
gleiche Richtung. Man demonstriert gegen den „Marxisten 
und Pazifisten" Dehn, obwohl Dehn weder Marxist noch 
Pazifist ist. Die flegelhaften Burschen, die da im Hörsaal, 
auf den Treppenfluren und vor der Universität schreien und 
brüllen — man lese den unten wiedergegebenen Bericht —, 
wissen nichts von Dehn, kennen die Anschauungen, die 
Geisteshaltung und das Wollen des Mannes überhaupt nicht, 
dem sie die Lehrtätigkeit unmöglich machen wollen! Sie 
schreien eben auf Befehl, und zwar auf einen Be
fehl, der von der nationalsozialistischen Par- 
t e i ausgegeben worden ist. Wie kämen sonst SA.-Leute, die 
mit der Universität nichts zu tun haben, unter die Demon
stranten? Und hier liegt die politische Bedeutung der Vor
gänge in Halle. Sie sind nichts anderes als ein Teil des 
nationalsozialistischen Kampfes gegen und um den Staat.

Gohla von „sozialdemokratischen Mordbanditen" so schwer verletzt 
worden sei, datz er im Krankenhaus verstarb. Die Täter sollen 
frühere Mitglieder des Reichsbanners gewesen sein. In Wahr
heit hatt« Gohla in einer Gastwirtschaft in Kaulwitz sehr stark 
gezech t. Auf seiner Heimfahrt begegnete er drei jungen Leuten, 
die niemals dem Reichsbanner angehört haben und von denen einer 
sogar den Nationalsozialisten nahesteht. Diese beschimpfte Gohla 
vom Wagen aus. Die drei Leute aber beachteten dies nicht. Gohla 
fuhr weiter, drehte aber plötzlich um und fuhr in wildem 
Galopp von hinten in die Gruppe der Männer 
hinein, die sich nur durch schnelles Beiseitespringen retten 
konnten. Die durch den besoffenen Nazimann Bedrohten ver
suchten, das Fuhrwerk anzuhalten, kamen aber nicht dazu, da 
Gohla weiterraste und schließlich vom Wagen hinunter- 
stürzte. Nun wollten die drei Gohla zum Arzt bringen. Er 
aber wehrte sich. Er wolle nicht zu dem verfluchten Juden, son
dern von seinem Parteigenossen Dr. Timpe behandelt sein. 
Darauf brachten die drei Gohla, der laut sang, nach Hause. Seine 
Schwester meinte, es sei nicht nötig, den Arzt zu holen, G. sei nur 
besoffen! Als dann später der Arzt doch gerufen wurde, ordnete 
er die Ueberführung Gohlas in das Krankenhaus an, wo G. den 
durch seinen Sturz erlittenen Verletzungen erlag. Dieser Vorfall 
wird in der ganzen nationalsozialistischen Presse und jener Rechts
presse, die mit der NSDAP, durch dick und dünn geht, als Er
mordung Gohlas durch Republikaner aufgezogen. Es wird ein 
feierliches Leichenbegängnis veranstaltet, bei dem selbstverständlich 
der Stahlhelm auch nicht fehlen darf, und die wahrheitsgemäße 
Darstellung des Falles prangert die nationalsozialistisch« Presse 
wieder als eine „Schmähung des Toten" an. So wird systematisch 
gelogen und stimmungsmätzig die Vorbedingung dafür geschaffen, 
datz man seinen Kleinkrieg unter der Sympathie von Volkskreisen, 
die niemals die Wahrheit über den Nationalsozialismus zu hören 
bekommen, fortsetzen kann.

Schluß mit der Schlappheit!
Und Was tut derStaat ? Der begnügt sich damit, De

monstrationsverbote zu erlassen. Gegen die Ausschreitungen geht 
er aber nicht mit der notwendigen Energie vor, und nichts hört 
man davon, datz der Staatsanwalt gegen derartig gemeine Falsch
meldungen wie im Falle Gohla jemals eingeschritten wäre. Na
tionalsozialisten dürfen schießen, prügeln, ganze Volkskreise be- 
schimpfen und beleidigen. Es herrscht entweder Schweigen oder 
milde Stimmung im hohen Hause der Justiz. Man diktiert einem 
Graf Helldorf und Stabsleiter Ernst 6 Monate Gefängnis, wäh- 
rend man die von den Führern aufgehetzten einfachen Leute über 
1 Jahr hinter Schloh und Riegel brachte. Man ist vielleicht noch 
stolz darauf, dah ein Blatt wie die „Deutsche Zeitung" der Ver
handlungsleitung „gröhte Objektivität" bescheinigen konnte, läßt 
es ruhig zu, dah der Disziplinarsenat des Oberlandesgerichts 
Frankfurt a. M. in einer Urteilsbegründung sagt: „bis zum 
AusschIuh von Stennes sei die Nationalsozialistische Partei 
eine staatsfeindliche Partei" gewesen (also heute beileibe 
nicht mehr!) und benutzt befriedigt sein gutes Gewissen als Ruhe- 
kiffen.

Und dann wundert man sich wahrscheinlich noch darüber, 
wenn vielleicht eines Tages um den Bestand der Republik gekämpft 
werden muß und die Republikaner für die Schlappheit ihrer beam
teten Kräfte mit ihrem Blut« zu bezahlen haben.

Republikanischen Hochschullehrern — das ist 
der Kern der Dinge — solldieArbeitandenHoch- 
schulenunmöglichgemachtwerden,undder Fall 
Dehn war nur die Probe aufs Exempel. Gelingt es. Dehn 
auszuschalten, dann geht es auch den andern staatstreuen 
Professoren an den Kragen. Die Energie des Rektors und 
des preußischen Kultusministers hat es zunächst der Na
tionalsozialistischen Partei geraten erscheinen lassen, zum 
Rückzug zu blasen. Auf eine Schließung der Universität, 
unter der die arbeitswilligen Studenten mehr gelitten hätten 
als die Radaubrüder, hat man es anscheinend nicht an
kommen lassen wollen. Aber der täuscht sich, der glaubt, daß 
die Nationalsozialisten den Kampf aufgegeben hätten. Hält 
man im Falle Dehn jetzt Ruhe, dann wird es bei Gelegenheit 
gegenüber einem andern Republikaner wieder beginnen. Und 
dann hilft nur eins: Relegation jedes Teil- 
nehmersaneinersolchenDemonstration. Die 
Republik hat kein Geld, das sie an ihre Feinde verschleudern 
könnte.

*
Von einem republikanischen Studenten aus Halle 

wird uns zu den Krawallen geschrieben:
Der Kampf gegen den tatsächlich weder marxistischen, noch 

pazifistischen Pfarrer Dehn begann bereits während der Se
mesterferien. Nachdem man wiederholt ohne Erfolg den 
Rücktritt Prof. Dehns gefordert hatte, wurde der schwerwiegende 
Beschluß, nach Leipzig und Jena abzuwandern, von 
der Deutschen Studentenschaft gefaßt, ohne mit dem „Hochschulring 
deutscher Art" Fühlung genommen zu haben. Dieser fühlte sich 
daher übergangen. Verständlich! Denn die Herrn Korpsstudenten 
wollten natürlich ihre luxuriösen Gebäude nicht ohne weiteres auf
geben. In einer Gegenerklärung brachten sie deshalb zum Aus
druck, ohne Grund in eine peinliche Lage gebracht worden zu sein. 
Der Hochschulring wollte nicht mitziehen. Deshalb muhte der 
Auszugsbeschluß, der übrigens in den „Leipziger Neuesten 
Nachrichten" früher veröffentlicht gewesen sein soll, als er gefaßt 
war, zurückgenommen werden. Der Kampf gegen Prof. 
Dehn sollte aber in schärfster Form gemeinsam geführt werden. 
Was diese Art Studenten unter schärfsten Formen versteht, zeigten 
die Vorfälle bei den ersten Vorlesungen Prof. Dehns.

Tue Aktion war gut vorbereitet. Nachdem am 
ersten Tage des Semesters die Studenten durch die Verteilung 
der nationalsozialistischen Universitätszeitung, 
in der diesmal auch der große Adolf Hitler denken durfte, noch 
einmal für den „Fall Dehn" aufgeputscht waren, begann am fol
genden Tage das große Rennen.

Für 17 Uhr war die erste Vorlesung Prof. Dehns angesetzt. 
Um 16 Uhr war der Universitätsplatz in erster Lime von 
den buntbemützten Verbindungsstudenten dicht ge
füllt. Daneben waren allerdings eine große Zahl „rauher 
Kämpfer" vertreten. Infolge der scharfen Kontrolle der Stu
dentenausweise konnten letztere in das Innere des Gebäudes nicht 
mitgenommen werden. Aber man schaffte den Lärm auch so. Die 
Treppen und Flure waren vom Professorenzimmer bis zu 
Dehns Hörsaal von den „geistigen Helden" dicht gefüllt. 
Pünktlich um 17s4 Uhr erschien der verhaßte Dehn und mußte 
sich in Begleitung von dem Rektor wie ein Angeklagter durch 
das schweigende Spalier der Nazi-Studenten 
einen Weg bahnen. Kaum war die Tür des Hörsaals zugefallen, 
als im Treppenhaus ein furchtbarer Lärm einsetzte und 
von nun an alle Vorlesungen unmöglich machte. Erst wurde ge
trampelt, dann gezischt und schließlich ging man zum Gesang 
über. Im Treppenhaus wurde das alte „Burschen, heraus!" ange
stimmt, im Hörsaal wurde es ausgenommen. Drinnen und 
draußen, überall das gleiche Bild. Dehn aber stand während der 
Zeit an seinem Katheder und las, obwohl er ständig übergrölt 
wurde. Einige besonnene Studenten hatten sich um ihn gesammelt. 
Sie waren bereit, ihn gegen Angriffe zu schützen. Der Rektor satz 
schweigend daneben. Inzwischen ertönten von drinnen und draußen 
immer wieder Sprechchöre wie „Dehn 'raus, Dehn 'raus!" 
und „Deutschland erwache!" Um 17U Uhr war die Stim
mung so gestiegen, datz man von außen die Tür einzudrücken 
versuchte. Polizei, die nunmehr herbeieilte, wurde von der 
grölenden Menge mit Schmährufen empfangen. Auf Wunsch 
des Rektors griffen die Beamten nicht ein, sondern um st eilten 
lediglich das Katheder, um die beiden Professoren zu 
schützen. Der Lärm dauerte an. Doch Dehn hielt durch. In den 
letzten Minuten seiner Vorlesung satz er allerdings schweigend 
auf seinem Stuhl und sah dem wilden Treiben ruhig und ge
lassen zu. Dann verließ er in Begleitung des Rektors unter 
Polizeischutz den Hörsaal. Ein beschämendes Bild, wie die Profes
soren, von Schupo umgeben, sich durch di« grölenden Studenten 
zum zweitenmal einen Weg bahnen muhten. Die Nazi-Stu
denten aber, die nicht merkten, wie sie sich blotzgestellt hatten, ver
ließen unter dem Ruf „Wir kommen wieder!" das Haus.

Und richtig! Si« kamen auch wieder. Obwohl Professor 
Dehns Vorlesung am nächsten Tag aus Sicherheitsgründen auf
20 Uhr, auf eine Zeit, zu der im allgemeinen nicht mehr gelesen 
wird, verschoben war, füllte sich bereits der Universitäts
platz seit IS Uhr ununterbrochen. Kurz vor 20 Uhr drang man 
ins Gebäude. Die Ketten der Pedelle wurden durch
brochen. Aber im Gebäude reichte es diesmal zu wirkungs
vollen Demonstrationen nicht aus. Deshalb wurde der Schau
platz verlegt. Kurz nach 20 Uhr begann di« Hauptvorstellung. 
Hunderte von Studenten, unterstützt von SA.- 
Leuten, forderten zunächst durch Sprechchöre auf, datz Deutsch
land erwachen sollte. Darauf wiederholten sich die Ereignisse des 
Vortages in gesteigerter Form. Unter den Fenstern von 
Dehns Hörsaal rief man unermüdlich „Dehn 'raus!", „Heil, 
Hitler", und „Deutschland erwache. Dehn verrecke!"

Die Polizei, die lang« Zeit alle Belästigungen mit be
wundernswerter Ruhe hingenommen hatte, lockerte dann gegen
21 Uhr den Gummiknüppel, um den Universitätsplatz und 
die angrenzenden Straßen zu räumen. Erst gegen 23 Uhr war 
wieder Ruhe eingetreten.

Am folgenden Tage wurde dann endlich Friede geschloffen, 
allerdings nur Burgfriede. Rektor und Professoren hatten sich 
bereit erklärt, in zwei Verhandlungen den Streit beizulegen. 
Professor Dehn selbst wollte vor einem kleinen Gremium seine 
wissenschaftlichen Ansichten darlegen, und eine Stunde später 
wollten Rektor und einige Professoren im Auditorim maximum 
vor einem großen Gremium von Anti-Dehn-Studenten eine Lösung 
Vorschlägen. Die Vorbereitungen waren getroffen. Die Deutsche 
Studentenschaft hatt« zugesagt. Alles hoffte, daß damit die Ge - 
fahreinerSchließungderUniversität.diein greif
barer Nähe gewesen war, beseitigt wäre. Aber es kam anders. 
Die Studenten erschienen nicht. Sie schickten lediglich eine Er
klärung, in der sie den Rücktritt des Rektors forderten, da er nach 
ihrer Ansicht die Interessen der Studenten nicht vertreten hätte. 
Diese kleinen Gernegroße hatten wahrscheinlich erwartet, dah 
Professor Aubin mit ihnen zusammen „Dehn 'raus!" und „Deutsch
land erwache!" grölen würde.

Rektor und Senat haben Ruhe und Energie bewahrt, und die 
Krawallstudenten, die in ihrer Erklärung auch auf eine Fort
führung der Demonstrationen verzichten, zur Kapitulation ge
zwungen. Die Zukunft wird zeigen, ab es sich um eine Schein
kapitulation handelt oder nicht. —

Sie tanzen Dingel-Dingeldehen hin und her!
Das Dingel-Dingeldeyen fällt ihr gar nicht schwer!
Weil man beim Dingel-Dingeldeyen sich nichts denkt; 
an Hitler wird die ganze DVP. verschenkt!

ES gab in Deutschland einmal eine schöne Zeit, 
da war die DVP. sogar zum Staatsaufbau bereit, 
— das klingt für unsre Zeit zwar etwas sonderbar —, 
das war, als Gustav Stresemann ihr Führer war!

Seit Dingeldey die Deutsche Volkspartei regiert, 
ist manche große Dummheit schon bei ihr passiert, 
und trotzdem hat Herr Dingeldey noch nicht erguckt, 
datz Hitlers Adolf ihn mit Haut und Haaren schluckt!

Ade, du einst so vielgepries'ne Volkspartei!
Dein Renommee ist futsch seit Dingeldey; 
mit Schmerz und Wehmut denke ich daran, 
dein Führer war dereinst mal Gustav Stresemann!

Fritz Körner.

Me Studentensrawalle in Kali«
El« Svtttvtour

kok vckWvtidiic käucucir dicip-cidii-vukUdts:
Nur zwei Worte: Lualttn« bet kleinstem Preis -
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ReichSbanner-AeobatkNcr
„Deutsche Zeitung" und Spionage.

Als ein ungewöhnlich verächtliches Revolverblatt, das zur 
Verfechtung seiner unterirdischen Ziele auch über berechtigte natio
nale Interessen skrupellos hinweggeht, hat sich wieder einmal die 
»Deutsche Zeitung" des bekannten alldeutschen Führers 
JUstizrat Clatz erwiesen. Auch die Borniertheit des sich sonst so 
klug vorkommenden „Stahlhelms" tritt dabei in Erscheinung.

Folgendes der Sachverhalt: Im Stellenmarkt der Bundes
zeitung „Der Stahlhelm" hatte sich kürzlich ein Stahlhelmer durch 
eine Anzeige nm eine Stelle als Sportwart beworben. Bald da
rauf hatte der Bewerber aus Paris unter dem 21. Oktober 1681 
ei« mit Unterschrift und Deckadresse versehenes Schreiben erhalten, 
in dem es unter anderm hieß: „Wären Sie gewillt, mir für jour
nalistische Zwecke Auskünfte, Dokumente, Pläne oder 
son st igesMaterialüberStahlhelm,Grenzschutz,  
Wehrwolf oder den sonstigen mit Stahlhelm und 
den nationalen Verbänden zusammenarbeiten
den Geheimorganisationen und Wehrverbänden 
zukommen zu lassen? Natürlich gegen gute Be
za h l u n g." Der Brief ist ganz offensichtlich von einem der deut
schen Sprache völlig mächtigen Individuum geschrieben, und es 
liegt nahe, die Quelle bei Persönlichkeiten vom Schlage eines Mat
thes und dergl. zu suchen. Was tat nun der Stahlhelm mit dem 
Brief, den ihm sein Kamerad pflichtschuldigst vorlegte? Er druckte 
ihn ab und bemerkte dazu:

„Das ist eine glatte und nackte Aufforderung zu 
Spionage und Landesverrat. Man geht sicher nicht 
fehl in der Annahme, daß der Ehrenmann, der diesen Brief 
schrieb und seinen Namen diskret hinter einer Chiffre verbarg, 
der Leitung des französischen Geheimdien st es wohl
bekannt ist. Die „werte Antwort" des Kameraden erhält der — 
wie wir gern anerkennen wollen — aufmerksame Leser des 
„Stahlhelms" in Paris nun auf diese Weise."

Selbstverständlich ist dieses Verfahren das Dümmste, was 
man machen kann. Es gibt bekanntlich einige amtliche deutsche 
Stellen, auch solche, mit denen sich sogar reinrassige Faschisten von 
Zeit zu Zeit gerne einlassen (Schleicher-Hitler und Röhm!) und 
die zumindest eine sachkundige weitere unauffällige und dann 
vielleicht erfolgreiche Nachforschung veranlassen könnten. Um jeg
liche Nachforschung aber ganz auszuschlietzen, druckt die „Deut
sche Zeitung" den ganzen Briefwechsel nochmals ab und hängt 
— vor Gericht würde der faschistische Ehrenmann der „Deutschen 
Zeitung" selbstverständlich feige genug sein, dies zu bestreiten — 
mit unzweideutiger Beziehung auf das Reichsbanner folgen
den Satz an:

„Der findige Agent des französischen Spionagedienstes wird 
den Stahlhelm vermutlich mit einem andern gro
ßen Verband verwechselt haben, der sich eben
falls,als Frontsoldatenbund bezeichnet und 
dessen Mitglieder sicherlich mit Freuden auf 
das Angebot eingegangen wären."

Der Tatbestand der Förderung fremdländischer 
Spionage durch Dummheit (Fall „Stahlhelm") bzw. haßer
füllte Fahrlässigkeit (Fall „Deutsche Zeitung") ist also restlos er
füllt! Auch ein Blick in das Dritte Reich! —

*
Reichsbanner auf dem Posten.

Die „Frankfurter Zeitung", die sich während ihres 
75jährigen Bestehens nicht nur bei ihren Freunden, sondern auch 
bei ihren politischen Gegnern den Ruf besonderer Objektivität 
erworben hat, bringt eine eingehende Darstellung über die plan
mäßigen Störungen des mecklenburgischen Wahl
kampfes durch die Nationalsozialisten. Sie schildert, wie auf 
dem platten Lande die Parteien der Linken ihre Versammlungen 
überhaupt nicht oder nur unter schwerstem Terror durchführen 
konnten, wie u. a. nationalsozialistische Störungskolonnen, durch 
das Entgegenkommen vieler Gutsbesitzer motorisiert, planmäßig 
die Versammlungen der Sozialdemokraten überfallen haben. In 
diesem Zusammenhang fällt das Blatt über die Tätigkeit des 
Reichsbanners folgendes Urteil:

„Das Reichsbanner hat eine fast übermäßige Arbeit bei 
der Abwehr dieser Störungen geleistet. In den Städten war 
Abend für Abend Alarmbereitschaft; in hervorragender Disziplin 
haben sich die republikanischen Abteilungen von jeder Provo
kation zurückgehalten."

Bei der Hetze, die gegenüber dem Reichsbanner in großen 
Teilen der deutschen Presse üblich geworden ist, wird es unsre 
Kameraden besonders wohltuend berühren, eine solche Würdigung 
ihrer Tätigkeit zu lesen. —

*
Anschlag auf einen führenden Reichsbannerfunktionär.

Das „Hamburger Echo" berichtet:
Am Freitag, dem 30. Oktober, nachmittags, wurde in die 

Wohnung eines führenden Funktionärs des Hamburger Reichs
banners, der in der Bernhard-Nocht-Straße wohnt, geschossen. 
Es wurde in das Zimmer geschossen, in dem der Schreibtisch 
des Reichsbannerfunktionärs steht.

Es muß als völlig zweifelsfrei erscheinen, daß mit dem 
Schuß ein Anschlag auf den Reichsbannerfunktionär beab
sichtigt gewesen ist. Dieser hatte den ganzen Vormittag an seinem 
Schreibtisch gearbeitet. Kurz vor 14 Uhr ist er weggegangen. 
Als er dann im Laufe des Nachmittags zurückkehrte, entdeckte er 
eine Revolverkugel neben dem Schreibtisch und das Schußloch im 
Fenster.

Daß es sich hier um einen beabsichtigten Anschlag 
handelt, ist auch daraus zu entnehmen, daß schon während des 
letzten Wahlkampfes und früher die Fensterscheiben der Wohnung 
des Reichsbannerfunktionärs mehrfach beschädigt und auch Trans
parente abgerissen worden sind. Ebenso ist der Funktionär des 
Reichsbanners des öfteren persönlich bedroht worden, so daß 
er schon einige Male unter polizeilichem Schutz nach Hause be
gleitet werden mußte. Die Bedrohungen erfolgten sowohl durch 
Kommunisten als auch durch Nazis. Die Nazis entfalten 
in der Bernhard-Nocht-Straße eine besondere Rührigkeit. .—

*
Idiotie.

Die „Fanfare", das Organ des kommunistischen Kampf
bundes gegen den Faschismus beschäftigt sich in ihrer November- 
Ausgabe mit einer Konferenz des hessischen Reichs
banners. Es gehört ja seit langem schon zu den Kampf
methoden der Kommunisten, über Tagungen republikanischer 
Organisationen angebliche Berichte zu veröffentlichen, die zeigen 
sollen, eine wie tiefe Kluft sich zwischen Mitgliedern und Führern 
aufgetan hat. Aber die Leistung der „Fanfare" übertrifft alles, 
was man selbst den im Schwindeln besonders geübten Kommu
nisten zutrauen konnte. Das Blatt behauptet nicht mehr und nicht 
weniger, der Kamerad Hörsing habe auf der Konferenz er
klärt, die Bundesleitung des Reichsbanners habe 
den Antrag gestellt, das Reichsbanner zu ver
bieten, damit auch die andern Organisationen verboten würden.

Man muß entweder seine Leser für Idioten halten oder 
selbst vollkommen idiotisch sein, um so etwas verbreiten zu können.

*
Ein Rechtsanwalt wird ausfällig.

In dem Prozeß gegen den Grafen Helldorf wegen der 
Ausschreitungen auf dem Kurfürstendamm in Berlin hatte der 
Verteidiger, der Nationalsozialist Dr. Freisler, einen angeb
lichen Polizeifunk wiedergegeben, wonach Reichsbanner
leute mit Unterstützung amtlicher Gelder als Spitzel in 
die SA. entsandt würden. Diese Phantasten eines toll ge
wordenen Nationalsozialisten waren nicht nur in der national
sozialistischen Presse, sondern selbstverständlich auch in der „Deut
schen Zeitung" mit besonderem Wohlbehagen wiedergegeben worden. 
Die preußische Regierung hat daraufhin diese Zeitungen ge
zwungen, die Nachrichten zu dementieren. Als nun im Helldorf
prozeß der Staatsanwalt dieses Dementi verlas, besaß der Dr. 
Freisler die Unverschämtheit, auszuführen, eine Erklärung 
der preußischen Regierung könne nicht den An
spruch auf Glaubwürdigkeit erheben! Wie wir 
hören, wird sich die Anwaltskammer mit diesem unglaublichen 
Verhalten eines nationalsozialistischen Rechtsanwalts noch be
schäftigen. —

*
Sie wollen die „schwarze Pest" vernichten.

Die Hoffnung der Nationalsozialisten, mit Hilfe 
des Zentrums in die Regierung zu kommen, wurde durch die 
Reichsausschuhtagung der Zentrumspartei jäh zerstört. Vor dieser 
Tagung noch hat sich im Oldenburgischen Landtag ein 
Vorgang abgespielt, der, im Zusammenhang mit den national
sozialistischen Koalitionsbemühungen gesehen, wieder einmal ein 
deutliches Licht auf den Charakter dieser Partei wirft. Ein 
nationalsozialistischer Abgeordneter erklärte in der Debatte über 
das Elektrizitätswesen des Landes Oldenburg, das Ziel der 
Nationalsozialisten in Deutschland sei nicht nur 
die Ausrottung der roten, sondern auch der 
„schwarzen Pest". Begreiflicherweise kam es darauf zu 
heftigen Auseinandersetzungen zwischen Zentrum und National
sozialisten, die sich nach Schluß der Sitzung in den Wandelgängen 
des Landtags noch fortsetzten. Im Verlaufe dieser Auseinander
setzungen schlug plötzlich ein nationalsozialistischer 
Abgeordneter auf einen Zentrumsabgeordneten ein!

Und die gleiche Partei brachte es fertig, vom Zentrum zu 
erwarten, daß es ihr in Deutschland zur Macht verhelfen würde!

*
Stahlhelm-„Winterhilfe".

In einem Stettiner Bäckerladen erschien am 24. Oktober 1631 
ein Stahlhelmmann, um für die Winterhilfe des Stahlhelms zu 
sammeln. Als ihm bedeutet wurde, daß für derartige Zwecke nichts 
gegeben, fondern die evtl. Beträge andiestädtischeNothilfe 
überwiesen würden, fing er im Laden zu schimpfen an und erging 
sich in schwersten Drohungen. Man will also Repressalien (Boykott) 
durchzuführen versuchen.

Die Stahlhelmsammlung ist bekanntlich auch von der preu
ßischen Regierung genehmigt worden! —

*
Protest der Kriegsopfer.

Die am 24. und 25. Oktober 1631 zu Berlin tagende 
16. Reichskonferenz des Reichsbundes der Kriegsbeschädtigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen hat zu der gegen
wärtigen Lage der deutschen Kriegsopfer eingehend Stellung ge
nommen.

Bei Eintritt in einen weitern harten Krisenwinter protestiert 
die Konferenz einmütig und nachdrücklichst gegen den seit 2 Jahren 
andauernden rigorosen Abbau der Versorgung und Fürsorge.

Die deutschen Kriegsopfer sind erschüttert in ihrem Glauben 
an die Treue von Land und Volk und in dem Glauben an den 
guten Willen, ihre Rechte anzuerkennen. Sie können es nicht zu
lassen, daß diese mit Blut erworbenen Rechte auf die Dauer so 

hart beschränkt werden sollen, wie es im Zeichen der Notverord- 
nungsmaßnahmen und der Sparerlasse der Reichsregierung ge
schehen ist. Diese Maßnahmen konnten wohl die Not unter den 
Kriegsopfern weiter verschärfen, aber die Menschen selbst bleiben. 
Sie sind da, ihnen mutz geholfen werden.

Es bedeutet nur eine Verschiebung in der öffentlichen Aus
gabenwirtschaft, wenn das Reich seine Pflicht zur sozialen Hilfe
leistung dauernd auf andre Schultern, im besondern auf die Träger 
der öffentlichen Fürsorge abwälzt oder die Pflicht der Allgemein
heit auf Kosten der Selbsthilfe der Organisationen vermindern will.

Hier mutz nicht nur ein unverrückbares Halt geboten, sondern 
mit allem Nachdruck verlangt werden, daß die antisozialen gegen 
die Kriegsopfer gerichteten Einschränkungen aufgehoben werden 
und der Weg zu den erforderlichen und von der Volksvertretung 
und frühern Reichsregierungen oft in Aussicht gestellten notwen
digen Verbesserungen der Versorgung und Fürsorge frei gemacht 
wird.

Der Reichsbund wendet sich energisch gegen jene, die mit dem 
Gedanken einer neuen Inflation spielen. Alle Rentenempfänger 
wissen aus bitterster Erfahrung, datz solche Matznahmen sie nur 
weiter ins Elend hinabdrücken. Die Konferenz verlangt von allen 
verantwortlichen Stellen, datz umgehend das Unerläßliche zur Ver
besserung der Versorgung und Fürsorge geschieht. Sind Mittel zur 
Subvention von Großbanken, von Großgrundbesitz und andern 
Stellen da, dann müssen sie auch für die Kriegsopfer zu beschaffen 
sein.

Die Konferenz ruft alle deutschen Kriegsopfer auf, mit dem 
Reichsbund für seine hohen Ziele zu kämpfen, die er auf dem 
Boden der demokratischen Grundrechte des Volkes durchführen will.

Mitteilungen nes BunNemrstanNez
Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach

folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen: 
Nr.

575181 Martin Hoffmann
576 270 Bruno Brommund
556 866 Wilhelm Dohl
558 867 Paul Hoffmann
530 088 Otto Böhm 
868164 Hans Neumann
526 457 Karl Werner
526 242 Hans Faihst 
526162 Rudolf Köppen
530 188 Heinrich Schilpp
465 375 Rehren
466 868 Wilhelm
488 500 Jos. Henkel
486 684 Karl Baehre

1 546 245 Erich Humme 
1550 571 Paul Lehrke

Nr.
1 547 536 Schwerzfeier 
1546 702 Fr. Strothmann

533 566 Erwin Volk
533 800 Jakob Feuerbach
530 673 Adolf Pfeiffer
526 056 Walter Adler
520181 Urban Enkrich
530 626 Georg Schneider
531 570 Heinrich Friedel
524 506 Max Becker
588 646 Richard Bölk
577 642 Erich Kiekbusch
523 408 Fritz Huber
568 047 Karl Quetnau
585 301 Bruno Möller.

Gestohlen wurden die nachfolgend aufgeführten Bücher, di* 
ebenfalls für ungültig erklärt werden:

Nr. 215 476 Kam. Lange 
Nr. 226 576 Kam. Gradert 
Nr. 1 546 880 Otto Wolf.

(Da bei dem Kameraden Wolf eingebrochen wurde und unter 
andern Papieren auch das vorstehend genannte Mitgliedsbuch 
gestohlen wurde, bitten wir, den Vorzeiger des Mitgliedsbuches der 
Polizei übergeben zu wollen.)

Ungültig sind die Mitgliedsbücher
Nr. 307 257 Wilhelm Köppen 
Nr. 307 210 Friedrich Dücker.

Warnung. Das frühere Mitglied Wilhelm Hesmert, 
Ortsgruppe Kierspe-Dorf, Mitglieds-Nummer 1546 804, ist nach 
einer Unterschlagung aus K. verschwunden. Da H. sein Mit
gliedsbuch mitgenommen hat, bitten wir, es ihm, falls er es 
irgendwo vorzeigen sollte, abzunshmen.

Geschäftsempfehlungen. Es häufen sich die Fälle, daß Ver
lagsanstalten und Buchhandlungen durch Reisende Bestellungen 
auf Verlagserzeugnisse aufnehmen und sich dabei auf Empfehlung 
der Gauvorstände bzw. der Gauborsitzenden oder Gausekretäre be
rufen. Damit wird den republikanischen Buchhandlungen Abbruch 
getan und in Kameradenkreisen eine gewisse Verwirrung erzeugt. 
Wir bitten daher die Gauvorstände, derartige Empfehlungsschreiben 
für die Zukunft nicht mehr auszustellen, und, wo dieses geschehen 
ist, als nicht mehr gültig zu betrachten.

Bunbesratssitzung. Ans Grund des 8 11, Absatz 3 der 
Bundessatzungen berufen wir hiermit eine Sitzung des Bundes
rats zu Sonntag, dem 22. November d. I., vormittags 6 Uhr, nach 
Magdeburg (Gefellfchaftshaus „Freundschaft", Prälaten
straße 32) ein. Zur Teilnahme eingeladen sind außer allen be
schließenden Mitgliedern des Bundesrats (Vorstandsmitglieder und 
gewählte Gauvertreter) auch laut Z 13 der Bundessatzungen die 
Mitglieder des Reichsausschusses, diese mit beratender Stimme.

Der Bundesvorstand.

Aus dem GeMSttSvevkehv
Für nur 18 Pfennig tätlich können Sic von der Firma Merkur-Uhren« 

Versand, Berlin V »s, Potsdamer Strotze IM-, eine gut regulierte vergoldete 
Taschenuhr mit Sprungdeckel kaufen. Die Firma gewährt für Armband- und 
Taschenuhren in jeder Preislage weitestgehende Garantie, sogar kostenlose 
Reparaturen. Die Uhr, die Sie für sich wünschen, finden Sie bestimmt in 
dem Gratiskatalog, den Sic noch heute anfordern wollen. Viele Dank
schreiben bestätigen Ihnen die große Auswahl und die gute Kundcnbcdicnung. 
Wir weisen auf bas Inserat hin. —

-Vie letzte Sahet
Kamerad Polizeioberwachtmeister Guido Niederwerfer (Gelsenkirchen), erschossen von Kommunisten.Kamerad Alfred Link (Königsberg), erstochen von Nationalsozialisten.


